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Editorial
Hallo Zusammen,
die zehnte Ausgabe der Friktionen ist unter das Thema der auslaufenden 0-Jahre gestellt. Was haben
sie gebracht? Waren sie gut? Haben sie Spaß gemacht? Zwei Texte beschäftigen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten mit dem Thema: ‚Platz nehmen im neuen Jahrzehnt’ und die Photoserie ‚Oben’
von Thomas Glatz. Darüber hinaus freue ich mich außerordentlich, dass weitere Autoren die Muße
gefunden haben zu dieser ersten zweistelligen Nummer beizutragen. Michael Löhr beschäftigt sich mit
dem Phänomen des Vulgären in der Kultur, einem Thema, dass nicht unbedingt zwangsläufig nur die
letzten zehn Jahre betrifft, aber in diesem Zeitraum wohl eine gewisse Vertiefung erfahren hat.
Michael Ruoff hat eine Buchbesprechung zur Verfügung gestellt, die nicht nur Wissenssoziologen mit
Gewinn lesen dürften. An dieser Stelle erst einmal Dank an alle!
Ich wünsche allen Lesern einen guten Rutsch und ein schönes 2010! Nach wie vor gilt die Einladung
für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s gefällt kann das Magazin per
Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren.
München, Dezember 2009

Impressum:
Friktionen erscheint in unregelmäßigen Abständen in elektronischer Form.
Herstellung, Redaktion, Beiträge und Verantwortlicher im Sinne des Presserechts:
Matthias Hofmann
Perhamerstr. 32
80687 München
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Platz nehmen im neuen Jahrzehnt
Die ersten zehn Jahre des 21. Jahrhunderts gehen aktuell zu Ende und damit das erste Jahrzehnt, das
ich und der größte Teil meines Umfelds als sogenannte Erwachsene verbracht haben. Es sind schlicht
die Jahre, in dem die meisten meiner Bekannten und Freunde schon einen Löwenanteil dieser Zeit im
Erwerbsleben verbracht hat und in der Folge dessen begonnen hat, sich von einem Selbstbild als
Jugendlicher, als die kommende und noch gesellschaftlich zu realisierende Generation zu verabschieden. Ob das gut ist oder schlecht scheint dabei nicht unbedingt Thema zu sein. Wenn es Unbehagen in dieser Hinsicht gibt, so wird es mehr oder weniger gut in den Rissen und Lücken eines gefüllten Alltags versteckt. In gewisser Weise ist das plausibel, ändern kann man die Entwicklung auf
den ersten Blick sowieso nicht. Trotzdem scheint eine unterschwellige Stimmung des Bedauerns zu
herrschen, ein Gefühl, das ‚etwas vorbei’ ist. Was wird hier bedauert? Wie kommt eine Entwicklung,
wie die der verlängerten Phase der Adoleszenz 1 zustande, also das Phänomen, dass Lebensstile,
Verhaltensformen und Weltsicht der späten Pubertät oder – weniger negativ belegt – der Jugend weit
über das 20. Lebensjahr hinweg beibehalten und gelebt werden? Nun sind wenige Phänomene auf der
Welt ähnlich irreversibel wie die Zeit. Ein ‚Zurück’ im klassischen Sinn kann es für die Betroffenen nicht
geben. Vielleicht hilft eine kurze Reflexion trotzdem beim Verständnis warum es so ist, wie es ist.

Nachlassende Erlebnisintensität, die Jugend als eine Zeit großer Erlebnistiefe
Dass es ‚schnell’ gegangen ist, subjektiv schneller als alle Dekaden des eigenen Lebens davor, gehört
zu den Allgemeinplätzen aller Betrachtungen rund ums Älter werden. Was treibt dieses Phänomen,
das fast alle, die man fragt, zu bestätigen scheinen? Zunehmende Erfahrung ist die plausible und
evidente Antwort. Es gibt eben mehr Themen einer normalen Existenz mit denen man bereits konfrontiert war und sich auf die eine oder andere Weise auseinander gesetzt hat. Die Wiederholung bringt

Spruch des Monats

dabei die Abnahme der Erlebnisintensität im konkreten
Fall mit sich. Das Geschehen kann schnell in einen be-

Machs wieder gut – sag was

stehenden Rahmen eingepasst werden. Man muss (oder

Banales.

will) gar nicht mehr ganz bei sich sein, um handeln zu
können oder zu wissen, wie man das, was kommt oder

gerade passiert, einzuordnen hat. Dieses erleichterte Framing verkürzt die subjektive Zeitwahrnehmung. Der Extremfall dieses Phänomens ist oft wiederholte Alltagssituationen mit geringer Variationstiefe. Das Leben wird dann langweilig, nicht nur, weil es geringe Variationen gibt, sondern auch,
weil man das, was aktuell geschieht selbst in seinen Abwechslungen so gut verorten kann, dass es

Man unterstellt diesem Schlagwort und der dahinter stehenden Analyse fast zwangsläufig ein Entstehungsdatum innerhalb der letzten 25 Jahre. Tatsächlich wurde die Phrase in ihrer ursprünglichen
Formulierung als „gestreckte Pubertät“ schon 1923 vom Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld geprägt (Siegfried
Bernfeld – Über eine typische Form der männlichen Pubertät, in: Siegfried Bernfeld – Antiautoritäre Erziehung
und Psychoanalyse. Ausgewählte Schriften, Hrsg. Von Lutz von Werder und Reinhart Wolff, 3 Bände, März,
Darmstadt 1969-1970, Band 3, S. 750-757.). Bei ihm ging es dabei um Erklärungsmodelle für die Tendenz
junger Männer sich in Bünden zusammenzuschließen und bezieht sich dadurch auf gesellschaftliche Entwicklungen im Vorfeld des Nationalsozialismus.
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keine echtes emotionales oder intellektuelles Engagement von einem fordert. 2 Hier lagern sich die
Jahre als Erfahrungsschichten an und werden in gewisser Weise zum Giftmüll der zukünftigen Sicht
auf die Welt. Soll heißen: wie sehr man die tatsächlich vorhandenen Variationen bzw. Abweichungen
der Welt, mit der man konfrontiert ist, mit den eigenen Verarbeitungs- und Wahrnehmungsmustern,
die aus vergangenem Erleben resultieren, tatsächlich noch als neues und reflexionswürdiges
Geschehen wahrnimmt ist ein individuelles Phänomen. Alltagssprachlich geht es da um das Problem
der Verknöcherung, dem Hauptvorwurf der Jugend an die älteren Generationen. Diese verarbeiten die
Welt mit der Weltsicht ihrer akkumulierten Erlebensbiographie und entwickeln dabei höchst unterschiedliche Fähigkeiten dissonante, soll heißen nicht zu den eigenen Wahrnehmungsmustern passende, Phänomene auf eine Weise zu beantworten, die die Welt nicht in die alten Konstrukte presst. So
sehr das Lamento über die verkürzten Jahre den Diskurs ab einem gewissen Alter beherrscht, so
wenig wird auf die Kehrseite referenziert, nämlich die eigene festgefügte Weltsicht.
Die Abnahme von Erlebnisintensität als ein Phänomen des Erwachsenwerdens schleicht sich in Teilgebieten der eigenen Existenz oft schon in den Zwanzigern ein. Entsprechend spielt die Sehnsucht
nach einer anderen Sicht auf die Dinge eine erhebliche Rolle in fast allen Jugendkulturen der westlichen Welt. Alkohol und Drogen sind Katalysatoren, die die ‚alte’ Intensität der ersten Auseinandersetzung mit bestimmten Aspekten dieser Welt scheinbar wieder herstellen können. Das macht einen
Teil ihrer Attraktivität aus. Es liegt in der Natur der Sache, dass es sich dabei allerdings um einen Weg
handelt, der nur schwerlich ein zufriedenstellendes Ende kennt. Aus dem Neuen des Rausches wird
das Bekannte und Vertraute. Die Steigerung der Dosis schiebt den Punkt der Abnutzung nur hinaus
und wenn er endgültig erreicht wird, befindet man sich in einer Situation, die schwerlich die Basis für
eine offene Reflexion der Welt bietet.

Wer schon was kann, will nicht mehr viel
Vor eine Verengung der Weltsicht aufgrund von altersbedingter kognitiver Abnutzung schiebt sich
allerdings auch noch eine Ebene realer Verluste an Möglichkeitsräumen im Rahmen des Älterwerdens.
Das klingt auf den ersten Blick paradox. Der Weg ins Berufsleben, wenn er denn in Zeiten der Krise
der Arbeitsgesellschaft gelingt, erscheint erst einmal als eine Emanzipation im Sinne des Erwerbs von
Zutrittskriterien zur gestaltenden Welt der Erwachsenen. Gemeint sind mehr finanzielle Mittel, mehr
Erfahrung mit der Welt, teilweise auch bürgerlich anerkannte Ausbildungstitel und Arbeiten, in deren
Rahmen fachliche Kompetenzen zugestanden werden.
Dieser Möglichkeitsraum (mit seinen limitierten und klar definierten Dimensionen) wird aber durch
eine fundamental gewandelte Auffassung dessen, was möglich ist und was persönlich erreicht werden
kann konterkariert. Damit ist erst einmal nicht die schon besprochene kognitive Abstumpfung oder
notwendigerweise politischer Konservativismus gemeint, sondern die schlichte Tatsache, dass man
schon schmerzlich erfahren hat, was es kostet hochfliegende Pläne auch zu verwirklichen. Das

Das soll nicht heißen, dass das normale Alltagsleben dann keine Energie mehr absorbieren würde. Im
Gegenteil: Zeichen von Engagement gehören zum Kern fast jeder Berufstätigkeit die mit den Insignien des
Erfolgs gekennzeichnet ist. Dieses Engagement gerade dann herzustellen und zu repräsentieren, wenn man
davon weit entfernt ist, stellt eine erhebliche Energieleistung dar.
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attraktive an der Phase der ‚Jugend’ ist aus dieser Perspektive die durchaus authentische Attitüde des
‚Könnte’. Der banale Spruch ‚wenn man jung ist, steht einem die Welt offen’ ist aus dieser Sicht zu
übersetzen mit dem unbedingten Glauben an den eigenen Möglichkeitsraum, an die machbare Realisierung dessen, was man für richtig und einen selbst für wichtig hält. Es existiert noch wenig Erkenntnis, dass die eigene Geschichte nur noch fortgeschrieben und nicht mehr beliebig verändert werden
kann und eben auch, dass umfangreichere Veränderungen Opfer bedeuten, Zeit und Energie aufgewendet werden muss, die dann anderen Themen und Perspektiven zwangsweise fehlen. Was immer
man tut, es wird erst durchkalkuliert, auf seine Kosten und Chancen hin untersucht und in vielen
Fällen wahrscheinlich zu recht verworfen – zumindest, wenn es sich um größere Veränderungen handelt.
So gesehen ist ‚Jugend’ dann eine Distanzierung vom Realitätsprinzip, eine Lebensphase, in der der
Möglichkeitsraum einerseits subjektiv sehr offen gesetzt wird, andererseits diesem immensen Raum
auch gestattet wird als ein grundlegend prägendes Gefühl zu agieren. Der Verlust dieser emotionalen
Prägung kann durchaus Anlass zum Bedauern sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass ein solches
Gefühl sich auch in der Wahrnehmung der älteren Generation spiegelt. Den Jungen steht dann eben
die Welt offen, ab einem bestimmten Alter gelten nicht realisierte Möglichkeiten dann als gescheitert.

