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Editorial
Frühling 2017 und es geht kein Gespenst um in Europa, sondern eher die Angst – die Angst vor einem
Zerfall Europas, die Angst vor einem wenig einschätzbaren US-Präsidenten, die Angst vor einer nationalistisch-populistischen Wende bei den Wahlen in Europa in diesem Jahr.
Bei solchen Perspektiven ist es hilfreich, dass sich Bernd Mayerhofer in dieser Ausgabe grundsätzlich
mit dem Phänomen der Angst in der Moderne auseinandersetzt, auch wenn besagter US-Präsident als
Einstieg dient. Darüber hinaus kann sich der geneigte Leser über neue Folgen in den Serien von
Thomas Glatz freuen. Die Bilderwitze finden genauso ihre Fortsetzung wie die Kommunikationsversuche und die Perlen der Provinz. Ich freue mich, dass Miss Harmlos wieder mit von der Partie ist und
uns mit den unprätentiösen sozialen Dynamiken der Kneipe um die Ecke vertraut macht. Viel Spaß
beim Lesen!
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, März 2017
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End of the story
Das Ende der großen Erzählungen
1979 veröffentlichte der französische Philosoph Jean-François Lyotard seine Studie ‚Das postmoderne
Wissen‘, eine Auftragsarbeit für die Regierung von Québec (Kanada). 1 Der kleine Essay löste eine Auseinandersetzung aus, die als Postmoderne-Debatte die intellektuelle Konstellation in den frühen achtziger Jahren prägte. Es ging um nicht weniger als die Grundlagen der Moderne und die Rolle der übergreifenden Vernunft bei der Entwicklung westlicher Gesellschaften. Wahrscheinlich war es kein Zufall,
dass der Anstoß zu dieser Debatte gerade am Ende eines launigen und sich seiner selbst und der
Ideen des Fortschritts so unsicheren Jahrzehnts stattfand.
Obwohl es in besagtem Essay viel um die erkenntnistheoretischen Bedingungen wissenschaftlichen
Wissenserwerbs in der späten Moderne geht, ist es für eine andere bzw. damit verbundene These berühmt geworden. Lyotard postuliert im Verlauf der Argumentation auch ein Ende der sogenannten
großen Erzählungen. Ihm geht es dabei um sprachliche Strukturen, die hinter den Setzungen stehen,
die legitime Verfahren zum Wissenserwerb möglich machen. Der Vernunftglauben der Aufklärung oder
die Hegel’sche Dialektik des Geistes gehören für ihn zu diesen großen Erzählungen, die die Systematik
von Empirie, Forschung und Begriffsbildung in der Moderne abgesichert haben. Die Entwicklungen seit
der industriellen Revolution, die Inwertsetzung von technischem Wissen sind in diesem Zusammenhang für ihn von einer Erosion dieser großen Erzählungen begleitet. Weil sie letztlich nicht in derselben Weise begründbar sind wie ‚Wissenschaft’, trotzdem einer fortwährenden Reflexion einerseits und
einer zunehmenden Ablösung durch Zweckmäßigkeitskriterien andererseits unterliegen, bleibt kein
Kern mehr, der als Konsens in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften betrachtet werden kann.
Die große Erzählung wird abgelöst durch eine ganze Reihe von Einzelerzählungen, die in mehr oder
minder verschlungener Weise nebeneinander stehen, teils konfligierend, teils einfach nur parallelisiert.
Eine Erzählung ist für ihn dabei eine sprachliches Phänomen, eine Gruppe pragmatischer Regeln, die
das soziale Band ausmachen, also eine Art kommunikative Selbstversicherung einer sozialen Gruppe.
Postmodern sind die industriellen Gesellschaften des Westens auch deswegen, weil eine Rückführung auf eine gemeinsame große Erzählung in einer offenen Gesellschaft nicht mehr geleistet werden kann. Das Ende der großen Erzählungen ist auch ein Freiheitserlebnis, das aber die Frage nach
dem sozialen Band in einer postmodernen Gesellschaft aufwirft. Für Lyotard ist damit das Ende der
Konsens-Idee verbunden, aber nicht das Ende des Gerechtigkeitsgedankens.
Lyotards Thesen blieben nicht unwidersprochen, insbesondere der Teil der deutschen Soziologie, der
sich dem Selbstverständnis von Aufklärung und kritischer Theorie verpflichtet sah, erhob hier Einspruch und wollte einen rationalistischen Anspruch an die Theoriebildung nicht so ohne weiteres auflassen – unabhängig davon, ob das von Lyotard überhaupt so gemeint oder beabsichtigt gewesen
war.

1

Jean-François Lyotard – Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Berlin (1979) 2009.
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Die große Erzählung des Marktes
Lyotards Essay nimmt einen dezidiert erkenntnistheoretischen Ansatz ein. Es ging ihm – ganz im Sinne
einer Auftragsarbeit – um die Frage des Wissens in den westlichen Gesellschaften und der Analyse der
geistigen Fundierung dieser Wissensgebäude. 2 Ignoriert man einmal die grundsätzliche Frage, ob seine Thesen erkenntnistheoretisch tragen und abstrahiert man von der Basisfrage der Wissenschaft,
könnte man sich auch einer Art Soziologie gesellschaftlicher Erzählungen und deren Historie in den
letzten 50 Jahren zuwenden. Was könnte uns Lyotards These vom Ende der großen Erzählungen, ja
von der Pluralisierung aller übergreifenden Erzählungen in diesem Bereich sagen, insbesondere dann,
wenn man den Legitimierungsaspekt großer Erzählungen mit in die Überlegungen einbezieht?
Ein solcher Ansatz würde zumindest offen legen, dass wir uns in einer krisenhaften Transformation
der übergreifenden Erzählung von der sozialen Marktwirtschaft befinden. Im Zentrum dieser Erzählung
steht zum einen der Begriff des Fortschritts. Hier wird Wissenschaft und Sozialentwicklung gedanklich
zusammengekoppelt. Ein beständig fortschreitender gesamtgesellschaftlicher Erkenntnisgewinn führt
einerseits zu einem steigenden Bildungsstand bei allen Mitgliedern der Gesellschaft und einer damit
verbundenen verbesserten Fähigkeit zu vernunftgemäßem Erkenntnishandeln. Die Zunahme an Wissen ermöglicht darüber hinaus eine fortschreitende Naturbeherrschung, die die Bedürftigkeit des naturgemäß erst einmal schwach ausgestatteten Menschen mehr und mehr reduziert. 3 Oder mit aktuellem Vokabular: Die Wissenszugewinne bedeuten steigende Produktivität und damit mehr Wohlstand
für alle. Gewährsmechanismus für diese steigende Produktivität ist der Markt, der quasi aus sich heraus einen optimalen Einsatz der Ressourcen sicherstellt.
Eine weitere Dimension dieser Erzählung verbirgt sich in der flapsigen Floskel ‚für alle’. Die klassische
Erzählung, die ihr Verstärkungsmoment im sogenannten ‚Wirtschaftswunder’ der Bundesrepublik fand,
enthält auch die These, dass ein Teil des wachsenden Wohlstands auch bei den am wenigsten Begünstigten einer Gesellschaft ankommen. Das Zusammenspiel von Staat und Markt ermöglicht einen sogenannten ‚Fahrstuhleffekt’, der dafür sorgt, dass das Surplus auch gesamtgesellschaftlich verteilt
wird – nicht unbedingt streng proportional, aber immerhin. Der Markt sollte dabei auch dafür sorgen,
dass individuelle Fähigkeiten und Fleiß sich in einer jederzeit möglichen Aufwärtsmobilität innerhalb
des sozialen Gefüges niederschlagen. Der Markt steht in dieser Erzählung für Effizienz und Freiheit,
der Staat für Gerechtigkeit und die Sicherung sozialer Schutzräume.
Flankiert bzw. besser überlagert war diese Selbstversicherung von der Erzählung von Demokratie,
Freiheit und Pluralismus. In der alten Bundesrepublik, einem Staat mit einem katastrophischen totalitären Erbe, konnte diese Erzählung von je her nur Erfolge feiern, weil sie durch einen faktischen Erfolg
der anderen Erzählung flankiert war. Demokratie war quasi ok, weil sie auch Wohlstand brachte. Das
schon erwähnte Wirtschaftswunder führte zu einem grundsätzlich anderen sozialen Erleben der Jahre

2

Das schließt soziologische Bezüge in der Argumentation natürlich nicht aus. Der durchaus theorieorientierte
Text nimmt regelmäßig auf die beginnende Informatisierung bezug. Eine zunehmende allgemeine Verfügbarkeit
von ‚Sachinformation’ und der damit verbundene demokratisierte Zugriff auf Wissensschnipsel bildet den Hintergrund seiner Untersuchung.
3
Diese neue Legitimierung von wissenschaftlicher Wahrheit durch eine Zunahme an Performativität findet sich
auch bei Lyotard (2009), S. 117.
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1945-1965, als dem, das die Weimarer Jahre von 1918-1933 geprägt hatte. Demokratie, Freiheit und
Pluralismus wurde durch den Volkswagen für (fast) alle versüßt.

Der politische Tod des Proletariers
In dieser Phase tat sich die große Gegenerzählung zumindest in den westlichen Industrieländern
schwer. Marxistisch geprägte linke Ideengebäude teilen eine Menge Elemente mit der Erzählung des
Markts. Die Fortschrittsfigur, die Ausprägung auf technischem Gebiet als Basis einer Erweiterung des
‚Reichs der Freiheit’ und damit des sozialen Fortschritts ist hier Kernelement. Der reine Marktmechanismus schüttet dieses Potential eher zu, führt zur Verelendung eines großen Teiles der Bevölkerung
und über Krisenmechanismen letztlich zur Abschaffung des Systems selbst. Die aufholende Wiederaufbaubewegung nach den großen Kriegen ließen die prognostische Kraft dieses Modells verblassen, für
eine Weile schien eine Formel gefunden, die der Erzählungen des Markts und der Demokratie Strahlkraft verlieh. Motor dieser Legitimierung war die fühlbare Verbesserung der materiellen Basis für viele
– auch und nicht zuletzt für diejenigen, die den Nationalsozialismus mitgetragen hatten. Der tatsächlich vorhandene Fahrstuhleffekt hatte einen erklecklichen Anteil des Proletariats verbürgerlicht.
Es war dann den Kindern der Gründergeneration der erst einmal nicht unbedingt gewollten Republik
vorbehalten einen erneuten Angriff auf diese Erzählungen zu führen – und dabei gleich am Kern vorbei zu zielen. Die von der damals jüngeren Generation getragenen Protestwellen der Jahre 1967-1969
wurden im Nachhinein als eine Revolte wahrgenommen, die ihre Erfolge vor allem in der Veränderung
der politischen Kultur feiern konnte. Der Habitus einer Kriegergesellschaft konnte abgelöst werden
durch einen pluralistischen und individuell-freiheitlicheren Umgang miteinander.
Letztlich ging es in dieser zeitlich dicht gestaffelten Serie von Auseinandersetzungen – bei allem Revolutionsdonner – vor allem um die Beseitigung der faschistischen Fragmente, die die junge Bundesrepublik durch die Adenauer-Ära bis in sechziger Jahre begleitet hatte und um die Erweiterung der Partizipations- und Freiheitsrechte jener Gruppen, die in der klassischen Moderne und erst recht in der
faschistischen Krise zum Außen erklärt worden waren: Menschen mit abweichender sexueller Orientierung (sie konnten naturgemäß das klassische Familien- und Reproduktionsmodell nicht mittragen),
Frauen (sie hatten von je her außerhalb der Sphäre des technischen Fortschritts für die Organisation
der Reproduktion zu sorgen)4 und Intellektuelle (Störer des gesellschaftlichen Konsenses 5).

