
Die Vergaenglichkeit der Freiheit im Industrie Zeitalter 
Projekt von Francesca La Franca - Enterpreneur 4.0 
 
 
«Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn, die kontrollierten Strassen 
verlassend, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu 
bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd.  
'Nun brauchst du nicht mehr zu Fuss zu gehen', waren seine Worte.  
'Nun darfst du es nicht mehr', war deren Sinn.  
'Nun kannst du es nicht mehr', deren Wirkung.» 
 
"Kindergeschichten", Guenther Anders  
 

 
Im August 2013 habe ich zum ersten Mal den Zoo besucht. 

In gewissem Sinne waren die Zustände der Umwelt fast ideal. 
Jedes Gehege war mit Nahrung ausgestattet, spezielle Apparate hielten die Feuchtigkeit 

und Temperatur entsprechend der Bedürfnisse der Tiere. Die Einrichtung war 
entworfen, um einen gewissen Komfort zu gewährleisten. 

Es schien genug für die dort geborenen Tiere, die kein Bewusstsein davon haben, was 
ihnen fehlen könnte. 

Später wurde mir die Analogie bewusst zwischen der getäuschten Existenz der Tiere in 
diesem künstlichen Paradies und dem Menschen in der industriellen Welt im globalen 

kapitalistischen System. Permanent vor unaufhaltsam aufgefüllten Regalen voller Waren 
außerhalb der individuellen Kontrolle. 

  
Durch meine Arbeit versuche ich, zur Reflexion über die Illusion der Freiheit in der 

westlichen Gesellschaft anzuregen. Überwältigt von der andauernden Verfügbarkeit aller 
gewünschten Güter, fällt es uns schwer, die makroökonomischen Prozesse zu 

reflektieren, die die heutige Produktion bestimmen. 
In den Bildern, die ich aufgenommen habe, ergibt sich das Tier dem Käfig symbolisch 

wie das Individuum den Ketten der Zeit, der Technik und der globalen Ökonomie, von 
denen es sich abhängig gemacht hat. 

Wenn Karl Marx um 1800 sagen konnte, dass die Mehrheit der Menschheit nichts zu 
verlieren hatte als ihre Ketten, könnten wir heute kaum ohne diese überleben. 
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