Jugend als Bonus bei der Aufmerksamkeitszuweisung
Folgt man den Thesen von Georg Franck, so befindet sich unsere Gesellschaft in einer Phase, in der
der Kampf um die Aufmerksamkeit der Anderen ein zunehmendes Gewicht zukommt. 3 Ohne seine
Argumentation im einzelnen nachzeichnen zu wollen, scheint ein Phänomen weitgehend klar und
vereinbart: Die nachwachsende Generation hat ein Surplus an Zuwendung und Aufmerksamkeit
verdient. Es ist die Aufgabe der Erwachsenen sie in die Welt einzuführen und dazu bringt man Kindern
und Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit entgegen, zeigt im Idealfall Wohlwollen gegenüber
deren Handeln und Denken, das noch im Werden ist. Auch wenn der zweite Aspekt nicht immer zum
Zug kommen mag, zumindest der Aufmerksamkeit der Erwachsenen kann sich die ‚Jugend’ jederzeit
gewiss sein. Das muss dann mit Wohlwollen nicht unbedingt etwas zu tun haben, aber auch ein
sauberer Skandal bedeutet Auseinandersetzung und Zuwendung. Mit dem Verlassen der Rollenzuschreibungen und Kulturen der Jugend beginnt sich diese geschützte Form der Aufmerksamkeitsökonomie an die der Erwachsenenwelt anzupassen. Es wird Zeit für den ‚Abschied vom Jugendbonus’
wie Martin Kippenberger 1983 einmal eine Ausstellung rund um seinen 30. Geburtstag genannt hat.
Zuwendung hat auf das Erleben ähnliche Auswirkungen wie das des Neuen. Für diese These muss ich
zwar Belegstellen schuldig bleiben, bin mir aber sicher, dass sie sich finden ließen und nicht nur eine
Minderheitsmeinung darstellen. Auch hier gilt: Versuche, die Aufmerksamkeit durch Skandalisierung
auch über die Phase jugendlicher Rebellion hinaus auf sich ziehen zu wollen ist zum Scheitern
verurteilt. Es wird dann nur noch als abweichendes Verhalten einer Person wahrgenommen, die es
besser wissen müsste.

3

Vgl. Georg Franck: Ökonomie der Aufmerksamkeit, München 2007.

Version 1.07, 01.12.2018

Seite 5

FRIKTIONEN

10/2009

Jugend als Bedrohung
Attraktive Momente dafür als ‚jung’ zu gelten, scheint es also genügend zu geben. Es ist damit nicht
weiter verwunderlich, dass Lebensstile, die sich aus Jugendkulturen speisen, heute länger gelebt
werden als vor 100 Jahren. Die Tatsache allein bringt konservative Kulturkritiker schon auf die Palme.
Ihre Kritik gruppiert sich rund um den Begriff der Verantwortung. Hier ist dann Jugendkultur ein
Vehikel jedweder Verantwortung zu entkommen. Gemeint ist eine Art von Verantwortung, die die
Folgen für das eigene Handeln bedenkt und damit behutsam mit dem Setzen von gesellschaftlichen
Anfängen umgeht. Ganz nach dem Motto, unter dem Konrad Adenauer einmal Wahlkampf geführt
hat: ‚keine Experimente!’ Diesem aus konservativer Sicht plausiblen Angriff auf ‚das Jugendliche’ steht
die grundlegende Legitimität der jungen Generation entgegen, die Verantwortung für die Welt abzulehnen. Sie haben sie nicht gestaltet, sondern wurden in ihre Institutionen, Konventionen und
Beschränkungen hinein geboren. Wenn man Hannah Arendt glaubt, ist es die Rolle der Erwachsenen
die Verantwortung für diese Welt gegenüber den Kindern zu übernehmen. 4 Deren Rolle ist der Angriff
auf das Bestehende, auch und vor allem bewaffnet mit einem Geist, der noch nicht mit den schon
erwähnten Erfahrungen zugekleistert ist, die kognitiv so müde machen. Echte Jugendlichkeit ist dabei
auch Simplifizierung. Darin liegt die Stärke der fehlenden Jahre. Erste Einsichten in die Welt fördern
legitime Empörung über das, was vorliegt. Diese Empörung fällt umso leichter, wenn man bedenkt,
dass eben echte Zurechnungsfähigkeit im Sinne von Verantwortlichkeit für das was ist, kaum gegeben
ist. Die Welt, in die man geworfen ist, ist von außen vorgegeben und man hat sie nicht gemacht.
Intellektuell durchdrungen hat man sie in jungen Jahren nur partiell. Ablehnung und berechtigter Protest sind unter diesen Umständen legitim. Ich kann locker gegen die Umweltverschmutzung protestieren, wenn ich selbst noch eine minimale CO2-Bilanz mit lediglich zwei Kurzstreckenflügen auf dem
Kerbholz habe. Ich kann locker gegen Kinderarbeit sein, wenn über meine billigen Klamotten bisher
meine Eltern entschieden haben. Kurz: dissidente politische Positionen fallen leichter, weil weniger
Wenn’s und Aber’s präsent sind und ich diese im Zweifelsfall auch nicht vertreten muss. Aus dieser
Perspektive kann man aus dem Phänomen der verlängerten Adoleszenz auch ein Phänomen lesen, bei
dem der zeitliche Schonraum erweitert wird, um die zunehmende Komplexität moderner Gesellschaften zu verarbeiten.
Für mich bedeutet das Verlassen dieses geistigen Schonraums vor allem eins: den Verlust des
Glaubens an die Veränderungskraft der Subkultur. Früher war die coole Kneipe und das laute Konzert
die Welt und das Büro die Lüge – heute ist es umgekehrt, denn die Kneipe ist auch nur das Büro des
Wirts mit fieseren Arbeitszeiten.

Vgl. Hannah Arendt: Die Krise in der Erziehung, S. 266f., in: diess.: Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Übungen im politischen Denken, München 1994, S. 255-276.
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Das Aponysische oder von der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit
dem Vulgären Widerstand zu leisten
Dass es das Lustprinzip ist, das den Lebenszweck setzt, ist ein Gemeinplatz, bei dem zu verweilen
längst nicht mehr lohnt. Anders verhält es jedoch sich mit dem freudschen, weitaus stärkeres Unbehagen auslösenden Affront, dass die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, im Plan der Schöpfung
nicht enthalten sei.
"Jede Fortdauer einer vom Lustprinzip ersehnten Situation", schreibt Freud, "ergibt nur ein Gefühl von
lauem Behagen", sind wir alle doch so eingerichtet, dass wir nur den Kontrast genießen können, den
Zustand selbst leider nur sehr wenig. 5

Die moderne Sehnsucht nach dem Glück als Weg in das Vulgäre
Dass unsere Glücksmöglichkeiten durch unsere Konstitution a priori beschränkt seien, ist allerdings ein
kaum zu ertragender Gedanke für eine Gesellschaft, die ihre Genussmöglichkeiten ins Unermessliche
zu steigern sucht.
Natürlich wissen wir seit Hegel und vor allem Lacan, dass das Begehren des Menschen immer das
Begehren des Anderen ist und dass die Dialektik des Begehrens der Motor der Vervielfältigung, Ausdifferenzierung und Fetischisierung unserer Wünsche und Bedürfnisse ist, so dass in der postmodernen Erregungs- und Konsumgesellschaft letzten Endes der Mangel selbst permanent von neuem
produziert werden muss. Gezielte Werbestrategien, die dauerhafte Bedürfnisbefriedigung verheißen,
nähren mit immer neuem Hunger, indem sie pausenlos neue Mängel suggerieren.
Mehr-Haben-Wollen um Sein zu können, ist die allgemein anerkannte Devise, die kein Kierkegaardsches Entweder/Oder mehr erlaubt. Machtlos geworden gegenüber seinem Ästhetischem Selbst, kettet
sich das Individuum an das Genussprinzip, das jenseits von gut und böse eine neue Unschuld verspricht, die angesichts der globalen Unübersichtlichkeit umso verführerischer erscheint je diffuser die
damit verbundenen Ängste sind.
Dass der Angst dadurch nicht begegnet werden kann, dass man sie an allen Orten in bunt bedrucktes
Cellophan packt, sie in schnellst geschnittenes Zelluloid bringt, oder – wie neuerdings möglich – sich
bei einem Marathonlauf in der Antarktis aus dem Körper treibt, dämmert jedem der sich einmal
nüchternen Auges dem Komparativ-Charakter seines eigenen Rauschverhaltens zuwenden musste.
Urplötzlich bringt der Geist wieder jene Unruhe ins eigene Dasein hinein, das doch zuvor noch eine
unschuldig dionysische Einheit bildete. Dies macht ihm Angst. Ahnt er doch, dass die Auflösung der
rauschhaften Einheit ihren Preis haben wird, den er zu zahlen hat, sollte es ihm nicht gelingen, eine
neue Einheit herzustellen und sei es durch den nächsten Rausch.
"Angst", sagt Kierkegaard, "ist der Schwindel der Freiheit, wenn der Geist die Synthese setzen will." 6
Da ihm angesichts seiner selbst jedoch angst und bange wird, greift er in seiner taumelnden Not zum

5
Sigmund Freud - Das Unbehagen in der Kultur, in: ders. - Studienausgabe Bd. 9, Frankfurt a. M. 1974, S.
208.
6
Sören Kierkegaard - Der Begriff der Angst, Stuttgart 1992, S. 72.
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erstbesten Bier oder Zigarette, holt sich noch schnell Chips von der Tanke und zieht sich ne DVD rein,
die ihn wenigstens für zwei Stunden davon abhält, der eigenen Ohnmacht ins Antlitz zu schauen.
In diesem vordergründig kleinmütigen Griff nach der Endlichkeit des Körperlich-Materiellen beraubt er
sich zwar seiner eigenen geistigen Potenz, die eigentlich zum tragenden Fundament eines neuen
besseren schöneren Selbstverhältnisses hätte werden sollen. Indem er sich aber wieder dem Sog des
Schwindels überlässt, bekommt er jenes Surrogat der Unschuld wieder, das ihm die turbokapitalistische Wissensgesellschaft jeden Tag von neuem zu nehmen weiß.