4

Es gehört zu den Aporien des Nationalsozialismus, dass die offizielle Rolle, die der ‚deutschen Frau’ zugedacht
war, im Krieg zunehmend weniger durchgehalten werden konnte. Die nationalsozialistische Kriegswirtschaft war
mit fortschreitenden Kriegsjahren in erheblichem Maß auf Frauenarbeit in den Rüstungsbetrieben und bei der
Organisation des öffentlichen Alltags angewiesen. Auch wenn diese Funktionen nach dem Ende des Nationalsozialismus wieder mit Kriegsheimkehrern vermännlicht wurden – die Erfahrungen aus dieser Zeit blieben.
5
Nichtdeutsche als das Außen par excellence wurden auch von der Generation 1968 zwar rhetorisch als Ausgeschlossene mit adressiert, sind aber kaum als Träger der Bewegung in Erscheinung getreten. Die boomende
Bundesrepublik hatte zu dieser Zeit schon eine erste Welle der Arbeitskräftemigration hinter sich. Die Kinder
dieser Welle hatten aber das Umfeld der höheren deutschen Bildungsinstitutionen noch nicht erreicht (das war
vermutlich auch nicht unbedingt gewollt). Die Nationalitätszuschreibung unterschied sie auch wesentlich von
dem massiven Flüchtlingsstrom, der die junge Bundesrepublik noch vor ihrer Gründung und in ihren ersten Jahren erreichte. Die sogenannten Vertriebenen wurden als gefühlte Deutsche zwar auch nicht bruchlos in das Gesellschaftsleben der jungen Republik integriert, wurden aber schon recht schnell nicht mehr als ‚das Andere’
wahrgenommen.
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Hebelpunkt der Kritik war hier dementsprechend nicht die Kernerzählung von der sozialen Marktwirtschaft, sondern die Ko-Erzählung von Freiheit und Demokratie.6 Der Abstand zwischen gesellschaftlicher Realität und Erzählung speiste eine Kritik, der es vor allem um Freiheitszugewinne ging und der
einen erfolgreichen Individualisierungsschub anstieß. Erfolgreich nicht zuletzt auch deswegen, weil
sich die Forderungen gut, wenn auch in ambivalenter Form in die Transformationen der großen Erzählung des Marktes einbetten ließen, die mit den 1980er Jahren einsetzte.7

Die Natur wird fleckig
Es war die aus 68 entstehende Alternativbewegung, die den Blick wieder auf die Kernerzählung richtete und dabei das Fortschrittsparadigma in eine erste Krise stürzte. Die Nebenfolgen der zunehmenden
Naturbeherrschung und -vereinnahmung erreichten den Bereich gesellschaftlicher Wahrnehmung und
machten aus den 1970er Jahren ein Jahrzehnt der Krisen. Auch die große Erzählung des Marktes wurde hier in Mitleidenschaft gezogen. Weite Teile des von 68 geprägten neuen Mittelstands hatte erhebliche Zweifel, dass die Schäden des technologischen Fortschritts mit marktlichen Regulationsmechanismen gemildert oder gar zu beseitigt werden könnten. Der linke Gesellschaftsentwurf wurde an dieser
Stelle um eine Dimension bereichert, der ihm erst einmal nicht unbedingt inhärent eingeschrieben war
und ihn auch immer nur marginal geprägt hatte. Die Erzählung des Marktes konnte mit der Natur an
sich erst einmal nicht viel anfangen (außer dem Postulat, dass der marktorientiert handelnde Mensch
per se natürlich sei), denn hier geht es nur um Waren, also um monetär bewertbare Phänomene, egal
ob es sich um Dinge, Rechte, Symbole oder habituelle Figuren einer Gesellschaft geht.
Die Frage nach den Grenzen des Wachstums, nach dem Ende Naturbeherrschung ohne Nebenfolgen
machte aus den späten siebziger und den achtziger Jahren eine Ära der Dystopien und des Angriffs
auf das Konzept des Fortschritts. Es dauert fast bis ins neue Jahrtausend, bis die ökologische Kritik in
die Markterzählung integriert und gleichzeitig die Idee des sozialen Fortschritts entsorgt werden konnte. Das Ende des real existierenden Sozialismus führte hier für eine schleichende Verstetigung der
Figur von der Alternativlosigkeit, die – an sich ja ohne jede Strahlkraft – zumindest auf den ersten
Blick dafür sorgte auch ohne die legitimierende Erzählung des Fortschritts in seiner sozialen Ausprägung weiter voranzugehen. Die Marktwirtschaft hatte offensichtlich gewonnen und war damit –
Hegel’sche Geschichtsphilosophie banalisierend – im Recht.

Die Sozialtechnik des Markts
Der um den Marktmechanismus gebaute Kapitalismus an sich kennt dabei erst einmal keine Erzählung, die Antworten auf die großen Kant’schen Fragen ‚Was kann ich wissen? Was soll ich tun?
Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?’ beinhaltet. Seine Erzählung ist die einer Technik, die die
emanzipative Realisierung von Antworten auf die großen Fragen gewährleisten soll ohne sie selbst zu

6

Bei Nachtwey wird dieser Ansatzpunkt unter dem Begriff der ‚Künstlerkritik’ zusammengefasst (vgl. Oliver
Nachtwey – Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin 2016, S. 83)
7
Es gehört zu den Aporien dieser Ansätze, dass ihre Erfolge vor allem auf der Ablösung traditioneller Familiensolidaritätszusammenhänge durch staatliche Unterstützungsmodelle beruhten (Vgl. Cornelia Koppetsch – Die
Wiederkehr der Konformität. Streifzüge durch die gefährdete Mitte, Frankfurt am Main 2013, S. 101ff).
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liefern.8 In einem ersten Schritt wird dieser Technik eine Neutralität gegenüber allem unterstellt, was
Menschen sonst so ausmacht: Kultur, Ethik und kollektive Wertesysteme. Es geht erst einmal nur um
Effizienz, um eine Zweck-Mittel-Relation, die keine Aussage über den Zweck trifft. Dieser Zweck muss
dann aus anderweitigen Selbstverständigungsprozessen einer Gesellschaft kommen oder er wird gewissermaßen Privatsache, wird Freiheit eines Marktsubjekts, das nun selbst Sinnstiftung vornehmen
kann und soll – vorausgesetzt er lässt die Finger von der Erzählung des Marktes als solcher.

Bist Du schon Markt?
Bei genauerem Hinsehen zeigen sich bei der zunehmenden Durchsetzung dieses Marktparadigmas
unter den Begriffen Neoliberalismus und Deregulierung in den letzten 30 Jahren jedoch Effekte, die
der der scheinbaren Neutralität, die dem Ganzen als reine Gesellschaftstechnik anhaftet, zuwiderlaufen. Letztlich vermittelt die Installation von Marktmechanismen in bisher ausgenommenen Bereichen
und die Vertiefung dieser Technik in Anderen sehr wohl Werte und setzt Wertentscheidungen.
Hier entstehen neue Anforderungen an die eigene subjektive Haushaltung. Der neoliberale Mensch
sollte sich selbst vor allem unter dem Gesichtspunkt der martklichen Verwertbarkeit sehen. Hier geht
es darum, das eigene Handeln, die eigene Arbeitskraft zum Produkt zu machen. Welches Produkt bzw.
Dienstleistung ist dabei erst einmal zweitrangig solange sie marktgängig ist. Eine ethische Dimension
erhält das Ganze durch den Anspruch der einzig legitime Weg im Umgang mit sich selbst und anderen
zu sein. Nur für diesen Fall wird eine Chance auf Gratifikation eingeräumt. 9 Sich selbst als Mittel zu
setzen wird zum Zentrum der neoliberalen Marktidee. Stratifizierende Verteilungseffekte sind damit
schon legitimiert. Jeder setzt ein, was er kann und was er hat und das ist nun mal von Anfang an ungleich verteilt. Die Figur der vertikalen Mobilität ist nicht unbedingt in die Erzählung des Marktes eingeschrieben. Eine – relativ gesehen – bessere Ausstattung mit sozialem und kulturellem 10 Kapital hilft

8

Der Kern ist eigentlich nur die These, dass die Aushandlung von Einsatz gesellschaftlich relevanter Ressourcen mit Hilfe von radikal transparenten Marktmechanismen grundsätzlich die effektivste Methode zur Lösung
dieses Problems darstellt. Die Ausarbeitung und Vertiefung dieser These ist im 20. Jahrhundert die Domäne des
neu entstehenden Fachgebiets der Volkswirtschaft geworden. Hier haben sich auch theorieinterne Kritiker des
Ansatzes positioniert, die aber vor allem auf die Grenzen bei der Reichweite bzw. der vermeintlichen Gültigkeit
des Ansatzes verweisen. Hier geht es um den Verweis auf Bereiche, die nicht ohne weiteres mit Marktpreisen
versehen werden können (das Stichwort lautet hier ‚externe Effekte’ oder Bereiche, in denen nicht ohne weiteres das exkludierende Eigentumsrecht umgesetzt werden kann (sog. Öffentliche Güter). Grundsätzliche philosophische Einwände haben sich eher außerhalb von volkswirtschaftlichen Fachkreisen entwickelt und zielen auf die
versteckten metaphyischen Grundlagen des Konstrukts. Angriffspunkt sind hier vor allem die frühen Marktapologeten. Das Bild der ‚unsichtbaren Hand’ des immer noch viel zitierten Adam Smith ist hier ein Ansatzpunkt.
Zwar haben volkswirtschaftliche Forscher später versucht, die Effizienz des Marktmechanismus mit Theoriemodellen abzustützen, die weit weniger allegorisch waren, die sich aber nichtsdestotrotz auf idealtypische Randbedingungen zurückziehen mussten, wie zum Beispiel die des grundsätzlich marktrational handelnden Menschen
(homo oeconomicus) und eine Situation, in der jeder alles weiß (vollständige Informationstransparenz). In der
Realität gibt es auf der Ebene der einzelnen Akteure eine ganze Horde spezialisierter Angestellter, die nichts anderes tun als das eigene Unternehmen aus diesen idealtypischen Marktbedingungen herauszunehmen um der
im Marktmodell enthaltenen fallenden Profitrate zu entkommen. Gemeint sind damit alle Positionen und Aktivitäten, die unter den Begriff Marketing fallen und Kundenbindungen herstellen sollen, die den Mechanismus des
rational agierenden Akteurs unterlaufen.
9
Wohlgemerkt nur eine Chance auf Gratifikation. Hier wird nach wie vor das Marktparadigma genutzt. Das bedeutet, dass ohne Kunden bzw. Arbeitgeber sich auch kein monetärer Erfolg einstellt. Damit ist es mit dem guten Leben erst einmal Essig, denn das ist letztlich auch nur über Waren erwerbbar. Misserfolge am Markt werden zwar nicht mit dem Entzug der Lebensgrundlage bestraft, aber auch für die sogenannte Grundsicherung
muss die Bereitschaft zur Marktteilnahme signalisiert werden.
10
Der Begriff des kulturellen Kapitals darf dabei keinesfalls im Sinne einer althergebrachten humanistischen
Bildung verstanden werden, sondern vielmehr im Sinne von marktlich verwertbaren Kompetenzen. Diese ErVersion 1.06, 29.01.2021
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bei der Eigenverwertung am Markt und der Realisierung höherer Preise. Es sind Zufälle, Einzelbegabungen und gelegentlich strukturelle Friktionen in der benötigten Qualifikationsstruktur, die die zunehmende Zementierung der gesellschaftlichen Schichtung noch aufbrechen.
Über die Hintertür des Wie des Marktes wird letztlich ein Was gesetzt. Mag es auch beliebig sein, wir
sollen das tun, was mit den Werkzeugen der Effizienz des Marktes erreichbar ist und einen Preis erzielen kann. Die Frage des Fortschritts im technischen oder sozialen Sinn spielt hier erst einmal keine
Rolle, es sei denn sie ist in der Lage im Einzelfall ‚Produkt’ zu werden. Das trifft zweifelsohne für die
meisten technischen Gadgets zu, für die große Frage des sozialen Fortschritts aber weniger.
Ein Schulterschluss staatlicher Eliten und denen aus der Wirtschaft haben die Schutzräume und Verteilungsfunktionen unter dem Paradigma der individuellen Mobilisierung und Effizienz zunehmend aufgekündigt. Die Erzählung wurde aber in transformierter Version aufrechterhalten. Zwar ist jetzt jeder
selbst für seine Erfolge verantwortlich, aber die sind nach wie vor immer dann möglich, wenn man
sich bemüht.
Die Globalisierung dieser Erfahrung, dieses ‚Wie’ zerstört auch den Kern des Politischen, also der Domäne, die sich per Definition um Wertentscheidungen zu den Kant’schen Fragen zu kümmern hat. Die
in vielen Bereichen beklagte Entpolitisierung basiert auf Absage, auf dieser vermeintlichen Übergabe
ehemals politischer Fragen an den Marktmechanismus. Die Idee eines gesamtgesellschaftlichen sozialen Fortschritts wird dann nur noch selten offen bemüht. Ein wiedererstarkter Wachstumsfetischismus
setzt aber unausgesprochen auf die unterschwellige Wirksamkeit der alten Figuren, wohl wissend,
dass bestenfalls eine Erinnerung an eine vergangene Erzählung hier Legitimitätskitt liefern kann. 11

Das regressive Spektakel der Postpolitik
Lange sah es so aus, als sei ein Umbau der großen Erzählungen zur Fundierung der westlichen Industriegesellschaften ohne Verluste bei der Legitimierung der politischen und gesellschaftlichen Systeme
möglich und erfolgreich. Der Diskurs und die Referenzen änderten sich kaum, nur ein wenig Sachzwang mischte sich in die Ideen von politischer Handlungsfähigkeit im Sinne von Wachstum und Fortschritt. Bestenfalls von Politikverdrossenheit war die Rede, wenn es um sinkende Wahlbeteiligung und
Mitgliederschwund bei den Volksparteien ging. Die schwindende Bindungswirkung traditioneller Institutionen sollte durch zivilgesellschaftliches Engagement aufgefangen werden 12.
Mit dem Aufstieg der Figur des reaktionär-populistischen Politclowns wurde allerdings zunehmend
offensichtlich, dass das Verblassen einer der Haupterzählungen der liberaldemokratischen Industrie-

kenntnis findet sich schon bei unserem Stifter der Postmodernedebatte Lyotard (vgl. Jean-François Lyotard –
Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Berlin (1979) 2009, S. 125).
11
Wenn man das Ende des Fahrstuhleffekts anerkennt, stellt sich natürlich sofort die Frage welchen Sinn wirtschaftliches Wachstum noch haben soll, wenn es sich ohnehin nur in Zuwachsraten des oberen 1% niederschlägt. Wachstum als Paradigma wird dann gegebenenfalls zu einer kraftlosen Verteidigungsfigur. Wenn man
davon ausgeht, dass auch in Phasen wirtschaftlicher Stagnation die Verteilung von unten nach oben weitergeht,
benötigt man Wachstum um zumindest nominell die schlechter Gestellten nicht weiter zu benachteiligen (relativ
gesehen – das ist die Unterstellung – führt das Zurücknehmen staatlicher Umverteilungsaktivitäten in jedem
Fall zu einer weiteren Stratifikation der Vermögensverteilung).
12
Ohne freilich auf die Aporien dieses Ansatzes hinzuweisen. Warum sollte der neoliberale Selbstoptimierer
sich zivilgesellschaftlich engagieren? Ein solches Engagement würde sich entweder aus vorliberalen traditionellen Wertesystemen speisen oder nur als Vehikel zum Aufbau marktlich verwertbarer Kompetenzen dienen,
quasi als Praktikum im zivilgesellschaftlichen Bereich.
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staaten nicht folgenlos geblieben war. Brexit, Trump und der (allerdings schon länger bekannte) Aufstieg nationalistischer Parteien in den Ländern der europäischen Union, ließ das Gefühl aufkommen
irgendwie am Scheideweg zu stehen. Die Wahlen des Jahres 2017 für die Bundespräsidentschaft in
Österreich und die Parlamente in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland wurden zum Gradmesser für die aktuelle Verfassung westlicher Demokratien erklärt. Nach dem Motto ‚wenn hier nichts
anbrennt, wird alles gut’. Aus Brüssel war so hören, dass man den Kontakt zu den Bürgern wiederherstellen müsse und deren Sorgen ernster nehmen – eine paternalistische Einstellung, die davon ausgeht, dass die Rolle eines Sorgenonkels, die grundsätzliche Aufkündigung von Versprechen der europäischen Politik ersetzen könnte.13
Die oberflächlich beruhigende Wirkung, die von den Wahlausgängen in Österreich und Holland ausging14, hat die Debatte ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt. Jetzt geht es vor allem darum
Großbritannien nicht zu gut davonkommen zu lassen. Ausstieg darf sich keinesfalls lohnen um keinen
Dominoeffekt zu erzeugen. Die Erosion der Legitimität durch die Schwächung der Haupterzählung der
späten industriellen Moderne bleibt und wird weiterhin Effekte der Nationalisierung und Spektakelisierung in die politischen und gesellschaftlichen Systeme tragen. Personalisierung von Politik ist hier
nur ein Teil des Phänomens. Die Tatsache, dass eine Entscheidung für eine Person innerhalb einer
Volkspartei massive Auswirkungen auf Umfragewerte haben kann, ist Teil einer postdemokratischen
Entwicklung, die Sachfragen nicht mehr traut, weil sie in keine Erzählung mehr eingebettet sind. 15
Diesem Verlust wird mit Rhetorik nicht beizukommen sein, wenn die aktuellen Tendenzen in
der Sozialentwicklung auch in den nächsten Jahren ihre Fortsetzung finden – und das steht zu erwarten. Sollte Lyotard recht haben, dann ist der späten Moderne eine Rückkehr zu den großen Erzählungen ohnehin versperrt. In diesem Fall stünde aber auch die letzte übergreifende Erzählung – die
des Marktes – zur Disposition. Das Europäische Projekt wäre dann eines, dass eine breite und pluralistische Debatte darüber führen müsste was unter sozialem Fortschritt im 21. Jahrhundert zu verstehen
ist und mit welchen sozialen Techniken – auch jenseits des Marktmechanismus – ein solcher Weg beschritten werden kann. Die Nutznießer der aktuellen ‚Formation auf einem Bein’ wird man für ein solches Projekt freilich kaum gewinnen können.

13

Mit Brüssel sind dabei die Institutionen der Europäischen Union gemeint, also die Einrichtungen einer Wirtschaftsunion, die immer die Eigentümlichkeiten und Aporien der großen Erzählungen in sich getragen hat.
14
Geert Wilders hat es mit seiner rechtspopulistischen Ein-Mann-Partei ‚Partei für die Freiheit’ nicht geschafft
in einem zersplitterten Parteiensystem der Niederlande bestimmente Kraft zu werden, wurde aber mit 13,1%
immerhin die zweitstärkste Kraft. Auch der Bundespräsident in Österreich ist seit dem zweiten Wahlanlauf am
22. Mai 2016 nicht braun. Der unabhängige, aber den grünen nahestehende Kandidat Alexander Van der Bellen
konnte sich im letzten Wahlgang im Dezember 2016 einigermaßen deutlich mit fast 54% durchsetzen.
15
Gemeint ist hier natürlich der Erdrutsch in den Umfragen für die SPD, den die Wahl von Martin Schulz zum
SPD-Vorsitzenden und die Nominierung als Kanzlerkandidat mit sich gebracht hat.
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Trump Anxiety
Versuch über die Angst
‚Dass die Angst zum Vorschein komme, ist das, worum sich alles dreht.’16
(Sören Kierkegaard)

I. Central Park
New York, Central Park, früh am Morgen. Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch das dürre Geäst
der Bäume, lassen das Laub leuchten. Eichen, Buchen, Ulmen. Ein Farbgewitter. Es wird ein wunderschöner Herbsttag werden, wie aus dem Bilderbuch. Trotz der frühen Uhrzeit sind bereits zahlreiche
Läufer unterwegs. New York, New York – die Stadt, die niemals schläft; wer es hier zu etwas bringen
möchte, muss früh aufstehen. Einer der Läufer – nennen wir ihn John – ist früh aufgestanden. Plötzlich bleibt er stehen. Seine Hände zittern, sein Puls rast, sein Herzschlag dröhnt wie Artilleriedonner in
den Ohren. John weiß, wie sich Artilleriedonner anhört. Irgendetwas presst den Brustkorb zusammen,
drückt ihn mit großer Kraft von beiden Seiten ein. Ein Kloß sitzt tief in seinem Hals, wird immer größer, schnürt John die Kehle zu. Er bekommt keine Luft mehr, glaubt zu ersticken. Vor seinen inneren
Augen tauchen Bilder eines Kameraden auf, der auch nach Luft rang … und dann nicht mehr, dann
war er still. Johns Beine fühlen sich an wie nasse Strohbündel, ihre Muskeln zittern, als hätte jemand
sie unter Strom gesetzt, jede einzelne Faser, jedes einzelne Faserbündel. Im Magen breitet sich Übelkeit aus, im Kopf Leere. Und Angst, eine klebrige, zähflüssige Angst, die aus allen Poren quillt. John
hat das Gefühl, als würde sein Körper sich selbständig machen, sich in die Umgebung auflösen, im Boden versickern. John will sterben. Eine Panikattacke, schon wieder, das dritte Mal in dieser Woche.
Hört das denn nie mehr auf? Er kann sich nicht länger auf den Beinen halten, sucht nach einer Bank,
findet eine. John setzt sich. Und wartet. Er wartet darauf, dass der Anfall vorübergeht. Das hat er in
den letzten Wochen häufig getan. John übergibt sich. Dann fängt er an zu weinen – ein namenloser
Schmerz, ein stummer Schrei, Ohnmacht, Todesangst, Lebensangst. John kann nicht mehr. John ist
am Ende. Er weiß nicht mehr ein noch aus. Wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. Dann, von einem
Moment auf den anderen, wird es besser. So plötzlich, wie der Anfall gekommen ist, verschwindet er
wieder. John bleibt noch ein paar Minuten sitzen, dann wischt er sich den Schweiß von der Stirn, die
Kotze von den Schuhen und steht auf. Es muss weitergehen, ER muss weitergehen. Mechanisch setzt
er einen Fuß vor den anderen. Die Entgegenkommenden sehen ihn an – gewiss halten sie ihn für betrunken, möglicherweise auch für gefährlich – und weichen aus. John bemerkt sie nicht. In seinem
Kopf kreist ein einziges Wort, eigentlich sind es zwei: Trump, Donald Trump. Trump, Trump, Trump.
Immer wieder Trump. Irgendwann ist er zuhause. Am Trump Tower vorbeigelaufen, ohne ihn zu registrieren. Die kalte Dusche tut John gut. Der Wasserstrahl spült die letzten Schlacken der Angst weg.
Sein Kopf ist wieder klar: Er wird einen Arzt aufsuchen, so darf es nicht weitergehen, so kann es nicht