Das Apollinische und das Dionysische
Nur kurz zur Erinnerung: Für Nietzsche ist das Apollinische das Olympisch-Klare, das Einfache,
Klassische. Apollon ist der Gott des Maßes, der Besonnenheit, der Heilung, der Sühne, des Staates
und der Wissenschaften. Apollinisch steht für nüchternes differenzierendes Denken. Mit ihm ist der
Drang nach einem vollkommneren Selbstsein, nach einer höheren Individualität und nach einer
rational-eigenständigen Lebensgestaltung verbunden. Es steht also für alles, was vereinfacht, heraushebt, stark, deutlich und typisch macht. Es ist das aufräumende Prinzip individueller Distanznahme,
Selbstsetzung und Intellektualität.
Dionysos hingegen ist die Chiffre für die Wiedergewinnung einer tragischen Kultur mit dem Ziel der
Steigerung des Lebens als solchem. Er ist Symbol überschäumenden Lebens und unzerstörbarer
Lebensfreude. Das Dionysische ist das Lebensbejahende im Gegensatz zu allem Lebensverneinenden.
Es ist überfließende Schaffenskraft, die schiere Kreativität; ein formloses Chaos ohne einen Begriff von
Ordnung, Form und Harmonie. Dionysisch meint somit rauschvoll, unbestimmt, dunkel, fließend,
unbegrenzt und unendlich. Es ist die Bewegung des grenzenaufhebenden Überschreitens, Ausholens
und Umfassens, mit dem Ziel der Aufhebung der Individuation durch Wiedervereinigung mit dem
Boden aller Kultur, dem Mythos. 7
Was es schaffen soll ist die Welt der ewigen Wiederkunft des Gleichen mit ihrer Formel des amor fati
und damit nichts Geringeres als die Aufhebung aller teleologischen Heils- und Geschichtslehren, seien
sie nun modern oder christlich. Die Inthronisation des "Spiels des Lebens" ist letztlich seine große
Aufgabe und damit die Fähigkeit so zu leben, als ob man ewig lebte, d. h. als ob es eine ewige
Wiederkunft gäbe. Ob der einzelne daran zerbricht oder nicht, sei dahingestellt. Ist die Seligkeit des
Übermenschentums, die es verspricht doch eine höchst widerwillige.

Der zweifelhafte Sieg des dionyischen Moments
Würde Dionysos nun alleine herrschen, wären Chaos und Dumpfheit die Folgen. Immer bedarf es des
vereinfachenden, aufklärenden und ordnenden Momentes: des Apollinischen. Setzte dieses sich aber
absolut, würde individuelle wie kollektive Erstarrung das Ende sein. Insofern spricht Nietzsche auch
von einem "Bruderbund" beider Kunst- und Lebenstriebe. In ihrem antagonistischen Zusammenspiel
soll jenes tragische Lebensgefühl wiedergefunden werden, das er durch die Übermacht des Christlichen, des Sokratisch-Theoretischen, des Liberal-Demokratischen wie auch Sozialistischen im 19.
7

Vgl. Henning Ottmann (Hrsg.) - Nietzsche-Handbuch, Stuttgart 2000, S. 187ff.
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Jahrhundert so sehr bedroht sah. Kraft des Dionysischen soll der einzelne zum Künstler seiner selbst
werden. Unter seinem Zauber, sagt Nietzsche wird "aus dem Sklaven ein freier Mann". 8
Was die kulturelle Einschätzung anbelangt, sind ihm seitdem viele gefolgt, wenn auch unter anderen
Vorzeichen. So beklagt auch Georg Simmel zutiefst die Emanzipation des objektiven Geistes von seiner
eigentlichen Aufgabe, das Individuum zu sich selbst zu bringen. Die Überladung des Lebens mit
tausend Überflüssigkeiten und Anregungen, das bloße Kennen und Genießen von tausend Dingen, ist
für ihn ein klares Symptom einer Abkoppelung von Kulturinhalt und Kulturzweck. 9 Die einmal geschaffenen Eigengesetzlichkeiten, Dynamiken und Logiken stehen dem Weg der Seele zu sich selbst
auf fast schon ähnlich tragische Weise entgegen, wie später dann bei Horkheimer und Adorno.
Für sie bestätigt letztlich die kulturindustrielle Abschaffung der Tragik die Abschaffung des Individuums als solchem. Die Verhältnisse machen die Besonderheit des Selbst zum gesellschaftlichen
Monopolgut. Pseudoindividualität überall. Was bleibt, sind "bloße Verkehrsknotenpunkte der Tendenzen des Allgemeinen". 10 Die Kulturindustrie macht das Individuum illusionär, weil ihre Heroisierung
des Durchschnittlichen nur noch eine Nachahmung erlaubt, die die Anstrengung der Individuation
letzten Endes ad absurdum führt.

Die Transzendenz des Vulgären
Weil das Individuum gegen die medialen Reizströme auch heutzutage in der globalisierten Erregungsund Sensationsgesellschaft nicht mehr anzukämpfen weiß, ist die vermeintlich freundliche Übernahme
des ästhetischen Selbst durch sie im Grunde genommen eine zutiefst feindliche. Das Selbst wird in
den paradoxen Zustand einer permanenten Reizüberflutung versetzt, so dass es vor lauter Reizen zur
Wahrnehmung gar nicht mehr fähig ist. Die Tiefenschicht des Selbstgefühls, sein Gleichgewichts- und
Orientierungssinn werden vital angegriffen. Esse non est percipere! 11
Dass dieser Angriff nicht letal ist, grenzt angesichts der einzigen noch letztgültigen Metaphysik des
Vulgären an ein Wunder. Scheint denn Vulgarität nicht die einzige Chance geworden zu sein, noch ein
allgemeines Weltbild in sich zu tragen, das die Gesellschaft aufs simpelste, obzönste und skandalisierteste integriert?
Angesichts der Ablösung des metaphysischen Gottes durch den medialen, bildet sie die einzig
verbliebene Transzendenz, die die postmoderne Gesellschaft über ihre extremen Binnendifferenzierungen und ökonomischen Unterschiede hinweg noch zu stabilisieren weiß.
In seiner Praxis der Differenzverleugnung greift die Macht des Vulgären letzten Endes über alle Unterschiede hinweg: über den zwischen Kitsch und Kunst, öffentlich und privat, allgemein und individuell
sowie über den zwischen Erlebnis und Erkenntnis. Die Dinge bleiben schlicht, die Verhältnisse simpel,
die wachsenden sozialen Unterschiede gleichsam naturnotwendig und die Würde des Menschen
permanent antastbar.

Friedrich Nietzsche - Die Geburt der Tragödie, München 1999, S. 29 und S. 140.
Georg Simmel - Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in: ders., Das individuelle Gesetz, Frankfurt a. M.
1987, S. 116ff.
10
Max Horkheimer / Theodor W. Adorno - Dialektik der Aufklärung. Gesammelte Schriften Bd. 5, Frankfurt a.
M. 1987, S. 182.
11
Christoph Türcke - Die erregte Gesellschaft, München 2002, S. 64ff.
8
9
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Die Kapazitäten kultureller Ignoranz, die das Vulgäre jeden Tag aufs neue in die Welt setzt, sind dabei
unbegrenzt. Seine begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit macht es nämlich immun gegenüber Irritationen. Den intelligiblen Modus des Staunens kennt es nicht mehr, spielt jedoch auf jeder Ebene mit
ihm in Form des Sensationellen. Alles, was ihm begegnet, nimmt es als selbstverständlich. Selbst
durch ein Höchstmaß an Entsetzlichem lässt es sich nicht beirren.
Seiner Natur nach liegt ihm selbstverständlich die Zukunft fern, so dass es sich als eigentümlich
konservativ erweist, lautet doch sein kulturelles und anthropologisches Credo: Es war schon immer so
und Menschen sind nun mal so, wie sie sind, so dass es eben ist wie es ist. Stets findet es sich im
Unterschied, der keinen Unterschied macht. Denn sein Verrechnungssystem der Ereignisse ist derart
universell, dass darin alles Einzigartige, Besondere zur quantité négligeable verkommt. Es ist, sagt
Volker Demuth, "die einzige Beruhigung im Rotierenden, ein mentales Sicherheitssystem, eine Art
archimedischer Punkt." 12
Der Song der Superstars, den ein ganzes Land sucht, ist zum medialen Kirchenlied geworden in einer
ansonsten perspektivlosen Welt. Im Raum und Rausch der Dauererrungskultur und des exzessiv
entfesselten Marktes mit seiner globalen Ausweitung der Kampfzonen erlaubt einzig das Vulgäre noch
den individuellen Traum von einem Selbstsein jenseits des funktionalen Optimums. Darum vermag die
Logik des Vulgären in ihrem Verzicht auf Differenz und Argument so zu glänzen. Sie – nicht das
Dionysische, von dem sich Nietzsche die kulturelle Erlösung erhoffte – ist die definitive Entlastung vom
Abendland, von den großen Erzählungen vom Prinzipiellen, Wahren, Echten, Schönen und Begründbaren.

Die Freiheitsperspektive im Vulgären
Beinahe wäre dieser vulgäre Zirkel ein totaler Zirkel der Weltbestätigung, wäre da nicht noch der
Schwindel der Angst. Geist verhält sich nun mal zu sich selbst – ob er will oder nicht – als Angst, sagt
Kierkegaard. Der Geist kann sich nun mal nicht selbst abschütteln. Die ängstigende Möglichkeit der
Freiheit zu können, ist trotz aller Fluchtversuche in virtuelle Traumwelten, in denen sich Freiheit
danach sehnt, das Bewusstsein zu verlieren, nicht hintergehbar. Man kann nicht umhin, in die
gähnende Tiefe hinabzuschauen, weil man Auge und Abgrund zugleich ist.
Trotz aller medialer Versuche also, das Denken aufzuheben, ist der adamsanaloge Unschuldszustand
nicht mehr zu erreichen. Das Selbst bzw. der Geist ist nun mal ein Verhältnis, das sich zu sich selbst
verhält. Und das Verhältnis zu sich selbst kann der Mensch nicht loswerden. So bleibt das Selbst, trotz
aller Missverhältnisse, letzten Endes Freiheit und als solches das Dialektische in den Bestimmungen
von Möglichkeit und Notwendigkeit. Für die postmoderne Wissens-, Erregungs- und Konsumgesellschaft ließe sich daher vielleicht abschließend folgende aponysische Faustformel festhalten: Geist mag
heutzutage zwar geil sein, macht es aber leider immer noch nicht. Das macht aber nix, solange man
Geist hat.
Von daher ist die freudsche Fähigkeit der Psyche ihre Funktion der Umwelt anzupassen und diese für
Lustgewinn auszunützen, eine Sache, eine andere ist die: frei zu bleiben. Was den Stellenwert, die
12

Volker Demuth - Zeit des Vulgären, in: Lettre International 65 (2004), S. 57.
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Aufgabe, Funktion und den Nutzen entsublimierender Emanzipationstechniken bei der Rückgewinnung
dieser Freiheit anbelangt, so möchte ich das Urteil und die Entscheidung darüber aber dann doch
lieber jedem einzelnen überlassen, ist doch, was das Problem der Unlustvermeidung anbelangt, nach
wie vor jeder auf sich allein gestellt.

Michael Löhr

‚Oben’
Neue Tendenzen in Architektur und Städtebau in den Nullziger Jahren
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Nach ‚Der Untergang’ und Helge Schneider als Film-Hitler darf man in den Nullerjahren plötzlich
wieder bauen wie Albert Speer.

Berlin –Tempelhof von Albert Speer

Der neue Kaufhof am Alexanderplatz
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Man zeigt wieder Baugrube und Umbau! Mut zur Lücke, zur Leerstelle in der Mitte, zum Transitorischen! Mut zur Plane mit aufgedruckter Fassade und Werbung!