16

Sören Kierkegaard – Philosophische Schriften 2, Frankfurt am Main 2009, S. 205.
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weitergehen. Dann trocknet er sich ab, zieht sich an und macht sich auf den Weg ins Büro. John arbeitet für die Vereinten Nationen.
John ist kein Einzelfall. Vielen Menschen geht es zurzeit wie ihm: Sie haben Angst, Angst vor Donald
Trump. Die einen mehr, die anderen weniger. Einige haben so viel Angst, dass sie unter der Last dieser Angst zusammenbrechen, zuhause, im Büro, auf der Straße oder, wie John, im Park. Es gibt sogar
schon ein neues Wort dafür: Trump Anxiety – Trump-Angst. Ihre Symptome ähneln denen anderer
Ängste: Schlaflosigkeit, Herzrasen, Panikattacken. Viele der Betroffenen suchen einen Psychiater auf,
legen sich auf die Couch –- und hoffen auf Hilfe. Das ist kein Scherz. Die Blogs sind voll von einschlägigen Geschichten. Zahllose Zeitungen, darunter auch sehr renommierte wie der britische Guardian,
berichteten während des Präsidentschafts-Wahlkampfes über dieses Massenphänomen; garniert waren die Berichte mit Anekdoten über zerbrochene Ehen und beschädigte Freundschaften – ‚damaged
by political disagreement‘17, zerbrochen am politischen Streit. Schwarz auf weiß steht es fest: Trump
macht krank und zerstört Beziehungen. Bernard Vittone, der Leiter des National Center for the Treatment of Phobias, Anxiety and Depression, hat diesem Trend die wissenschaftlichen Weihen verpasst.
Die Trump-Angst, so Vittone, sei eine neue Form der psychischen Störung, die, wie jede andere psychische Störung, das Leben massiv beeinträchtigen könne und daher behandelt werden müsse.
Machen wir es uns nicht zu einfach, vor allem: Machen wir uns nicht lustig! Die Trump-Angst ist kein
Gespenst, keine bloße Einbildung, auch nicht das Produkt einer literarischen Phantasie oder der Medien – ohne die sie als kollektives Phänomen und psychopolitisches Narrativ freilich nicht existieren
würde, so wenig wie Trump selbst. Nein, die Trump-Angst ist Realität, es gibt sie, sie existiert. Und sie
existiert nicht nur in den USA, sondern auch im Rest der Welt. ‚Die Welt hat Angst vor Donald Trump’,
titelte bereits am 27. Mai die Frankfurter Allgemeine und setzte im Untertitel hinzu: ‚Und auch wir
Deutschen machen uns große Sorgen.’ Nun gut, wir Deutschen machen uns immer große Sorgen, das
ist nichts Neues. Und wenn die Welt sich fürchtet, dann dürfen wir Deutschen als formidable Sorgeund Angstspezialisten selbstverständlich nicht fehlen. Zumal sich die Welt ausnahmsweise mal nicht
vor Deutschland fürchtet. Nein, die Welt fürchtet sich vor Donald Trump, vor einem Bürger der Vereinigten Staaten mit viel Geld, schlechten Manieren und einem schlechten Friseur. Der sich anschickt,
ins Weiße Haus einzuziehen und damit nach weithin verbreiteter Überzeugung zum mächtigste Mann
der Welt werden wird. Vor mächtigen Männern muss man sich fürchten.
Dass Menschen Angst vor den Mächtigen haben, ist nicht ungewöhnlich und durchaus kein neues Phänomen, die Trump-Angst ist es schon, jedenfalls sofern man Bernard Vittone Glauben schenken darf:
‚Leute mögen Hillary Clinton hassen, aber sie haben keine Angst vor ihr. Sie mögen Obama gehasst
haben, aber sie haben ihn nie gefürchtet.’18 Bei Trump sei das zum ersten Mal anders. Nun, es ist
nicht sicher, ob das bei Trump tatsächlich ‚zum ersten Mal’ anders ist. Dafür spricht immerhin, dass
sich laut einer Studie der American Psychological Association, die im Oktober, einen Monat vor der
Präsidentenwahl also, publiziert worden ist, 70 Prozent der eingetragenen Wähler vor einer TrumpPräsidentschaft ängstigen würden. 70 Prozent! Das heißt mit anderen Worten, dass sich auch Trump-

17
18

The Guardian, 5.11.2016.
Zitiert nach taz, 24.10.2016.
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Anhänger vor dem Multimilliardär ängstigten – und ihm dennoch ihre Stimme gaben. In der Tat ein
erstaunlicher Befund: Wenn selbst Trump-Wähler sich vor ihrem Kandidaten fürchteten, spricht
einiges dafür, dass Trump einen über alle Maßen erfolgreichen Angstwahlkampf geführt hat – und von
Angsthasen zum Präsidenten der USA gekürt wurde. Noch eine andere Vermutung drängt sich auf:
Wenn sich große Teile des eigenen Elektorats vor einem Wahlsieg Trumps und der damit verbundenen
Präsidentschaft fürchteten, wie es die vom Guardian zitierten Umfragen nahelegen, Trump dennoch
gewählt wurde, dann muss es einige Dinge gegeben haben, vor denen sich diese Wähler noch mehr
fürchteten. Und möglicherweise sahen sie ja in der Angst, die Trump ihnen einflößte, die einzige
Chance, sich von ihren eigenen Ängsten zu befreien. Nach dem Motto: Wer ihnen Angst macht, der
macht auch anderen Angst. Hillary Clinton zum Beispiel. Oder den Islamisten. Oder den Millionen, die
jenseits der 2000 Meilen langen Grenze, die die Vereinigten Staaten von Mexiko trennen, leben und
selbstverständlich nichts anderes im Sinn haben, als ins gelobte Land einzufallen. Von den Millionen in
den USA lebenden Mexikanern gar nicht zu reden.

II. Even if he loses
‘How Donald Trump took residence in our anxious brains?’, titelte der britische Guardian drei Tage vor
der Präsidentschaftswahl, um gleich im Untertitel den entscheidenden Paradigmenwechsel anzudeuten: ‘In a way that feels unprecedented in modern politics, Trump has burrowed deep into our psyches, stimulating anxiety that will remain even if he loses.’ Even if he loses – sogar wenn er die Wahl
verlieren sollte. Ein Teufelskreis: Trump konnte gar nicht verlieren, er hätte so oder so gewonnen.
Und auch wenn er die Wahl verloren hätte oder seine Präsidentschaft gar nicht antreten bzw. vorzeitig
aufgeben würde, womit nicht zu rechnen ist, ‚Trumpism will remain’, der Trumpismus wird bleiben.
Wahrhaft keine schönen Aussichten. Wie konnte es ein geifernder, giftspritzender, wie ein Elefant
durch den Wahlkampf polternder Hobbypolitiker schaffen, die Gehirne zu besiedeln, wie ein Virus den
Geist und die Körper zu infizieren, Millionen von Amerikanern, und nicht nur ihnen, Angst einzuflößen?
Eine Angst, die bleiben wird. Warum haben die Menschen Angst vor Donald Trump, und wovor haben
sie eigentlich Angst?
Das Wovor ist leicht zu beantworten. Vor dem achten November war es die Angst, dass Trump die
Präsidentenwahl gewinnen könnte. ‚Ich bin krank vor Sorge, dass Trump irgendeinen Weg finden
könnte, die Wahl zu gewinnen’, äußerste der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen vor der
Wahl in einem Interview, das er der WELT gegeben hatte – und meinte damit vor allem einen drohenden Bürgerkrieg.19 Könnte! Eine hypothetische Angst also, die Angst vor einer Möglichkeit, mit der
man rechnen musste, an der man aber auch zweifeln konnte – weshalb sich vermutlich nur die Sensiblen, die allzu Ängstlichen in psychiatrische Behandlung begeben haben dürften. Nach dem achten
November ist aus dieser Möglichkeit eine Tatsache geworden, Trump hat die Wahl gewonnen und
wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Damit kann er seine vollmundigen Ankündigungen wahr machen, er kann es zumindest versuchen, und nichts spricht dafür, dass er es

19

https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article159251696/Siegt-Clinton-befuerchtet-Jonathan-Franzenbewaffnete-Aufstaende.html.
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nicht versuchen wird. Nun gibt es wahrlich Grund, sich Sorgen zu machen. Immerhin hat Trump – um
nur ein Beispiel zu nennen – den Finger jetzt am Abzug, sprich: Atomknopf, und dass er den Einsatz
nuklearer Massenvernichtungsmittel für eine denkbare Option hält, um amerikanische Interessen in
der Welt durchzusetzen, hat er im Wahlkampf mehr als einmal deutlich gemacht.
In beiden Fällen bezieht sich die Angst auf eine Möglichkeit und damit auf die Zukunft. Man könnte
von einer Möglichkeit erster und einer zweiter Ordnung sprechen. Die Angst vor einer Trump-Präsidentschaft ist die Angst vor einer Möglichkeit erster Ordnung. Ihre Dynamik entfaltet diese Angst erster Ordnung freilich dadurch, dass die Wahl mit unkalkulierbaren Folgen (Stichwort: Bürgerkrieg), die
Präsidentschaft mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, Möglichkeiten zweiter Ordnung also, verknüpft
ist. Ein amerikanischer Präsident hat Macht, die er für ganz unterschiedliche Zwecke einsetzen kann,
in der klassischen Sprache der Ethik: für das Gute oder für das Böse. Dieser Umstand allein wäre allerdings noch kein Grund, sich vor Trump zu fürchten. Über Macht verfügen viele, und dennoch fürchten
wir uns nicht vor ihnen – vielleicht sollten wir es. Etwas anderes muss noch hinzutreten, damit aus
dem Unbehagen an der Person eine Angst vor ihr wird. Diese Zusatzbedingung ist die Ungewissheit,
eine exzessive Ungewissheit, die sich als fundamentale Verunsicherung lesen lässt. Trump ist die personifizierte Ungewissheit. Niemand weiß oder vermag vorherzusagen, was er als Nächstes tun, wie er
sich verhalten, wie er mit seinen neuen Möglichkeiten, mit der Präsidialmacht umgehen wird. Trump
bricht mit jeder Erwartungswahrscheinlichkeit, er durchkreuzt jedes rationale Kalkül, bleibt in seinen
Äußerungen, von Ausnahmen abgesehen, vage bis zur Unkenntlichkeit – und weitet gerade dadurch
den Raum des Vorstellbaren ins Grenzenlose, Unendliche. Alles scheint auf einmal möglich, auch das
bislang für unmöglich Gehaltene. Vielleicht liegt ja darin – in der Ausweitung des Möglichkeitsraumes
– das Geheimnis seines Erfolges und einer der Gründe für die Angstparanoia, die Trump ausgelöst
hat: Da kommt einer und bricht, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt, mit allen Regeln des
Politikbetriebs. Einer, der nicht dazu gehören, das Spiel nicht mitspielen will; einer, der kein Blatt vor
den Mund nimmt, der redet wie ihm der Schnabel gewachsen ist, krächzt, geifert und brüllt, labert,
lamentiert und attackiert, als gäbe es kein Morgen mehr; einer, der sich für den Besten hält, den Einzigen. Einer, der keine Angst zu haben scheint, vor nichts und niemandem, der sich alles zutraut und
dem alle alles zutrauen. So einer macht Angst. Er lässt die Menschen in einen gähnenden Abgrund
blicken. Abgründe scheiden die Spreu vom Weizen: Der Mutige sieht hinab und sieht … eine Gelegenheit, die Gelegenheit, seinen Mut zu beweisen. Die Schwachen, Ängstlichen sehen nur die Gefahr …
und verzweifeln, sind weder zu einer Entscheidung noch zu einer Handlung fähig. Nietzsche hat sich
entschieden: ‚‘Kein Pfad mehr! Abgrund rings und Todtenstille‘ – / So wolltest du’s! Vom Pfade wich
Dein Wille! / Nun / Wanderer, gilt’s! / Nun blicke kalt und klar! Verloren bist Du, glaubst Du – an
Gefahr.’20

III. Ein äffischer Kobold
Gewählt wurde am 8. November der Furchteinflößendere der beiden Kandidaten. Gewählt wurde er –
diese Schlussfolgerung lässt sich kaum vermeiden – weil er es besser als seine Konkurrentin verstand,
20

Friedrich Nietzsche – Die fröhliche Wissenschaft, München 1999, Scherz 27.
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einer Mehrheit der Wähler Angst einzuflößen. Und weil er sich zugleich erfolgreich als UniversalNeuroleptikum gegen ihre Ängste zu inszenieren verstand. Darin lag sein Talent – und liegt es immer
noch. Dieses Talent hätte ihm freilich nichts genutzt, wenn die Wähler nicht bereit gewesen wären, es
mit ihrer Stimmabgabe zu honorieren. Der Guardian hat in seiner Titelzeile indirekt darauf hingewiesen, als er von ‚our anxious brains’ sprach. Die Wahrheit ist: Trump hat Angst gemacht, aber die
Angst nicht gemacht; er hat den Ängstlichen Angst gemacht, aber ängstlich waren sie eben schon
zuvor. Trump hat auf der Klaviatur der Angst gespielt – ein perfekter Pianist, zweifelsohne – aber zuvor gestimmt haben das Instrument andere. Man kann ihn als Virtuosen bezeichnen, als einen Virtuosen der Angst, aber gewiss ist er nicht ihr Erfinder. Ihr Nutznießer ja, aber nicht ihr Urheber. Er ist
nicht originell im kreativen Sinn, aber genial, wenn es darum geht, das Thema der Angst unendlich zu
variieren, es auszureizen und bis in den tiefsten Grund hinein auszuloten. Insofern erscheint die
Schlussfolgerung, die der Guardian gezogen hat, zutreffend, wenngleich vielleicht ein wenig übertrieben.
Furchterregende Trump-Zitate gibt es viele – was sie im Übrigen als Elemente einer, zugegeben, unappetitlichen Strategie entlarvt, die darauf berechnet war, den Wahlkampf zu gewinnen. Man könnte
sie daher als Wahlkampf-Gedöns abtun, als bloßes Gerede, als wohl kalkulierte, wenngleich überdosierte Angstrhetorik – wofür auch die signifikant gemäßigte Post-Wahl-Rhetorik des ehemaligen Kandidaten spricht – und sich überdies mit dem Gedanken beruhigen, dass nichts so heiß gegessen wird,
wie es gekocht wird. Mag Trump auch zum Präsidenten gewählt worden sein, die Checks and Balances des amerikanischen Regierungssystems werden schon dafür sorgen – so ein politikwissenschaftlich informierter Einwand, der nach der Wahl häufiger zu hören ist –, dass er keine Dummheiten begehen wird oder doch keine großen. Lehnen wir uns also zurück und üben uns in Gelassenheit; ‚schau
mer mal’, wie der Bayer sagen würde, wird schon wieder? Vittones Patienten war mit dieser Strategie
allerdings nicht zu helfen. Wie ein ‚böse(r), äffische(r) Kobold’21, war ihnen die ‚Phantasie der Angst’ 22
auf den Rücken gesprungen und ließ sich nun nicht mehr abschütteln. Schon gar nicht durch Argumente. Gesprächs- oder kognitive Verhaltenstherapien versagten vor der aggressiven Trump-Rhetorik,
weshalb Vittone seinen Patienten Psychopharmaka verschrieb, die gleichen Medikamente also, mit denen auch andere Ängste behandelt werden. Was lässt sich daraus lernen? Nun fürs Erste dies: Man
kann Ängste nicht mit Argumenten entkräften. Die Angst entzieht sich dem rationalen Diskurs, lässt
sich durch den ‚zwanglosen Zwang’ der Rationalität nicht in Wohlgefallen auflösen. Die Angst hat ihre
eigene Logik, und die steht quer zur diskursiven Logik. Sie hat ihre eigene Wahrheit, eine ganz eigene
Überredungs- und Überzeugungskraft, der vernünftig nicht beizukommen ist. Im Übrigen – auch dies
lässt sich als Einsicht festhalten – sind Ängste nie nur das Produkt eines kranken Gehirns, sondern
selber elementare, welterschließende Produktivkräfte. Sitzt der Kobold einmal auf dem Rücken, fängt
die Phantasie zu tanzen an. Und malt die Welt in düsteren Farben. Bis sich alles aufs Wunder- und
Grauenvollste zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügt. Gegen Bilder kann man nicht argumentieren.

21
22

Friedrich Nietzsche – Menschliches, Allzumenschliches I, München 1999, Abschnitt 353.
Ebd.
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Lösen wir uns ein wenig von Trump und der Trump-Angst, werden wir grundsätzlicher. Angst haben
wir alle – fragt sich nur: wovor. Wir haben Angst vor der Arbeit, vor Mobbing, Bossing und chronischer
Überlastung, Angst davor, unseren Arbeitsplatz zu verlieren; wir haben Angst vor der internationalen
Finanz- und Wirtschaftskrise, Angst vor Inflation, Deflation oder Stagflation, Angst vor Währungsverfall und Kaufkraftverlust, Angst vor Krankheit und Armut im Alter, Angst vor Mietsteigerungen, vor
Diebstahl, Terror und Gewalt. Wir fürchten uns vor der schleichenden Vergiftung unserer Lebensmittel, vor der Verwüstung unserer Kulturlandschaften, vor den Folgen der Klimaerwärmung, vor der Zunahme politischer Konfliktlagen, vor der Verschärfung des Tons in den internationalen Beziehungen,
vor möglichen Kriegen als letzter Konsequenz. Einige von uns treiben noch ganz andere Ängste um.
Sie fürchten, dass für Flüchtlinge mehr als für Einheimische getan wird, dass der Einfluss des Islam
zunimmt und dass die Kriminalität wächst – was nachweislich nicht oder allenfalls in bescheidenem
Maße und nur in bestimmten Sektoren der Fall ist, jedenfalls gilt dies für Deutschland. Wiederum ein
Teil dieses Teiles sorgt sich vor allem um das Eigene, genauer: um das Kollektiv-Eigene: um die Stärke des eigenen Staates, den Fortbestand des eigenen Volkes, die Binde- und Integrationskraft der eigenen Kultur – manche wähnen gar das Abendland oder eine ominöse christlich-abendländische Kulturtradition in Gefahr. Sie sorgen sich um die kollektive Identität, die sie durch die Fremden / das
Fremde bedroht sehen, fürchten um die Vorherrschaft der weißen Rasse, die Reinheit von Blut und
Boden – auch wenn dieses Begriffspaar aus verständlichen Gründen nie wörtlich zitiert wird – fürchten
mit anderen Worten die Auflösung des Eigenen ins Andere, ins Nichts, fürchten den Fall ins Globalistisch-Bodenlose. Diese Menschen fühlen sich durch den Fremden / das Fremde nicht einfach nur bedroht, sondern infrage gestellt. Für sie ist der Andere nicht der Spiegel des Eigenen, sondern dessen
Negation, keine Bereicherung, sondern eine Belästigung, eine Zumutung, eine Bedrohung. Weshalb er
ausgegrenzt und, sofern dies nicht hilft, ihn fern zu halten, auch, bekämpft werden darf. Schließlich
geht es dieser bornierten, hochgradig pathologischen, gleichwohl von den Subjekten als authentisch
empfundenen Wahrnehmung zufolge ums Ganze, am Ende um das eigene Überleben, das Überleben
des eigenen Volkes, das Überleben der eigenen Kultur. Man kann sich Angst auch einreden.
Heute wird viel über Angst geredet. Das hat seinen guten Grund. Wir leben in postheroischen Zeiten,
da darf man zu seinen Ängsten stehen, darf sich zu ihnen bekennen, darf auch mit ihnen kokettieren.
In gewissen Kreisen gehört es geradezu zum guten Ton, sich wechselseitig seine Ängste zu offenbaren. Wer hier mit seinen Ängsten hinter dem Berg hält, zieht Misstrauen auf sich. Dann hört man es
flüstern: Mit dem stimmt doch was nicht, der hat doch was zu verbergen. Hat man keine eigenen Ängste zu gestehen oder keine Lust dazu, sollte man auf jeden Fall Verständnis für die der anderen aufbringen, mögen sie einem noch so absurd erscheinen. Ängste wollen ernst genommen werden. Die
Angst, so scheint es, hat ihren schlechten Ruf verloren, sie ist gesellschaftsfähig geworden. Mehr
noch: sie ist diskursfähig geworden. Wir leben nicht nur in postheroischen, sondern auch in postfaktischen Zeiten. Da zählen Ängste so gut wie Argumente, sind sie klingende Münzen im Spiel um Macht,
Geld und Einfluss. Sie haben einen Wert, der sich taxieren lässt, lassen sich ökonomisch und politisch
ausbeuten, in einen Mehrwert verwandeln. An unseren Ängsten verdient eine ganze Industrie, und es
sind keineswegs nur die Therapeuten, die sich auf die Angst verstehen und von ihr profitieren. Auch
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die Politik profitiert von der Angst. Kein Politiker kann es sich heute leisten, Ängste zu ignorieren. Wer
gewählt oder wiedergewählt werden will, muss auf die Ängste der Wähler Rücksicht nehmen, muss
ihre Ängste und ihre Sorgen ernst nehmen, mindestens muss er so tun, als würde er sie ernst nehmen. Jene, die wirklich etwas von dem Geschäft verstehen, verstehen sich auch darauf, Ängste zu
provozieren, zu inszenieren, den Leuten Ängste einzureden. Mit der Angst lässt sich wunderbar Politik
machen, ängstlichen Menschen kann man alles verkaufen. Höchste Zeit also, über die Angst zu reden.