Berlin-Mitte, Schinkelbauakademie

Berlin-Mitte: Palast der Republik, Schinkelbauakademie, temporäre Kunsthalle
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Usti nad Labem. Die Baugrube im Obstkisten-Look

München, Parkstadt- Schwabing
Die Baugrube im Baggerseeidyllelook
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Dresden-Mitte mit Bionade

Berlin-Mitte, ‚Mitte bekommt ein neues Herz’
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Berlin-Mitte

Neuburg an der Donau, Mitte
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Hilgertshausen, Ortsmitte

Berlin-Mitte, temporäre Kunsthalle
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Die Turbofolkloristische Postmoderne hält Einzug in den ländlichen und kleinstädtischen Raum!

Iwanopetrow

Iwanopetrow
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Eger
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Amsterdam, Bijlmer
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Dekonstruktivistische Architektur geht gar nicht mehr!

Amsterdam
Sowas von Neunziger Jahre!
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Dekonstruktivistische Architektur taucht in den Nullerjahren in der Architektur nicht mehr als
Einzelbauwerk sondern als Zitat und Pointe an einzelnen Gebäuden, manchmal sogar in
städtebaulichen Ensembles auf!

Fehergyarmat; neoantike dekonstruktivistische Pointe in einem Wohngebiet.
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Langenmosen, ländliches Architekturensemble mit dekonstruktivistischer Pointe

Sered, postsozialistisches Ensemble mit turbofolkloristisch-postmoderner Pointe
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Aichach, Storchennest-Pointe

Unterschweinbach, dekonstruktivistische Karibik-Pointe
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Lutherstadt-Wittenberg, Stadthäuserensemble mit turbofolkloristischer Thüringer-Pointe
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Der Aichacher Skulpturenpark ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man einen verödeten Platz in
Altstadtnähe mit Hilfe einiger dekonstruktivistisch-architektonischer Pointen, die miteinander in
Wechselwirkung treten, aufwerten kann. In Aichach (Kreis-Aichach-Friedberg, Oberbayern) wurde in
Altstadtnähe ein Skulpturenpark geschaffen, der abschließend als gelungenes Beispiel für den Einsatz
dekonstruktivistischer Pointen in der Architektur der Nullerjahre angeführt werden soll.

Aichach, Skulpturenpark mit Plastikelefanten, Fußgängerzonenkugel, der vom St.Josephs-Verein 2006
gestifteten St.-Josephs-Figur, Hundetoilette und Baum.

Thomas Glatz

Tagebuch aus dem Pflegeheim für frustrierte Intellektuelle,
Teil VII
Was bisher geschah
Unser Protagonist hat eine turbulente Zeit hinter sich. Um die prekäre Finanzsituation des Wohnheims
zu verbessern hat der Einrichtungsleiter Dr. Brezner neben den Lektoraten noch ein Museum der
Intellektualität in der Turnhalle auf die Beine gestellt. Hier müssen die Bewohner im Schichtdienst ihre
Lektorate als Live-Ausstellungsstücke vorführen. Der Widerstand gegen diese neue Zumutung hielt
sich in Grenzen. Es herrscht eine gewisse Resignation.
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Die letzte Korrektur unseres Protagonisten für einen Wissenschaftsverlag lief dagegen ganz gut und
hat zu einer Empfehlung für den Wohnheimreader geführt, den die Verwaltung vertrauensvoll in die
Hände von Dr. Alexander Brixen gelegt hat, einem alten Universitätsprofessor mit einem Hang zur
Selbstdarstellung.
Die an sich erfreulich wirkenden Nachrichten haben allerdings nicht voll auf den emotionalen Haushalt
unseres Protagonisten durchgeschlagen. Zu sehr war er mit zwei Festen beschäftigt, die das Quartal
geprägt haben: der Geburtstag von Christian, dem einzigen Bekannten aus der ‚realen Welt’ und das
Remake seines eigenen Geburtstags, inszeniert von seinem Freund Erwin. Während die Party von
Christian vor allem das Scheitern unseres Helden an eben dieser Welt repräsentiert, war das Remake
seiner eigenen Geburtstagsfeier durch Erwin vor allem eine Katastrophe für den Gastgeber. Beseelt
von dem Willen, die nicht immer ganz rund gelaufene Veranstaltung vom Juni zu seinen Gunsten zu
reinszenieren, kommt es zu turbulenten Szenen und einem seelischen Zusammenbruch des Gastgebers Erwin. Die Anwesenden machen sich Vorwürfe – hätten sie es verhindern können?

2. Oktober
Heute durften wir Erwin aus der Fixierung im Ruheraum abholen und wieder in sein Zimmer bringen.
Er hat für vier Wochen striktes Alkoholverbot. Wirkliche Reaktionen auf diese Maßnahme waren ihm
nicht anzumerken. Er ist gefährlich ruhig, sagt nichts, reagiert kaum auf Ansprache. Mich plagt immer
noch ein schlechtes Gewissen: wir hätten die Party verhindern sollen.

10. Oktober
Ingrid hat so etwas ähnliches wie Erfolg mit ihrem Homerecording-Projekt ‚Blutbad Kreuth’. Stolz
erzählt sie beim Mittagessen von der steigenden Anzahl von Besuchen auf ihrer Homepage. Ein
Fehler. Erfolge einzelner Bewohner sind Gift für das eigene Sozialleben im Heim. Unser sozialer Kitt ist
die Niederlage, der verschlossene Zugang zur Normalität der Welt draußen. Ingrid hat lediglich das
Glück, dass ihr neu gewähltes Genre für die Bewohner hier nichts zählt. Das bewahrt sie vor der Verachtung, die mit jeder Art von plausibler Selbstbestätigung verbunden ist.

12. Oktober
Ich kümmere mich ohne größere Dramen um mein aktuelles Lektorat, sowohl in meinem Zimmer, als
auch auf meinen Museumsschichten. Es ist noch immer das Thema mit der Informationsbeschaffung
im Web 2.0 und deren Glaubwürdigkeit. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich bei jeder Gelegenheit
mein Material für den Reader sichte. Öffentlich zugeben kann ich das nicht: ich gebe mich zurückhaltend gegenüber dem Projekt, vermeide allerdings auch offensichtliche Aburteilungen, um später
nicht an solchen Aussagen gemessen zu werden. Interessanterweise werde immer nur ich bei inkonsequenten Aussagen erwischt und von Bewohnern, die diesbezüglich keinen Anstand kennen, darauf
angesprochen. Peter beispielsweise ist eine lebende Stimmungsschwankung. Was sich heute als
bereichernd darstellt, ist morgen Schund. Wer gestern über außergewöhnliche Qualitäten verfügte, ist
heute nur noch gewöhnlich. Ärger oder spitze Bemerkungen über seine erstaunliche Wandlungs-
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fähigkeit in seiner Sicht der Welt trotzdem Fehlanzeige. Vielleicht ist es der emotionale Nachdruck, mit
der solche Meinungen vorgetragen werden, der die Anderen daran hindert auch hier den Spiegel vorzuhalten. Auf meine Emotionalität achtet dabei niemand. Ich fühle mich in Momenten der überführten
Inkonsequenz immer furchtbar ertappt. Als ob ein vollständig konsistentes Auftreten ein Wert an sich
wäre!

20. Oktober
Befeuert von der Selbstwirksamkeit ihres musikalischen Projektes will Ingrid mehr Leben in den
Wohnheimalltag bringen. Ihr Vorschlag: es wäre Zeit zu einer Wiederbelebung des bürgerlichen Salonlebens des 19. Jahrhunderts und zwar hier und jetzt. Einmal im Monat mit Vorträgen, Musik und
angeregten Unterhaltungen bei mäßigem Alkoholkonsum. Ich versuche ihr zu vermitteln, dass die
meisten hier im Wohnheim sitzen, weil sie die intellektuelle Konkurrenz draußen nicht mehr ausgehalten haben bzw. daran gescheitert sind und deswegen dieses Projekt kaum zu einem Ansatzpunkt
ihrer jeweiligen Revitalisierung machen würden. Sie übergeht meine Einwände als überspitzt und
geprägt von genau jenem Defätismus, der durch einen solchen Salon zu überwinden sei.

22. Oktober
Projektabschlussparty eines Bewohnerlektorats im Gemeinschaftsraum. Ich kann mich weder an
Gastgeber noch Thema der Arbeit erinnern, die Bücher kommen und gehen, sind irgendwie Alltag
geworden. Christiane macht die Drinks. Dazu schüttet sie eine Lage Wodka in eine Schale und gießt
Limettensaft drauf. Dann walzt sie das Ganze mit einem Nudelholz. Sie hat gehört oder wahrscheinlich
eher gelesen, dass auf diese Weise eine ganz neuartige Verbindung der beiden Substanzen zustande
käme, quasi durch die Schichtverdichtung zwischen Wodka und Limette. Ich könnte mich den ganzen
Tag aufregen. Typisches Pseudowissen auf dem Niveau von Peter Moosleitners interessantem Magazin
mit einem Schuss Esoterik. Aber wo kommen eigentlich die sauteuren Limetten her?
Christiane ist offensichtlich schwer entschlossen ihre intellektuelle Drift ins Metaphysische auch in die
vermeintliche Öffentlichkeit zu tragen. Sie hat ihre merkwürdige Theorie der Kontingente ausgearbeitet und für den Wohnheimreader bei Brixen eingereicht. Ich hatte verdrängt, dass es keine Anzeichen
für eine Besserung in den letzten Monaten bei ihr gab. Noch immer überzeugt, dass die Anzahl glücklicher Beziehungen zwischen Menschen kontingentiert sei, will sie diese absurde These über Brixens
Vehikel jetzt auch der wissenschaftlichen Welt vorstellen.

25. Oktober
Mittagessen mit Johann. Entgegen unseren Gewohnheiten haben wir uns explizit um zwölf verabredet
um Erwin abzuholen. Der kümmert sich wenig um das Geschehen im Heim und erscheint nur teilnahmslos zu allen Pflichtterminen. Essen gehört nicht dazu. Wir haben den Verdacht, dass Huber, der
Wohnheimarzt, ihn mit Antidepressiva vollstopft. Details sind nicht zu erfahren, weil Erwin sich quasi
zu gar nichts äußert. Aber er geht ohne Widerstand mit in den Speisesaal. Die Unterhaltung findet wie
so oft in den letzten Wochen ohne ihn statt.
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Johann findet Ingrids Idee entgegen meiner Erwartung gut. Es sieht in dem Projekt wohl eine
Möglichkeit sich gegen den offiziell abgesegneten Wohnheimreader von Brixen zu positionieren.
Eigentlich hat er kein tieferes Interesse, sagt er, tut aber gleichzeitig kund, sich schon reinzusetzen.
Man müsse ja nichts sagen.