IV. Wanderer, jetzt gilt’s!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Phänomen Angst anzunähern. Eine wurde schon vorgeführt: es wurden Ängste, vielmehr Angstanlässe aufgezählt, in einer ziemlich beliebigen, gleichwohl
keineswegs unsystematischen Reihenfolge. Entstanden ist eine bunte Liste, die sich ins Unendliche erweitern ließe. Für ein besseres Verständnis ist damit freilich nicht viel gewonnen. Dass Menschen
Angst haben ist eine Banalität, dieses Wissen gehört zu den unhinterfragten Hintergrundüberzeugungen menschlichen Daseins und bedarf keiner empirischen Verifizierung. Es ist sozusagen immer schon
da. Die Angst ist immer schon da. Ein Gewitter zieht auf, irgendwo schlägt eine Kirchturmuhr, ein Gesicht blickt uns an – und wir spüren, wie Angst uns ergreift. Nicht etwa vor dem Gewitter, den
Glockenschlägen oder der Person, die uns ansieht. Sie sind nur Anlässe, ganz lose verknüpft mit dem,
woran sie uns erinnern oder worauf sie verweisen, der Quelle der Angst. Oft wissen wir gar nicht, warum wir uns ängstigen. Von einem Moment auf den anderen – John mag hier als Beispiel dienen – zittern unsere Hände, geht unser Atem schneller, schnürt uns ein Kloß den Hals zu. Die Beine werden
weich, irgendetwas presst den Brustkorb zusammen, wir fangen an zu schwitzen. Eine Angstattacke.
Später wundern wir uns über den das Vorgefallene, begreifen nicht, warum wir uns nur so ängstigen
konnten – und verdrängen das Ganze. Verdrängen die Angst. Angst braucht keine Anlässe, keine
Gründe – das unterscheidet sie von der Furcht, die immer an ein Objekt gebunden ist. Wir fürchten
uns in konkreten Situationen, vor konkreten Dingen. Zum Beispiel vor einer Maus. Oder vor einer Prüfung, davor, diese Prüfung nicht zu bestehen. Die Prüfung ist etwas Wirkliches, keine bloße Möglichkeit, sondern eine Realität, der wir uns stellen müssen. Es sei denn, wir ziehen es vor, an der Prüfung
nicht teilzunehmen. Doch das würde bedeuten, dass wir die Ausbildung in den Sand setzen. Und was
dann? Dann stehen wir vor dem Nichts, müssten völlig neu anfangen. Neuanfangen, nachdem wir
eben gescheitert sind und wissen, dass wir jederzeit wieder scheitern können. Keine guten Voraussetzungen, ein gutes Leben zu führen.
Furcht oder Angst? Die Umgangssprache unterscheidet kaum zwischen den beiden Begriffen. Tatsächlich ähneln sich die Symptome, sind die Übergänge fließend. Und doch macht diese Unterscheidung
einen analytischen Sinn. Weil sie es erlaubt, konkrete und unkonkrete, objektspezifische und unspezifische Ängste voneinander zu unterscheiden. Das ist deshalb von Bedeutung, weil unspezifische Ängste – Ängste im engeren und eigentlichen Sinne also – sich viel leichter produzieren, inszenieren und
instrumentalisieren lassen. Man muss sie eben nicht am eigenen Leib erfahren haben, um sie zu teilen. Man kann sie sogar genießen, ja konsumieren wie einen ‚Tatort’, der einen die Angst erleben lässt
ohne dass man sich der Gefahr aussetzen muss. Wäre die Angst an ein Objekt gebunden, an eine
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konkrete Erfahrung, würde diese Erfahrung sie entmachten, würde sich die Angst in der und durch die
Erfahrung in Furcht verwandeln und auflösen. Aber das ist sie nicht. Und das macht sie so produktiv,
so gefährlich.
Sigmund Freud hat eine andere Differenz ins Spiel gebracht, er hat zwischen Realangst und neurotischer Angst unterschieden.23 Unter Realangst verstand er die Angst vor äußeren Gegenständen, die
für das Individuum eine tatsächliche Bedrohung darstellen, unter neurotischer Angst die Angst vor
einer Gefahr, die nur in der Einbildung existiert – von den Neurotikern nichtsdestotrotz als reale Gefahr erlebt wird. Auch neurotische Ängste sind … Ängste, auch eingebildete Gefahren … Gefahren,
zumindest werden sie von den Neurotikern als solche wahrgenommen. Und darauf kommt es an. Oft
ist die Angst bekanntlich dort am größten, wo es keinerlei Anlässe und Gründe für sie gibt. Menschen
fürchten sich vor Ausländern und haben selbst überhaupt keinen Umgang mit ihnen, ereifern sich gegen den Zuzug von Flüchtlingen und leben in Orten, die gar keine Flüchtlinge aufgenommen haben.
Antisemiten schüren die Angst vor den Juden, die Angst vor einer jüdischen Weltverschwörung, der
jüdischen Weltherrschaft, Antikommunisten die Angst vor den Roten, vor der Weltrevolution – und
finden immer wieder Dumme, die sich von dieser Angst anstecken lassen, weil es dazu der eigenen
Erfahrung überhaupt nicht bedarf, der Juden nicht bedarf, der Kommunisten nicht bedarf, auch einer
Verschwörung oder einer Revolution nicht bedarf.
Noch etwas anderen lässt sich aus dem Antisemitismus lernen: Angst funktioniert wie ein Virus: sie
steckt an. Mit rasender Geschwindigkeit verbreitet sie sich in den Kapillargefäßen der Gesellschaft und
wird, je weiter sie sich verbreitet, zu ihrer eigenen Bestätigung, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, allen Einsprüchen des Faktischen zum Trotz. Der Antisemitismus ist gelebtes Postfaktikum: Ihn
interessieren keine Tatsachen, keine Gründe, sondern ausschließlich Gefühle. Der Hass ist recht eigentlich sein einziger Grund – und die einzige Tatsache, auf die er sich berufen kann. Dass er seinen
Wahn für Wirklichkeit hält, ändert daran nicht das Geringste, entlarvt den Antisemiten freilich als Psychotiker. Behandeln lässt sich seine Psychose allerdings nicht, das unterscheidet ihn vom echten Psychotiker. Man möge das nicht falsch verstehen. Neurosen sind keine Kleinigkeit, Neurotiker bedauernswerte Geschöpfe, Psychotiker freilich noch um einiges bedauernswerter. Und selbstverständlich
gibt es Angststörungen, die gravierende Ausmaße annehmen können und dann der therapeutischen
Intervention bedürfen. Tatsächlich zählt pathologische Angst zu den häufigsten psychiatrischen Störungen – etwa 20 Prozent der erwachsenen Amerikaner leiden jedes Jahr darunter, fast 30 Prozent
sind es im Laufe ihres Lebens – und muss behandelt werden. Wessen Leben von der Angst beherrscht
wird, der vermag es nicht zu führen; wer unter Panikattacken und Angstpsychosen leidet, leidet fürchterlich, kann Wahn und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden.
Extreme Angst verändert die Wahrnehmung und das Verhalten. Sie lässt uns extreme Dinge tun, Dinge, die wir im Nachhinein bedauern – aber nicht mehr rückgängig machen können. Und gebiert, wenn
sie chronisch wird, eine neue Form der Angst. Treten nämlich die Panikattacken gehäuft auf, mehrmals im Monat, entwickelt sich eine Erwartungsangst, die Angst vor einem weiteren Panikanfall, die
Angst vor der Angst also. Jeder neue Anfall verstärkt diese Metaangst. Ein Teufelskreis – und zugleich
23

Vgl. hierzu Sigmund Freud – Hemmung, Symptom und Angst, Frankfurt am Main 2000.
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eine Bestätigung dessen, was ich vorher sagte: dass die Angst ansteckt, zuvörderst sich selbst. Wer in
diesem Teufelskreis gefangen ist, findet alleine nicht mehr heraus, verliert den Kontakt zur Realität
und schließlich sich selbst. Der braucht Hilfe, professionelle Hilfe. Allerdings sollte dieser Umstand uns
nicht dazu verleiten, in der Angst ausschließlich ein psycho-klinisches Phänomen zu sehen. Wer sie,
wie Siegmund Freud es getan hat, in erster Linie als klinisches Phänomen behandelt, wer in ihr nur
einen krankhaften Zustand sieht, den es zu therapieren gilt, der verfehlt Wesentliches. Freud hat,
gewiss in bester Absicht, die Angst banalisiert, in einen bloßen ‚Ausdruck’ verwandelt, den Ausdruck
unbewusster Konflikte, die entweder in der Kindheit oder im Sozialisationsprozess anzusiedeln sind. Er
hat mit anderen Worten den Singular in einen Plural aufgelöst, die Angst in Ängste verwandelt. Ängste
lassen sich therapieren, zweifellos, die Angst nicht. Die Angst – darauf soll im Folgenden abgezielt
werden – entzieht sich der Therapie, kann nicht behandelt, sondern muss angenommen werden. Sie
ist weder eine ausschließlich biologische noch eine rein psychische Tatsache, sondern ein Anthropologikum, eine Grundtatsache, menschlicher Existenz, aus unserem Leben so wenig wegzudenken wie
Liebe, Sex und Eifersucht. So wenig wegzudenken wie die Freiheit.
Für den Sozialpsychologen, Psychoanalytiker und Philosophen Erich Fromm ist die Sache klar: Jeder
Schritt des Menschen, hinein in eine neue menschliche Existenz, hinein in die Freiheit, ist angsterregend. ‚Es bedeutet immer, dass man einen sicheren Zustand, der relativ bekannt war, für einen
anderen aufgibt, der neu ist und den man noch nicht beherrscht. Wenn das Kind im Augenblick der
Abtrennung der Nabelschnur denken könnte, würde es zweifellos von Todesangst erfasst. Ein freundliches Schicksal bewahrt uns vor diesem ersten panischen Schrecken. Aber bei jedem neuen Schritt,
bei jedem neuen Stadium unserer Geburt geraten wir aufs Neue in Angst.’ 24 Ganz ähnlich äußert sich
Fritz Riemann, ebenfalls ein deutsche Psychologe und Psychoanalytiker, der vor 55 Jahren mit ‚Grundformen der Angst’ den Klassiker zum Thema verfasst hat: ‚Jede Entwicklung, jeder Reifeschritt ist mit
Angst verbunden, denn er führt uns in etwas Neues, bisher nicht Gekanntes und Gekonntes, in innere
oder äußere Situationen, die wir noch nicht und in denen wir uns noch nicht erlebt haben. Alles Neue,
Unbekannte, Erstmals-zu-Tuende oder Zu-Erlebende enthält, neben dem Reiz des Neuen, der Lust am
Abenteuer und der Freude am Risiko, auch Angst. Da unser Leben immer wieder in Neues, Unvertrautes und nicht Erfahrenes führt, begleitet uns Angst immerwährend. Sie kommt am ehesten ins Bewusstsein an besonders wichtigen Stellen unserer Entwicklung, da, wo alte, vertraute Bahnen verlassen werden müssen, wo neue Aufgaben zu bewältigen oder Wandlungen fällig sind.’ 25
Die Angst begleitet den Menschen. Sie ist eine Tatsache, die wir akzeptieren, mit der wir uns auseinandersetzen und arrangieren müssen. Allenfalls können wir darauf hoffen, irgendwann einen ‚gewissen Punkt’ zu erreichen, ‚wo Angst und Zweifel nur noch in geringem Maße auftreten’ 26. Wer diesen
Punkt erreicht, hat geschafft, was sich schaffen lässt, ist wahrhaft zum Menschen geworden, mehr ist
nicht drin. Worauf wir nicht hoffen dürfen ist ein Ende der Angst. Die Angst lässt sich nicht abschaffen, nicht beseitigen, nicht aufheben, weder durch individuelle Anstrengungen, die Arbeit an der eige-