28. Oktober
Bin beim Mittagessen am Tisch von Ingrid gelandet. Um es genauer zu formulieren: ich habe mich
bewusst dazu gesetzt. Ich wollte ihr noch einmal ins Gewissen reden um ihr Enttäuschungen rund um
ihre absurde Idee eines bürgerlichen Salons inmitten der tristen Wohnheimsemotionsruinen zu
ersparen. In gewisser Weise war ich zu spät dran. Vollkommen frustriert berichtete sie mir von der
Begeisterung von Guggenhaus und Brezner. Die beiden sind bei ihrer Suche nach einem Raum auf das
Projekt aufmerksam geworden und unterstützen es nach Kräften unter dem Motto ‚eine hervorragende Plattform zum Vortrag und Diskussion der Readerbeiträge’. So hatte sie sich das nicht vorgestellt.
Das sollte ‚ihr’ Salon werden, eine weiße Insel in der grauen Tristesse des Wohnheims, ein strahlendes
Beispiel für die Reinheit des Denkens, die noch irgendwo in uns versteckt ist – zumindest wenn man
Ingrid folgt. Jetzt ist alles anders. Sie weiß instinktiv, dass die sowieso geringe Akzeptanz dieses
Versuches vor allem auf der Tatsache beruht, dass er zu erst einmal von den Ideen und Aktionen der
Verwaltung unabhängig ist. Sie tut sich schwer aus dieser umarmenden Vereinnahmung herauszukommen, hat keine Lust irgendwelche Texte aus dem absurden Reader von Brixen zu veranstalten.

2. November
Brixen ist in seinem Element. Er sammelt fleißig Beiträge und installiert einen Mittagsstammtisch
seiner hoffnungslos-verzweifelten Autoren. Es ist ihm gelungen unter absurd-trostlosen Randbedingungen seinen Lebensstil als Dozent und Richtungsgeber auf Lumpenniveau zu reinstallieren. Mit
dem Zuckerbrot der intellektuellen Zuwendung und der Peitsche der Ablehnung hat er wieder alle
Umgangsmittel in der Hand, die er über Jahre eingeübt hat. Christiane ist mit von der Partie. Sie geht
davon aus, dass ihre Theorie der Kontingente voll einschlagen wird. Ganz sicher scheint sie sich dann
doch nicht zu sein. Ihr gequält aufgesetztes Lachen bei jedem lauen Witz von Brixen klingt durch den
halben Speisesaal.

3. November
Peter geht begeistert seinen Beitrag zum Wohnheimreader an. Es geht um die Interaktionen der
deutschen und der österreichischen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Wien. Mir wird Angst und Bange, wenn ich mich an die Schwierigkeiten
erinnere, die er mit seinen Lektoraten hat. Glaubt man Peter selbst, dann handelt es sich hier um eine
unzutreffende Fremdwahrnehmung. Er liefere brillante Sachen, die oft von der Schriftenstelle aus
schlichtem Qualifikationsmangel einfach nicht gewürdigt würden. Die Gerüchteküche sagt was
anderes.
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Erwin ist immer noch vollkommen apathisch und nicht zu irgendwelchen Aktivitäten jenseits seines
Pflichtprogramms zu bewegen.

10. November
Das versammelte speisende Wohnheimpublikum war heute Zeuge eines weiteren Beinahe-Zusammenbruchs. Brixen nutzte ungeschickterweise seinen verlogenen Mittagsstammtisch, um Christiane mit
recht robusten Floskeln zu vermitteln, dass ihr Beitrag kaum den Kriterien an wissenschaftliches Arbeiten genüge und deswegen auch keinen Platz in einem Reader finden würde, der von ihm verantwortet
würde. Betretenes Schweigen am Tisch. Christiane verlässt ihre halb beendete Mahlzeit und versucht
den abgenutzten Speisesaal würdevoll zu verlassen. Sie scheitert. Jedes Orientierungssinns verlustig
gegangen, trifft sie am Ausgang nur den Türstock, statt den Durchgang. Zusammenbruch, Weinkrampf, ein ungerührter Brixen. Der ist es gewohnt, Opfer der Wissenschaft zu produzieren und anschließend zu ignorieren.

15. November
Heute habe ich Peter an Brixens Stammtisch gesehen, wie er Predigten vom Meister geduldig und
äußerlich wohlwollend zu Kenntnis nimmt. Wenn man es denn Predigt nennen kann, denn legitimerweise gepredigt wird eigentlich nur, wenn es individuelle Freiheit gibt. Sonst handelt es sich um keine
Predigt, sondern um die Verkündigung einer bestehenden sozialen Institution und ggf. um eine Rede
zu deren Festigung. Seit der schroffen Ablehnung von Christianes Unsinn ist die Nervosität der
Readerbeteiligten gestiegen. Es scheint wirklich so etwas wie eine Zugangshürde zu geben. Ich bin
trotzdem ein bisschen verwundert über Peters Schleimen. Sein Auftritt gegenüber Anderen strotzt normalerweise vor Selbstbewusstsein. Würde er selbst konsequent an das glauben, was er ständig vermittelt, hätte er solche Kompromisse nicht nötig.
Ich selbst bin mit dem Sichten meiner Materialien fertig. Es ist nichts in den Bruchstücken aus 25
Jahren wissenschaftlicher Arbeit, das mich in meiner momentanen Verfassung genug anspricht, um
weiter verfolgt zu werden. Ich entwickle Skizzen zu einer vollkommen neuen Artikelidee, zumindest
der Titel steht schon: ‚Reflexive Post-post-Moderne. Sind die neuen Werte die Alten?’

20. November
Johann vermittelt mir Neues über den weitgehend abgetauchten Felix Rubin. Er hat den Aufstieg
seines alten Lehrers Brixen nach wie vor kaum verdaut, münzt aber nun seine Perspektivlosigkeit
offensichtlich in einen Präventivkrieg gegen den alten Widersacher um. Er gibt trotzig zu Protokoll,
dass er sich mit seinen Forschungen und dem hervorragenden Paper, das er gerade fertig gestellt
habe, bei Zeitschriften außerhalb des Wohnheims bewerben würde. Wir würden uns noch umschauen,
er sei auf das Almosenprojekt dieses bedeutungslosen Kleinverlages nicht angewiesen.
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28. November
Das Trinken im Gemeinschaftsraum gestern mit Johann war sehr ergiebig, zumindest, wenn man den
Klatsch über aktuelle Wohnheimentwicklungen als Maßstab nimmt. Er hat berichtet, dass Guggenhaus
Brixen in einem ernsten Gespräch nahe gelegt hätte, Christianes Artikel im Reader zu verwerten. Nicht
nur das – er solle das auch als seine – also Brixens – Entscheidung bei Christiane verkaufen. Seine –
also Brixens – Art der Projektführung hätte unintendierte Auswirkungen auf die emotionale Verfassung
einiger Heimbewohner und das wäre die Sache an sich nicht wert. Schließlich stünde der Reader – so
wie alle Aktivitäten im Heim – unter dem Paradigma des Empowerments der Bewohner. Er solle das
berücksichtigen. Man verstehe zwar, dass er – also Brixen – vor allem mit Kriterien der Wissenschaftlichkeit und inhaltlicher Qualität operiere, er müsse aber die Dominanz anderer Kriterien letztlich
akzeptieren. Seine – also Brixens – Rolle in dem Projekt hänge wesentlich von dieser Akzeptanz ab.
Soll im konkreten Fall heißen: Christianes Artikel ist im Reader, Brixen hat lediglich die Erlaubnis für
watteweiche Redigierungen bekommen. Laut Johann hat sich der alte Professor Bedenkzeit bezüglich
eines möglichen Rücktritts vom Herausgebertum ausbedungen.

30. November
Ein Mittagessen mit Johann bringt Klarheit: Brixen macht weiter. Ausgebootet, seiner Machtmittel
beraubt, ist er trotzdem zu sehr in die Prozeduren eingesponnen, die Quelle seines Selbstbildes sind.
Auch wenn jetzt klar ist: man muss nur auf psychisch wackelig machen und schon kann man seinen
Sermon durchdrücken. So schön die Entmachtung des unerträgliche Brixen auch ist, so schmerzvoll ist
die offensichtliche Abwertung des Projekts. Es geht tatsächlich um Therapie für die Bewohner und
nicht um Publikationen, die in der 'realen' Welt bestehen können.
Ich bin trotzdem gut drauf. Mein Artikel entwickelt sich prächtig. Die grobe Linie steht schon. Den
Feinschliff und die fehlenden Fundstellen sind in meiner jetzigen Verfassung kein Problem.

6. Dezember
Brixen versucht offensichtlich seinen Bedeutungsverlust durch ungerührtes Weitermachen zu ignorieren. Offiziell ist also nichts passiert. War zu erwarten. Die bisherige Genese des großen Professors
versetzt ihn nicht in die Lage, sich die Machtmechanismen im Wohnheim einzugestehen und seine
eigene bedeutungslose Position zu akzeptieren – nicht gegenüber sich selbst und erst recht nicht
gegenüber anderen Bewohnern. Die Geschehnisse sind natürlich trotzdem durchgesickert. Hier hat
Johann bei diversen Abenden im Gemeinschaftsraum ganze Arbeit geleistet. Brixens Stammtisch hat
sich dementsprechend deutlich gelehrt, seit klar ist, dass man ihn zwar gern als offiziellen Herausgeber heranzieht, aber Guggenhaus in Kooperation mit Brezner durchaus gewillt ist, Inhalte durchzusetzen, wenn es dem Wohnheimfrieden dient. Das Bizarre dabei ist, dass mit der Diffusion dieser
Erkenntnis im Heim auch gleichzeitig der Stellenwert des Projekts bei den Bewohnern zurückzugehen
scheint. Es erinnert mich ein bisschen an den alten Spruch von Gaucho Marx: ‚Ein Club, der mich als
Mitglied akzeptieren würde, wäre unter meinem Niveau.’
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12. Dezember
Felix landete beim Mittagessen an meinem Tisch. Vollkommen aufgeräumt und gut gelaunt kommt er
nach einer kurzen und süffisanten Kommentierung der Machtverhältnisse in der Redaktion des
Readers auf sein Thema zu sprechen. Er ist dabei sein Manuskript einzutüten um die Wissenschaftsredaktionen dieser Welt zu beglücken. Ein Freund leiht ihm seine Privatadresse, damit die Umschläge
nicht schon beim Check auf Augenschein im Papierkorb landen. Unsere Anschrift hat nun einmal nicht
den besten Ruf in der wissenschaftlichen Welt und ‚echte’ Lektoratszeit ist knapp. Unterstützung für
diese Minisubversion gibt es keine von der Verwaltung. Felix muss sich das Porto von seinem kärglichen Taschengeld abknapsen, verweigert sich sogar einem Gespräch mit Guggenhaus, der ihn zum
Frieden mit Brixen drängt.

15. Dezember
Laut schwarzem Brett ist Ingrids Salon auf den 28. Dezember festgesetzt. Die Verwaltung freut sich
gemäß offiziellem Aushang über diese engagierte Initiative einer der beliebtesten Bewohnerinnen des
Heims und freut sich zu diesem Anlass zusammen mit Alexander Brixen Auszüge aus dem diesjährigen
Wohnheimreader schon vorab vorstellen zu können. Die so Gelobte läuft schon seit einigen Tagen mit
recht verkniffenem Gesicht durch die Gänge. Ich habe sie nicht mehr auf das Thema angesprochen.
Eigentlich will ich mich ihrem Frust gar nicht aussetzen.

17. Dezember
Großer Aufruhr im Wohnheim. Peters Text über die österreichischen Sozialisten ist abgelehnt und zwar
nicht nur von Brixen, sondern auch von der Wohnheimleitung. Die Lautstärke der Auseinandersetzung
hielt sich in Grenzen, genauer gesagt: es gab keine. Für Peter ist vollkommen klar, was das heißt. Man
will ihn aus dem Wohnheim haben. Er ist kein Selbstzahler, schlampig in der Museumsarbeit und nicht
beliebt bei den Lektoraten, mit anderen Worten ökonomisch gesehen ein Desaster.

25. Dezember
Die gestrige Weihnachtsfeier wurde allgemein skandalfrei und mit stoischer Ruhe abgesessen. Die
Tatsache, dass die Küche zu diesem Anlass mit das beste Essen des Jahres zaubert, somit die Ente
auch als solche zu erkennen war, mag hier durchaus einen Beitrag geleistet haben. Die Weihnachtsrede von Brezner stützte sich auf dieselben lebens- und leistungsbejahenden Phrasen wie immer. Im
Detail hat er die Anbindung des Heims an die Außenwelt durch das Museum gelobt und sich über die
tollen Texte gefreut, die die engagierten Mitarbeiter als ihren Beitrag zu Wissenschaft und Fortschritt
für den Reader produziert haben. Kein Wunder – seine Verwaltung hat sie schließlich teilweise in das
Manuskript gepresst.

29. Dezember
Kurz vor Jahresende beglückte uns die Verwaltung mit einem Salon, der ursprünglich einmal Ingrids
war. Sogar Erwin war mit erloschenem Blick erschienen. Wir waren froh ihn überhaupt aus seinem
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Zimmer bekommen zu haben. Dass Johann mitkommt war ein gewichtiges Argument. Dass Brixen
mitmacht haben wir ihm aber verschwiegen. Er selbst bekommt im Moment nicht viel mit vom Wohnheimklatsch. Mein Artikel wurde genommen, ich musste aber zum Glück nicht vortragen und
verscherze es mir dadurch auch nicht mit Ingrid, die teilnahmslos in einer Ecke saß. Von offizieller
Seite gab man sich alle Mühe. Der größte Gemeinschaftsraum wurde freigeschaufelt und sogar
Markenbier und Wein über 1,99 Euro zur Verfügung gestellt. Brixen schwadronierte vom Rednerpult
über die unglaublichen Aufholleistungen des Wohnheims und dessen wertvolle Beiträge zur aktuellen
Wissenschaftsentwicklung. Jetzt gäbe es Vorträge und danach hoffe er auf eine angeregte Diskussion.
Die Vorträge plätscherten dahin, unangestrengtes Trinken beim Publikum. Brixen forderte zur Diskussion. Desinteressierte Stille, dann Erwin. Wochenlang hatte er nichts gesagt, jetzt schien er reif.
Zwischen den Schimpfwörtern immer wieder Brocken von Aussagen – ‚peinliche Rekonstruktion von
Ritualen und Veranstaltungen, die uns schon in unserer aktiven Zeit kaputt gemacht haben’,
‚verlogene Bande selbstdarstellerischer Flachdenker’, ‚unangemessene Auswalzung einer bedeutungslosen Blutgeldveröffentlichung’ usw. usw. Alle ließen ihn verwundert gewähren, überrascht, dass er
wieder spricht bzw. aktuell schreit. Es dauerte auch nur 15 Minuten, dann war Erwin leer, entschuldigte sich brav und verließ den Raum. Brixens fröhliche Rückfrage, ob es noch andere Beiträge
gäbe, quittierte das Publikum mit dem Verlassen der Veranstaltung unter Mitnahme ihrer eroberten
Alkoholika. Ich bin gespannt, wie Sylvester wird.

Hausputz
Herr Erwin Ernst sperrte die Türe auf. Es war ein altes Schloss, das nur mit einem beeindruckend
großen Schlüssel zu bedienen war. Jeden Morgen nahm er den Bund vom Schlüsselbrett links neben
der Türe. Andere hätten schon längst modernisiert, von wegen Sicherheit und so. Herr Ernst aber
mochte das Gefühl des sperrigen Gegenstands in der Hosentasche auf dem Weg durch das
Treppenhaus. Es vermittelte ihm das Gefühl, nichts vergessen zu haben, bereit zu sein für einen
neuen Tag in seinem Laden, in ‚Ernsts Fachgeschäft für Toilettenbürsten’. Das Schloss knirschte ein
bisschen beim Drehen des ausladenden Schlüssels. Man musste die Ladentür immer zu sich heranziehen um den ungeölten Riegel zurückschnappen zu lassen. Eintreten, Licht an. Ein neuer Tag mit
der Kundschaft, die – so wie Herr Ernst selbst – schon ein bisschen in die Jahre gekommen war. Kasse
aufsperren, Radio leise an. Platz nehmen hinter dem Verkaufstresen mit Blick in den kleinen, schlicht
eingerichteten Raum. Die weiße Resopalplatte spiegelte die Geschichte seines kleinen, aber feinen
Fachgeschäfts. Blank geputzt, aber schon etwas dünn, schimmerte zwischen Kasse und Werbeaufstellern schon der Presspan durch die Laminierung. Tausende Bürsten und ebenso viele Münzen
hatten die Oberfläche abgetragen. Herr Ernst blickte versonnen durch die Auslage auf die Straße. Das
Bild hatte sich in den letzten Wochen verändert. Große Schilder, die provokativ ‚Ausverkauf – Alles
muss raus’ verkündeten, zerlegten seine Sicht wie ein Mosaik aus rechteckigen schwarzen Löchern,
schnitt dem Laufpublikum in der Kneipe gegenüber die Köpfe ab, wenn sie nach dem Frühschoppen
leicht sediert auf die Straße traten, oft begleitet vom Hohn der Wirtin.
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Herr Ernst hatte sich für den letzten Tag in seinem Laden nichts vorgenommen. Ein bisschen trotzig
hatte er sich schon vor Wochen entschlossen sein Geschäft ohne einen beschließenden Akt auslaufen
zu lassen. Die meisten Bewohner des Viertels würden das Ende seiner Geschäftstätigkeit ohnehin nicht
bemerken. Der Vermieter hatte nach eigenem Bekunden keine Lust mehr auf den Stress eines neuen
Geschäfts und so würde der Laden nächste Woche von Außen noch immer so aussehen wie heute.
Und die Woche darauf und den Monat darauf. Erst der Schmutz und Staub der Zeit würde es ans Licht
bringen: ‚Hat der Toilettenbürstenmann denn gar nicht mehr auf? Schade, so ein nettes Lädchen!’
Nett – mehr so fürs Ambiente der Straße, für die Illusion einer funktionierenden Einzelhandelsstruktur.
Wichtig genug für das Angebot des Tourismusamtes an Herrn Ernst, den Laden als Angestellter weiter
zu führen. Auf Kosten der Stadt. Fürs Ambiente halt. Herr Ernst aber war Kaufmann, keine Ambientekasperl. 45 Jahre Kompetenz in Toilettenbürsten waren nicht für ein mickriges Angestelltengehalt zu
bekommen! Ein Ende in lautloser Würde war hier angebracht. Letzter Kassenabschluss, ab Montag
eine Rente in der Ruhe seiner Wohnung im zweiten Stock.
Früher war das anders. In den sechziger Jahren war Ernsts Fachgeschäft eine echte Größe in der
Einzelhandelsstruktur der Stadt gewesen. Ein Lehrling und zwei Angestellte betreuten unter der
kompetenten Geschäftsführung von Herrn Ernst ein internationales Publikum. Nichts war zu exotisch
und zu fern, um nicht von Herrn Ernst und seiner Mannschaft beschafft zu werden. Aus dieser Zeit
auch die Auszeichnung: Hoflieferant vom Kaiser von Bolivien. Resultat eines Staatsbesuches und eines
Stadtrundganges. Die jetzt verblichene Urkunde, platziert an prominenter Stelle über dem Tresen
noch immer ein Zeugnis vergangener Erfolge und Größe.
Das altertümliche Türklingeln riss ihn aus seinen Gedanken. Eine großgewachsene Frau betrat den
Laden. Elegant, vorwiegend in Schwarz gekleidet, Pelz. Selbstsicher kam sie auf den Tresen zu. ‚Eine
burmesische Klingenbürste bitte!’. Herrn Ernst war dieser Artikel zuwider. Es war Erinnerungstand aus
der Klobürstenrevolution in Ceylon, beliebt bei demokratisch gesinnten Exilburmesen, die sie sich im
Wohnzimmer an die Wand hingen. Drei Jahre was es jetzt her, dass ein Toilettenmann aus dem
Sheraton in der Hauptstadt seine Landsleute in blutig niedergeschlagene Proteste geführt hatte, weil
die Regierung Steuer auf Klotrinkgelder erhoben hatte. Mit Rasierklingen durchsetzte Billigtoilettenbürsten aus China waren die bevorzugen Waffen der Protestierer gewesen. Drei Wochen ging der
Aufstand bis das autokratische Regime des Toilettenmannes habhaft werden konnte und ihn in einer
Jauchegrube ertränken ließ. Die Trinkgeldsteuer kam dann letztlich doch nicht. Dafür gab es in Burma
aber nur noch staatliche Toilettenreinigungsdienste. Die Hauptverwaltung des Größten hatte ein
Schweizer Stararchitekt entworfen und einer riesigen Toilettenschüssel nachempfunden. Kurz: die verlangte Bürste war für die Hygiene eigentlich nicht zu gebrauchen und Herrn Ernst deswegen zuwider.
Für ihn als Eigentümer des bedeutensten Fachgeschäfts für Toilettenbürsten war der Artikel, der jetzt
direkt aus China mit gestumpften Klingen kam, natürlich ein Muss. Widerwillig suchte der das verlangte Exemplar aus der Hochregalwand hinter ihm – ‚13,90 Euro bitte’. Die Dame kruschtelte in ihrem
Portemonnaie als wäre sie kurzsichtig, zählte den Betrag in kleinen Münzen auf den abgewetzten
Tresen, hielt kurz vor Schluss inne. ‚Es wäre auch ihre Revolution gewesen!’, sagte sie in einem Tonfall, der sich seiner Sache sicher war. ‚Was meinen Sie?’ ‚Ihr Laden – Ihre Revolution! Besser mit
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Elektrobürsten!’ Sie zählte das restliche Kleingeld auf den Tresen, nahm bedächtig ihr Erinnerungsstück und verließ den Laden.
Revolution? Nichts lag Herrn Ernst ferner als jede Art von Aufstand gegen die Obrigkeit. Er hatte
seinen Platz gefunden und war damit auch immer glücklich gewesen. Bis heute, dem Jahr in dem er
erkennen musste, dass sein Platz in der Welt nicht mehr gebraucht wurde, oder aus der Sicht des
Kaufmanns formuliert: nicht mehr genug einbrachte. Das vorzeitige Ende eines erfüllten Lebens rund
um die händische WC-Reinigung. Es war früh genug um den Tag noch für tatkräftige Aktionen zu
nutzen. Jetzt war irgendwie alles klar. Ein kurzer Blick über das angestaubte Ambiente seines Lebenswerks, Kassenschluss, Licht aus, absperren. Der Weg zum Sozialbürgerhaus war nicht weit. Bei den
Verhandlungen um seinen Übergang in die Rente hatte er seine Sachbearbeiterin schon kennengelernt. Frau Huber war im Haus und hatte auch Zeit für ihn. Noch ein paar Fragen zum Ablauf der
Beantragung, eine kleine Hilfestellung für den alten Händler bei seiner Organisation des wohlverdienten Ruhestands. Nach einer halben Stunde saß er ihr gegenüber. ‚Was kann ich für sie tun, Herr
Ernst?’ ‚Sie – für mich? Gar nichts!’ Er zog eine Toilettenbürste, Marke ‚Hygiene Standard’ aus seiner
Tasche und schlug immer wieder zu.