24
25
26

Erich Fromm – Wege aus einer kranken Gesellschaft, Frankfurt am Main 1981, S. 34.
Fritz Riemann – Grundformen der Angst, München 1998, S. 9.
Erich Fromm – Wege aus einer kranken Gesellschaft, Frankfurt am Main 1981, S. 34.
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nen Person, noch durch irgendwelche Therapien oder eine Veränderung der gesellschaftlichen bzw.
ökonomischen Rahmenbedingungen. Sie ist mit dicker Tinte eingeschrieben in die menschliche Existenz – und der Preis, den wir für die Freiheit zahlen müssen. Wer die Freiheit – und damit ist selbstverständlich nicht die politische Freiheit oder die Freiheit von sozialen und ökonomischen Zwängen,
sondern ein anthropologisches Universale gemeint – will, muss sich zur Angst in ein Verhältnis setzen,
mit ihr leben lernen. Eine Freiheit ohne Angst gibt es nicht, kann es nicht geben. Man versteht jetzt
vielleicht besser, warum die Freiheit als Wagnis gilt. Wer frei sein will, darf die Angst nicht fürchten,
der muss etwas riskieren, immer wieder, immer aufs Neue, frei nach Nietzsche: Wanderer, jetzt gilt’s!
Der Mensch ist – hier hat Rousseau sich geirrt – eben nicht frei geboren27, er muss erst frei werden.
Und frei wird er nur dadurch, dass er die Angst akzeptiert, vor der Angst keine Angst hat. Die Angst
gehört zur Freiheit wie die Freiheit zum Menschen. Kein Leben ohne Freiheit, keine Freiheit ohne
Angst! Die Angst schränkt die Freiheit ein, aber sie ermöglicht sie auch, sofern wir die Angst überwinden. Kantianer würden von der Bedingung der Möglichkeit sprechen – anthropologischer Transzendentalismus!

V. Gestaltwandler
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, von der Rolle der Angst in der Moderne zu sprechen. Dabei sollte
man von einer Voraussetzung ausgehen, die sich sinnvoll kaum bestreiten lässt: Angst ist ein Gestaltwandler. Als anthropologische Universale ist sie zeitlos und kulturinvariant, in ihren Erscheinungsformen jedoch ein fluides, ungemein changierendes, mit einem Wort historisches Phänomen. Noch einmal Fritz Riemann: ‚Angst gibt es […] unabhängig von der Kultur und der Entwicklungshöhe eines
Volkes oder eines Einzelnen – was sich ändert, sind lediglich die Angstobjekte, das, was jeweils die
Angst auslöst, und andererseits die Mittel und Maßnahmen, die wir anwenden, um Angst zu bekämpfen.’28 Beispiele gefällig? In westlichen Gesellschaften hat, von den Kindern abgesehen, heute kaum
noch einer Angst vor Blitz und Donner, vor Teufeln, Hexen und bösen Geistern, dafür leben wir mit
und leiden unter Ängsten, die früheren Zeit unbekannt waren: der Angst vor Autounfällen, Flugzeugabstürzen und Zugentgleisungen, vor Schweinegrippe, Geflügelpest und Ebola, vor Amokläufern,
Selbstmordattentätern und Politikern. Jede Woche kommen neue Ängste hinzu, wird eine neue AngstSau durchs globale Dorf getrieben, oft wissen wir gar nicht mehr, wovor wir uns noch ängstigen sollen. Täuscht der Eindruck? Haben sich in der Moderne die Ängste, die Angstobjekte und Angstanlässe
potenziert? Sind die Tausende, Abertausende kleiner und großer Ängste, die uns heute umtreiben, das
Symptom einer verängstigten Gegenwart, die sich in ihren Ängsten und Sorgen eher wiedererkennt als
in ihren Träumen, Hoffnungen und Utopien? Leben wir, wie des Öfteren zu hören ist, in einem ‚Zeitalter der Angst’? Die ständig wachsende Liste von Ängsten und Befürchtungen scheint dieser Behauptung eine gewisse Plausibilität zu verleihen.
Man muss die Frage grundsätzlich aufwerfen: Ist die Moderne ein Angst-Zeitalter? Wenn ja, warum ist
sie dies? Warum vermehren und vervielfältigen sich – gesetzt den Fall, der Befund trifft zu – in der
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Vgl. Jean-Jaques Rousseau – Gesellschaftsvertrag, Stuttgart 1977, S. 5.
Fritz Riemann – Grundformen der Angst, München 1998, S. 8.
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Moderne die Ängste und Angstobjekte? Man kann die Frage auch anders formulieren: Ist der moderne
Mensch ängstlicher, als es die Menschen früherer Epochen waren? Eigentlich mag man das ja kaum
glauben. Nun, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach und hängt wie immer vom jeweiligen Standpunkt ab. Wer den guten alten Zeiten hinterher trauert und mit Moderne, was immer im
Einzelnen darunter verstanden wird, Sittenverfall, Werteverlust und Niedergang assoziiert, wird die
Frage – Pest, Cholera und Dreißigjährigen Krieg ignorierend – mit Ja beantworten. Für diese Trauerklöße war früher alles besser, aus einem ganz einfachen Grund: Früher war alles, wenn nicht in
schönster und bester, so doch immerhin in Ordnung. Eben diese durch Tradition und Herkommen
fraglos verbürgte Ordnung hat die Moderne aufgelöst – und löst sie jeden Tag auf. Sie haben ja recht,
diese Traditionalisten: Die Moderne kann gar nicht existieren, ohne die Ordnung, die sozialen, kulturellen und ökonomischen Verhältnisse also, permanent aufzulösen und umzuwälzen. Mit der philosophischen Aufklärung hat es angefangen, mit der industriellen Bourgeoisie ist es weitergegangen, die
digitale Bourgeoisie setzt die Arbeit fort. Geben wir es ruhig zu: Die Moderne produziert Auflösung,
Auflösung produziert Anomie, Anomie Orientierungskrisen und Angst. Ja, die Angst wächst, die Ängste
wachsen.
Niemand hat den mit der Moderne verbundenen Auflösungsprozess eindrucksvoller beschrieben als
Karl Marx. In diesem Zusammenhang darf an das Kommunistische Manifest erinnert werden, das in
seinem ersten Teil ein einziges und einzigartiges Dokument bourgeoisen Zerstörungsfurors ist. Zitiert
werden soll eine längere, hinlänglich bekannte Stelle, in der auch die Folgen dieses Furors angesprochen werden: ‚Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller
gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor
allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern
können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind
endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Verhältnisse mit nüchternen Augen zu sehen.’29 Wer will das schon – sich mit nüchternen Augen betrachten? Wer kann ertragen, was er da zu
sehen bekommt? Wer aushalten und damit weiterleben, dass er nichts anderes sein soll als ein geknechtetes, ausgebeutetes Lebewesen, dessen persönliche Würde im ‚eiskalten Wasser egoistischer
Berechnung ertränkt’ und in den Tauschwert, die ‚gefühllose ‚bare Zahlung‘’ 30, aufgelöst wurde? Nicht
zuletzt: Wer kann wirklich ertragen, dass ihm jeder Ausweg, alle Tröstungen, zuvörderst die der Religion, versagt sind? Wohl wahr: Die Religion, präziser: die christliche Religion hat den Leuten Furcht
eingeflößt, die Furcht vor Gott, Teufel und Höllenqualen. Sie hat ihnen aber auch Hoffnung und Zuversicht gemacht: dass ihr Leiden, sofern sie nur den Glauben nicht verlieren, irgendwann ein Ende haben wird, dass sie eines schönen Tages für dieses Leiden und ihren Glaubensmut belohnt werden. Sie
hat ihnen mit anderen Worten die Angst genommen: vor dem Nichts, vor der Sinnlosigkeit des Lebens, und gleichzeitig ihren Lebensmut gestärkt: mit der Aussicht auf ein zweites Leben, ohne Leid
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Karl Marx – Manifest der Kommunistischen Partei, S. 342, in: ders. – Kapital und Politik, Frankfurt am Main
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und Schmerzen, dafür voller Glück und Erfüllung. Und dass soll nun alles nicht mehr wahr sein? Was
bleibt dann noch? Woran soll man sich noch halten, woran sich orientieren, wenn alle Verhältnisse
zerstört, alle Bande bis auf das Band, welches das ‚nackte Interesse’ 31 zwischen den Menschen knüpft,
zerrissen sind? Dann bleiben doch nur noch Elend, Einsamkeit, Verzweiflung … und die Angst.
Lassen wir die Religion und kehren zur Eingangsfrage zurück: Selbstverständlich – so würde Marx argumentieren und so argumentiert auch die zeitgenössische Soziologie – ist die Moderne ein Zeitalter
der Angst. Eben weil sie eine Epoche der ‚ewige(n) Unsicherheit und Bewegung’ ist. Der Kapitalismus
lässt keinen Stein auf dem anderen, baut nur auf, um wieder einzureißen und auf den Trümmern ein
neues Bauwerk, ebenso flüchtig wie die vorangegangen, zu errichten. Noch einmal: Der Kapitalismus
löst nicht nur sämtliche ‚altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen’ auf, gleiches geschieht mit
den neugebildeten Vorstellungen, die an ihre Stelle treten; auch sie ‚veralten, ehe sie verknöchern
können’. Das muss man radikal verstehen: Der Kapitalismus zerstört die Vergangenheit, er zerstört
aber auch die Gegenwart, er zerstört sich selbst, um sich selbst ständig neu zu erfinden. Heraklit lässt
grüßen: Im Kapitalismus ist alles im Fluss, alles in ständiger Veränderung begriffen; was eben noch
solide erschien, für die Ewigkeit erbaut, erweist sich wenig später schon als brüchig und hohl. Und
mag es auch stabil sein – tatsächlich spielt dieser Faktor überhaupt keine Rolle –, wird es dennoch abgerissen, eingerissen, eingedampft und aufgelöst im kapitalistischen Säurebad, um Platz zu schaffen
für das Neue. Nur das Neue lässt sich verkaufen, nur mit dem Neuen ein Geschäft machen und Profit.
Die schöpferische Zerstörung ist freilich nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite heißt Beschleunigung. Die ‚fortwährende Umwälzung der Produktion’, von der Marx im Kommunistischen Manifest gesprochen hat, erschüttert nicht nur die gesellschaftlichen Zustände, sondern auch die Temporalstruktur. Immer schneller vergeht die Zeit, immer knapper wird sie. Arbeitsteilung ist eine Antwort
auf die Verknappung von Zeit, Rationalisierung eine andere. Im Kapitalismus ist Zeit zum Kostenfaktor
geworden, weshalb sie nicht vergeudet werden darf und eingespart werden muss um jeden Preis –
Zeit-Gewinne! Der deutsche Soziologie Hartmut Rosa hat das Kommunistische Manifest als ‚eine einzige Beschleunigungsdiagnose’ bezeichnet und die sozialen Folgen dieses Beschleunigungsprozesses
analysiert.32 Was im 18. bzw. 19. Jahrhundert mit der technischen Beschleunigung begann, setzte sich
in der Beschleunigung des sozialen Wandels und des Lebenstempos fort – und die Menschen unter
permanenten Zeit-Druck. Sie haben keine Zeit mehr, fühlen sich ständig überfordert, am Arbeitsplatz
und in der Frei-Zeit. Eine neue Angst entsteht: die Angst, den Anschluss zu verpassen, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Zeitnot wird notorisch und zur Krankheit.
Beschissene Aussichten. Marx konnte wenigstens noch auf die Zukunft bauen, den Sieg des Proletariats im Klassenkampf, der sich auch als radikales Entschleunigungsprojekt lesen lässt: Mehr Zeit für
alle durch die Aufhebung der kapitalistischen Zeitmonopols. Doch diese Hoffnung hat die Geschichte
zunichte gemacht. Worauf sollen wir hoffen? Marx selbst und der Marxismus sind Gestalten der Vergangenheit, an denen sich nur noch festhalten lässt, wenn man bereit ist, die Marxsche Einsicht in den
Zeitkern alles Gewordenen über Boot zu werfen. Selbstverständlich lässt sich diese Behauptung be-
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streiten, aber jene, die dies tun, bewegen sich nicht mehr auf dem Boden der Marx’schen Theorie.
Gott ist tot, aber Marx ist es eben auch. Und das Gleiche gilt für seine Theorie, zumindest für die Teile
seiner Theorie, die mehr sein wollten als bloß Theorie, der wissenschaftliche Nachweis nämlich, dass
Elend und Angst sich durch politisches Handeln beseitigen, in ein Reich der Freiheit, des Friedens und
der Zeit-Souveränität aufheben lassen. Ein solcher Nachweis kann nicht geführt werden. Wer einen
solchen Nachweis für möglich hält, kann genauso gut auch an Gott glauben. Aber vielleicht ist genau
das ja der Hintersinn dieser Theorie: die Kapitalisten das Fürchten zu lehren und den Verzweifelten,
Erniedrigten Zuversicht einzutrichtern, sie von der Angst zu befreien.