Rezensionen
Lee Smolin – Die Zukunft der Physik, München, Deutsche Verlags-Anstalt 2009
Ein Physiker plaudert aus dem Nähkästchen
Es gibt zwei Typen von Wissenschaftlern: Die einen suchen nach grundlegenden Dingen, die anderen
haben manchmal einen Zierbrunnen im Wohnzimmer und betrachten Briefmarkensammeln als Wissenschaft. Wer sich selbst hier als erfolglose Niete erweist, kann oft noch einen Posten in der Verwaltung
der Hochschulen ergattern. Das Schrebergartenwesen wuchert also und ordnet eifrig die verbliebenen
Denkfluchten, auf dass man den Nachwuchs in einem wissenschaftlichen Reihenhäuschen unterbringen kann.
So oder ähnlich wird eine Tendenz beschrieben, die den Studenten als Trichterwesen betrachtet. Man
muss die Bildung nur oben hineinschütten, dann wird ein rechter Akademiker und Langweiler draus
werden. Der sattsam bekannte Durchlauferhitzer läuft also auf vollen Touren, aber das Ende der
Fahnenstange kommt immer häufiger in Sichtweite. Die Lage scheint ernst zu sein, denn die Kalamitäten rühren nicht aus jenen Fachbereichen denen man allenthalben eine geistige Blähung zutraut,
nebst unlogischem Gestank. Nein, diesmal kommt die Hiobsbotschaft nicht aus den überflüssigen
Kulturwissenschaften. Sie kommt aus dem heiligen Gral, der Zukunftswerkstatt jener Grundlagen, auf
denen die Ingenieure ihre instrumentellen Prachtbauten errichten können. Wir sind also bei der Physik
angekommen.
Lee Smolin, seines Zeichens Professor für theoretische Physik hat sich zur Lage seines Faches nun
eigenwillige Gedanken gemacht und in einem Buch mit dem Titel ‚Die Zukunft der Physik’ dargelegt.
Um welchen Typ Physiker handelt es sich bei unserem Autor? Smolin hat in jungen Jahren mit dem
Gedanken gespielt die Physik an den Nagel zu hängen, weil er nicht auf philosophierende Wissenschaftler traf, sondern auf hoch qualifizierte Rechenmaschinen. Wir müssen ihm dafür einen CreditVersion 1.07, 01.12.2018
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point abziehen. Einen weiteren verliert er, weil er wenig zielstrebig in seinem Studium fortschreitend,
in seiner Entscheidungsnot Kontakt mit Paul Feyerabend aufgenommen hat. Er fuhr am Rücksitz in
Feyerabends Auto über die Bay Bridge mit. Auf diesem Rücksitz war auch ein Rettungsfloß
untergebracht, weil Feyerabend für den Fall eines Erdbebens gerüstet sein wollte. Aber lassen wir die
Anekdoten.
Wir müssen diesen Creditpoint abziehen, weil Feyerabend ein Buch mit dem Titel ‚Wider den
Methodenzwang’ geschrieben hat. Man ahnt also bereits welch verderbliche Wirkung dieser Kontakt
gehabt haben muss, wenn Smolin noch in gesetzten Jahren wie ein junger Student aufbegehrt.
Erschwerend kommt hinzu, dass ihm Subjekte wie Thomas Kuhn so bekannt zu sein scheinen, dass er
auch mit ihnen zu argumentieren gelernt hat. Kurz, es handelt sich um eine Gestalt in der wissenschaftlichen Welt vor der man die Kinder am besten von der Straße hereinruft, droht doch eine höchst
amüsante Auseinandersetzung auf höchstem Niveau.
Was bringt Smolin nun über sein Fach, die theoretische Physik vor? Er spricht so etwas Unpassendes
wie die Soziologie seines Faches an und behauptet sogar, dass die Physik wegen dieser Soziologie nun
seit fast dreißig Jahren in einer Stagnation verharrt. Gelegentlich hatte man, wenn wir ehrlich sind,
schon Gemunkel in dieser Richtung vernommen, aber nun ist es amtlich, sozusagen mehr als deutlich
in Buchform auf den Tisch gelegt worden – die Physik befindet sich in einer Krise. Folgt man Thomas
Kuhn, dann steht eventuell eine Revolution bevor. Das Kuhnsche Schema der Theoriendynamik, nur
zur Erinnerung, sieht die Abfolge von Normalwissenschaft, Krise und Revolution vor.
Das Problem, das Smolin nun mit der bevorstehenden Revolution hat, führt uns auf ein bekanntes
Phänomen der akademischen Landschaft zurück, in der eine fatale Krankheit wütet: Die so genannte
geistige Verstopfung. Die hartnäckige Darmverschlingung hat auch einen präziseren Namen: Sie heißt
Normale Wissenschaft und konzentriert sich in einem bestimmten Forschungsstil, der von einem
ebenso bestimmten Personal geleistet wird. Genau hier erweist sich Smolins Buch wohl am interessantesten. Zunächst die Beschreibung, besser gesagt die Skizze des so genannten Krisenzustandes in
dem sich die Physik befinden soll.

Die Physik in der Krise
In der theoretischen Physik kümmert man sich um so genannte Grundlagenfragen. Eines der wichtigsten Probleme besteht in der Vereinheitlichung zweier physikalischer Theorien, die durch Einstein und
Heisenberg aufgestellt wurden: Die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Die Physiker
möchten gerne eine Theorie entwickeln, die beides einschließt, den großen Maßstab, die kosmischen
Dimensionen der Relativitätstheorie und die kleinen Dimensionen der Atome und Elementarteilchen.
Seit etwa dreißig Jahren soll die so genannte Stringtheorie diese Aufgabe lösen, aber sie scheint nicht
sehr erfolgreich dabei zu sein. Dazu einmal eine längere Passage von Smolin selbst:
„Wie ist es möglich, dass die Stringtheorie, an der sich mehr als 1000 der intelligentesten und
bestausgebildeten Wissenschaftler unter günstigsten Arbeitsbedingungen versucht haben, Gefahr läuft
zu scheitern? Das hat mich lange Zeit vor Rätsel gestellt, doch heute glaube ich die Antwort zu
kennen. Hier erleidet meiner Meinung nach nicht eine bestimmte Theorie Schiffbruch, sondern ein
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bestimmter wissenschaftlicher Arbeitsstil, der für die Probleme, mit denen wir es Mitte des 20. Jahrhunderts zu tun hatten, gut geeignet war, aber weniger für die grundlegenden Probleme taugt, denen
wir uns heute gegenübersehen. Das Standardmodell der Teilchenphysik war der Triumph einer
bestimmten Art wissenschaftlicher Forschung, die sich in den Vierzigerjahren in der Physik etablierte.
Dieser Stil ist pragmatisch und nüchtern und setzt eher auf mathematische Virtuosität als auf die
Fähigkeit, schwierige begriffliche Probleme konsequent zu durchdenken. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich grundlegend von der Art, wie Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin
Schrödinger und die anderen Revolutionäre zu Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Forschung betrieben.
Ihre Arbeit erwuchs aus intensivem Nachdenken über die fundamentalen Fragen von Raum, Zeit und
Materie, und sie verstanden ihre Tätigkeit als Teil einer umfassenderen philosophischen Tradition, in
der sie zu Hause waren.
In dem teilchenphysikalischen Ansatz, der von Richard Feynman, Freeman Dyson und anderen danach
entwickelt und gelehrt wurde, hatten Reflexionen über Grundlagenprobleme keinen Platz. Das befreite
sie von den Debatten über die Bedeutung der Quantenphysik, in die ihre Vorgänger verstrickt waren,
und ermöglichte dreißig Jahre dramatischer Fortschritte. So soll es auch sein: Verschiedenen
Forschungsstile sind notwendig, um verschiedenen Arten von Problemen zu lösen. Das Bemühen um
die Anwendung bewährter Bezugsrahmen verlangt andere Denkweisen – und Denker – als die Entwicklung solcher Bezugsrahmen.
Doch wie ich auf den folgenden Seiten eingehend darlegen möchte, zeigt die Erfahrung der letzten
dreißig Jahre, dass die Probleme, vor denen wir heute stehen, nicht durch einen so pragmatischen
Forschungsstil gelöst werden können. Um auf unserem Gebiet weiter voranzukommen, müssen wir
uns wieder den grundlegenderen Fragen von Raum und Zeit, Quantentheorie und Kosmologie zuwenden. Wir brauchen wieder Wissenschaftler, die neue Lösungen für altbekannte Grundlagenprobleme
finden können. Wie wir sehen werden, werden die Forschungsrichtungen, in denen tatsächlich Fortschritte erzielt werden – indem die Theorie wieder in Kontakt mit dem Experiment gebracht wird -,
von Forschern vorgegeben, die lieber neue Ideen entwickeln, als populären Trends zu folgen, und zu
jenem reflexiven, grundlagenorientierten Forschungsstil tendieren, der den Pionieren Anfang des 20.
Jahrhunderts eigen war.“ 13

Der Triumph der Streber
Wie sieht die Erklärung für die Stagnation jetzt im Detail aus und auf welchen theoretischen Voraussetzungen baut sie auf? Man könnte sagen sie baut in sehr bescheidenem Maße auf Popper auf.
Smolin bezeichnet sich auch gerne als Popperazzi. In dieser Hinsicht beschränkt sich das aber auf die
einzige Leistung, die Popper wirklich vollbracht hat, nämlich festzustellen, dass Theorien überprüfbar
sein müssen. Für die Physik bedeutet dies, dass sie Vorhersagen machen muss, die anschließend einer
experimentellen Prüfung unterzogen werden können. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist dieser
Einfall Poppers auf einen Umstand zurückzuführen, der wiederum auf Einstein zurückgeht. Der hatte
nämlich zur Überprüfung seiner eigenen Theorie folgendes Experiment vorgeschlagen. Fixsterne, die
13

Lee Smolin: Die Zukunft der Physik, München 2009, S. 26f.
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bekanntlich immer am gleichen Ort des Himmels zu sehen sind, sollten durch die Raumkrümmung in
der Nähe massereicher Objekte etwas verschoben sichtbar werden, weil das Licht der Raumkrümmung folgt. Tatsächlich konnte dies bestätigt werden als eine Sonnenfinsternis die Beobachtung
ohne Überstrahlung der Fixsterne in der fraglichen Position drei Jahre später ermöglichte. Etwa 1919
oder zumindest um diese Zeit herum konnten zwei Expeditionen unter der Leitung von Eddington das
Experiment durchführen. Um nun auf die Stringtheorie zurückzukommen: Sie erfüllt offenbar genau
diese Bedingung nicht. Sie formuliert keine experimentell überprüfbaren Vorhersagen.
Das zweite Standbein für die Erklärung der Stagnation stammt ebenfalls von einem Physiker, der die
genealogische Methode, auf die Physik angewendet hat, wie es Smolin übrigens auch macht. Er wird
vielen nicht unbekannt sein, denn sein Werk ‚Über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen’ ist
berühmt geworden. Thomas Kuhn spricht bekanntlich von verschiedenen Stadien in denen sich eine
Disziplin befinden kann. Das erste und weitaus häufigste Stadium besteht in der normalen Wissenschaft. In dieser Phase verbessern Wissenschaftler beispielsweise die Messwerte von Konstanten oder
sie kümmern sich um die möglichen Anwendungen bekannter physikalischer Phänomene. Das zweite
Stadium zeichnet sich durch die verstärkten Versuche aus mit den Mitteln der vorherrschenden
Theorie eines oder mehrere Probleme zu lösen. Man schmeißt nicht gleich alles über Bord sondern
versucht zunächst im Rahmen des bestehenden Wissens die Lösung für ein Problem zu finden. Das
dritte Stadium ist schließlich das revolutionäre Stadium. Es zeichnet sich dadurch aus, dass nun neue
Theorien unterbreitet werden. Tatsächlich setzen sich diese Theorien nun nicht etwa dadurch durch,
dass sie alle anstehenden oder offenen Probleme lösen, sondern sie können in aller Regel nur ein
besonders wichtiges und gerade aktuelles Problem besser als die Vorgängertheorie lösen. Heißt, wir
haben es nicht mit einer wirklichen Abwägung zu tun. Dies ist im Übrigen auch der Punkt der größten
Abweichung des Schülers Kuhn vom Lehrer Popper. Wo Popper Falsifikation wirken sieht, da sieht
Kuhn nichts dergleichen.
Die beiden maßgeblichen Zustände, in denen sich eine Disziplin befinden kann, bestehen also aus
einer normalwissenschaftlichen Phase und einer revolutionären Phase. Beide Phasen setzen aber laut
Smolin ganz andere Typen von Wissenschaftlern voraus. Welcher Typ in der normalwissenschaftlichen
Phase dominieren wird, das umschreibt er mit ziemlich deutlichen Worten.
Es handelt sich nach seiner Auffassung um jene pickeligen Jünglinge, die in der Schule schon immer
die Besten in Mathe waren und es den Typen von der Sportstunde nur in der Mathestunde zeigen
konnten. Deshalb hatten auch immer die anderen die Mädels und deshalb kommen auch so wenige
Physikerinnen hoch. Schrebergärtner sind offenbar nachtragend obwohl sie ja, wie die Flaschenpost
von Norbert jüngst verlauten ließ, später fast alle zu Helden der Familie werden. Gleichzeitig sorgen
die Normalos natürlich für eine zuverlässige Dauerverstopfung in ihrem Fach. Das Beamtentum tut
hier ein übriges, wie Smolin ausdrücklich anmerkt.
Wie sieht jetzt der zweite Typ aus? Er hat nicht mehr Pickel als der Normaltyp, ist aber meistens in
Mathe viel schlechter. Das typische Beispiel wäre Einstein selbst. Er konnte nur derart langsam
Beweise entwickeln und ließ sich sehr leicht verunsichern, dass man ihn heute niemals einstellen
würde. Er konnte schon damals nur mit Mühe eine Stellung finden und lungerte lange Zeit am Patent-
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amt rum, was für einen Physiker faktisch einer Anstellung beim Würstelbrater gleichkommt. Niels Bohr
wäre der nächste Kandidat auf einer modernen Totalversagerliste. Bei ihm finden sich nur handschriftliche Prosaaufzeichnungen, keine Formeln, keine Rechnungen. Ansonsten Strichzeichnungen.
Bleiben wir noch ein wenig bei diesen Typen. Sie sind manchmal ein bisschen sonderbar, interessieren
sich fast immer für Philosophie und Smolin charakterisiert sie sogar einmal als Träumer. Eines können
sie aber alle. Sie können ein Problem oft sehr zäh verfolgen und dabei alles durchdenken was
dazugehört. Ihre Konkurrenten, die schnellen Rechenmaschinen mit einer Art Befähigung zur
Eigenprogrammierung, sprich Selbstinstrumentalisierung, können genau das nicht. Sie wollen Aufgaben gestellt bekommen, die sie dann lösen müssen – am besten unter Zeitdruck. Aber gut, es hat ja
auch immer jemanden in der Klasse gegeben der sich insgeheim gefreut hat wenn ein Gedicht auswendig zu lernen war.
Wie geht es jetzt einem Jungrevolutionär wenn er an der Universität Physik studiert? Erstens ist er
immer zu langsam. Und dann hat er ein ganz entscheidendes Manko: Ihn interessieren immer die
falschen Fragen, niemals das, was Mainstream ist, was gerade die Mode in der Physik darstellt – und
die wechselt im Übrigen sehr schnell – mittlerweile. Ein typischer Postdoc muss mindestens zwei
dieser Moden mitmachen und dabei vor allem die Muskeln spielen lassen. Aber was heißt es die Muskeln spielen zu lassen in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung? Es heißt eine mathematischformale Brillanz unter Beweis zu stellen, die ansonsten möglichst unauffällige Ergebnisse erbringt.
Schon die Fragen dürfen nicht außergewöhnlich gewählt sein. Warum ist das so? Wenn es Stellen zu
besetzen gibt, wird der Bewerber mit anderen verglichen werden. Also muss er an Fragestellungen
gearbeitet haben die Standardfragen sind, weil nur die vergleichbar sind. Zweitens können diejenigen,
die den jungen Mann oder selten eben auch Frau, beurteilen, nur bis zu einem gewissen Grad folgen.
Es handelt sich, wir dürfen das nicht vergessen, in der Mehrzahl um alternde Schrebergärtner. Also
muss die Themenwahl so liegen, dass auch ergraute Beamte sie noch verstehen können. Wie das
Ergebnis für einen Träumer aussieht, muss kaum noch erläutert werden. Er kann gar nicht verglichen
werden, denn seine Themenwahl liegt häufig außerhalb jedes Standardbereiches. Ich muss gestehen,
dass mir persönlich dann erst klar geworden ist warum es überwiegend so unendlich langweilige
Themen im akademischen Lehrbetrieb gibt. Erstens kann man den Kandidaten dann mit der Fragestellung seines Mitkandidaten vergleichen und zweitens ist es ein Test auf die Unterordnungsfähigkeit
in ein Knechtschaftsforschungs-Programm, in dem vor allem Funktionieren gefragt ist. Man sucht
Arbeitskräfte auf hohem Niveau aber man möchte um Himmels willen keine Denker haben und erst
Recht keine Querdenker. Man könnte das Normal-Science Programm als vollkommene Blockade von
wirklichen Begabungen sehen. Noch einmal Smolin selbst dazu:
„Auf diese Weise Wissenschaft zu betreiben, ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse.
Wissenschaft verlangt ein Gleichgewicht zwischen Rebellion und Respekt, daher wird es immer Auseinandersetzungen zwischen Radikalen und Konservativen geben. Doch es gibt gegenwärtig kein
Gleichgewicht in der akademischen Welt. Gegenwärtig haben die Revolutionäre schlechtere Karten als
jemals zuvor in der Geschichte. Solche Leute werden an Forschungsuniversitäten einfach nicht
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geduldet. Kein Wunder also, dass wir auch dann, wenn die Wissenschaft nach einer Revolution
schreit, anscheinend keine zustande bringen können.“ 14

Neue Räume für Querdenker
Wenn es stimmt was uns Smolin vorlegt, dann beschreibt er einen Punkt der Selbstblockade durch
Mittelmäßigkeit verbeamteter Lebenszeit. Der Stanford-Blues der Eliteuniversität mit den Deppenkindern der Reichen ist die eine Seite. Die andere soll abschließend wenigstens erwähnt werden. Die
katholische Kirche agierte für Jahrhunderte als das Filtersystem der Begabungen. Wer in der Kinderschule auffiel, der kam nach Möglichkeit, ohne Ansehen der Herkunft, gleich zu den Jesuiten oder auf
weitgehend kostenfreie Schulen, an denen dann viele scheiterten, denn pädagogisch waren sie Katastrophen. Aber eines lässt sich diesem Auswahlverfahren nicht absprechen. man hatte sehr wohl begriffen, dass die Masse der Pool der Begabungen ist. Der Beweis dafür? Zwei Namen: Kant und
Nietzsche.

Michael Ruoff

Aus dem Plattenarchiv
Phillip Boa – Aristocracy (1993)
Independent-Musik kann aus heutiger Sicht wahrscheinlich schon fast als ein historischer Begriff für
eine Zeit gelesen werden, in der kleinere Labels ihre wirtschaftliche Schwäche mit einem Begriff von
Subkultur, Anderssein und Dissidenz auf eine Weise verbanden, die immer ein bisschen die Hoffnung
auf eine neue ästhetischere Welt nahe legte. Weniger angepasst, mehr Dissonanz, ein bisschen Sand
im Getriebe. Der aus Dortmund stammende Philip Boa sollte dabei für die deutsche Popkultur beweisen, dass es auch hierzulande anders geht als bei den damals marktbeherrschenden BAPs, Grönemeiers und Westernhagens. Den Grundstein für diese Erwartungen legte sein zweites Album aus dem
Jahr 1993, dem letzten für ein kleines Label. ‚Aristocracy’ erfüllt auf den ersten Blick die Bedürfnisse
des damaligen Zielpublikums: nach hinten gemischte, hallige Gesänge, sägende Gitarren und komplexe rhythmische Pattern, die durch die Produktion manchmal etwas neben der Spur um die Ecke
kommen. Ab und zu scheint auch ein bisschen Psychedelic durch – eine stilistische Anreicherung, die
der hippiehassende Independenttyp der Neunziger nur schwer ertragen konnte, aber es vermutlich im
Klangbild des Voodoo Clubs kaum gemerkt hat. Einige Nummern sind durchsetzt von einer aus
heutiger Sicht nur schwer zu ertragenden Effekthascherei, die von dem Willen getragen ist, nur um
Himmels Willen nicht ‚schön’ zu klingen. Dieser Wille zur Dekonstruktion kann aber eins nicht verbergen – wir haben hier einen großen Popsongschreiber vor uns, der seine Möglichkeiten schon auf
der letzten Platte demonstrierte, die noch ‚independent’ produziert wurde.

14

Lee Smolin: Die Zukunft der Physik, München 2009, S. 461.
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