VI. Aufklärung oder die Furcht vor der Wahrheit
Wenden wir uns den Verteidigern der Moderne zu. Sie werden, sofern sie intelligent sind, was man
freilich nicht ohne Weiteres unterstellen sollte, die Zunahme, das Netto-Plus an Ängsten, nicht bestreiten, diese empirische Beobachtung jedoch nicht als grundsätzlichen Einwand gegen die Moderne gelten lassen. Stattdessen werden sie auf die Leistungen und Errungenschaften der Moderne verweisen.
Gewiss werden sie den technischen Fortschritt erwähnen. Da er freilich ein Janusantlitz trägt, werden
sie sich mit diesem Hinweis nicht begnügen und den moralischen Fortschritt argumentativ ins Spiel
bringen. Da aber auch in seinem Fall Zweifel sich nicht völlig ausräumen lassen, werden sie am Ende
auf dem Projektcharakter, der Idee der Moderne insistieren und mit der Aufklärungskeule herumfuchteln. Das klingt bösartiger, als es eigentlich gemeint ist. Die Aufklärung war ein geiles Projekt, die
Aufklärer waren mutige Leute, die für ihre Überzeugungen nicht selten ihre Existenz riskierten. Umso
ekelhafter ist es, wenn heute Politiker das gelebte Risiko umstands- und gedankenlos in eine exklusive
Weltanschauung verwandeln, in eine ideologische Flinte, die auf alles Fremde zielt. Wer Aufklärung
sagt und Ausgrenzung meint, hat nicht verstanden, was Aufklärung bedeutet: rücksichtslose Kritik des
Bestehenden, Zurückweisung all dessen, was vor dem Richterstuhl der Vernunft nicht zu bestehen
vermag. Aufklärung grenzt aus, zweifellos, doch grenzt sie aus, was sich der kritischen Prüfung durch
den Verstand entzieht oder verweigert: ‚unbewiesene Behauptungen, […] unwahrscheinliche Vermutungen, unvernünftige Glaubensformen, schwärmerischen Übereifer’ 33, den Aberglauben also, die Religion, Mythen, Einbildungen, Traditionen, Intoleranz, Fanatismus, Gefühle. Wo sie Gefühle gelten lässt,
etwa als letzte Bestimmungsgründe moralischen Handelns, geschieht dies nur in einer durch vernünftige Reflexion gereinigten Form, die deren eigentümliche Kraft freilich verfehlt.
Aufklärung – ich hatte es bereits erwähnt – ist ein riskantes Projekt. Wer Tradition und Autorität angreift, muss damit rechnen, selbst angegriffen zu werden. Wer traditionelle Gewissheiten infrage stellt,
wird selbst infrage gestellt, darf weder auf allgemeine Zustimmung noch auf wohlwollende Nachsicht
rechnen. Kant hatte völlig recht, als er davon sprach, dass Mut dazu gehöre, sich seines eigenen Verstandes ‚ohne Leitung eines anderen’ zu bedienen. Ein Mut, der den meisten fehlt, wohl immer fehlen
wird! Wo Mut ist, ist immer auch Angst, anderenfalls bräuchte es den Mut nicht. Der Mut überwindet
Angst und Furcht, der Aufklärer seine eigene Angst, um die anderen, die Noch-nicht-Aufgeklärten, von
der ihren zu befreien. Die historische Aufklärung war, was immer sie sonst gewesen sein mag, auch
33
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ein Projekt der Angstbefreiung, sie wollte es jedenfalls sein – und ist gerade in dieser Hinsicht tragisch
gescheitert. Es genügt, die Dialektik der Aufklärung zu zitieren: ‚Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie
als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils.’ 34
Die Aufklärung zerstört nicht nur fragwürdige Traditionen und Gewissheiten, sie zerstört – darin dem
Kapitalismus vergleichbar – sich selbst, und zwar in dem Maße, wie sich als herrschendes Paradigma
durchzusetzen vermag und selber zur Tradition, zu einer fraglosen Gewissheit wird.
Ihr Erfolg ist ihr Verhängnis. Wir alle kennen die Argumentation: Die triumphierende Vernunft verliert
ihren kritischen Impetus, verwandelt sich in instrumentelle Vernunft, in ein bloßes Mittel also, und versöhnt sich mit dem Status quo, in dessen Dienst sie tritt. Die Aufklärung schlägt um in Mythologie, die
Kritik in Affirmation, die Suche nach der Wahrheit in die Furcht vor ihr. Die ‚Furcht vor der Wahrheit’35
ist die Angst, ‚von den Tatsachen abzugehen’ 36, oder anders formuliert: ‚die Angst vor der gesellschaftlichen Abweichung’37 Fortan gilt nur noch, was der Fall ist; was nicht der Fall ist, den durch
Wissenschaft, Geschäft und Politik zugerichteten Tatsachen nicht sich fügen will – theoretische Einbildungskraft, praktische Utopie, das Interesse an Emanzipation –, macht sich verdächtig, wird von der
Macht des Bestehenden, die die Aufklärung einst brechen wollte, ausgegrenzt. Welch ein Paradoxon:
Die vollendete Aufklärung ist kein Angstbefreiungs-, sondern ein Angst- und Verängstigungsprojekt,
das genaue Gegenteil also. Sie nimmt den Menschen nicht die Angst, sondern flößt ihnen Angst ein.
Und sie hat selber Angst, ist selber Angst, im Banne der Tatsachen zur Bewegungslosigkeit erstarrte,
mithin mythische Angst: ‚Aufklärung ist die radikal gewordene, mythische Angst. Die reine Immanenz
des Positivismus, ihr letztes Produkt, ist nichts anderes als ein gleichsam universales Tabu. Es darf
überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der
Angst ist.’38
Nichts darf mehr draußen sein! Was draußen ist, wird integriert, zwangsintegriert – oder ausgegrenzt
bzw. vernichtet. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe: reine Immanenz, der Triumph der Tatsachen, des Tatsachensinns, metaphysischer Faktizismus. So wie es ist, ist es gut, mag es auch
schlecht sein. Das Schlechte, das ist, ist dem Guten, das sein könnte, noch allemal vorzuziehen – eben
weil es ist. Kein Geheimnis darf es mehr geben, ‚auch nicht den Wunsch seiner Offenbarung’ 39, nichts
Unbekanntes unbekannt bleiben – nur dann wähnt sich der homo conformis der Furcht ledig. Und ist
ihr dabei doch verfallen wie kaum je zuvor in der menschlichen Geschichte. Vor dem Fremden hat er
Angst, vor dem Neuen, vor der Veränderung – beide akzeptiert er nur, wenn sie sich als die Wiederholung des Immergleichen präsentieren. Und ist von ihnen doch auf eine irritierende, verstörende Weise
fasziniert. Fasziniert von dem, was sich dem Kalkül der Tatsachen, dem Nützlichkeitsdiktat entzieht.
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Allein er traut sich nicht – er hat ja … Angst. Angst, aus der Rolle zu fallen, Angst davor, dass die anderen es merken.

VII. Welt ohne Ausgang
Der Umschlag von Aufklärung in Mythologie, die ‚Unterordnung der Vernunft unters unmittelbar Vorfindliche’40, ihre Verwandlung in ein Instrument, ja eine Maschinerie der Herrschaft – sie haben ihren
Preis. Horkheimer und Adorno machen in ihrem Buch die Rechnung auf; streckenweise liest es sich
wie die Anklageschrift für einen Prozess, der freilich nie verhandelt werden wird. Wohl gibt es Kläger
und Beklagte, doch kein Gericht, schon gar kein unabhängiges, das hier Recht sprechen könnte. Zum
Gerichtshof taugt allenfalls die Geschichte, doch die fällt ihre Urteile bekanntlich erst, wenn die Dämmerung hereinbricht. Dann ist es meistens schon zu spät, sind die Ankläger tot, die Opfer ohnehin. Bis
dahin wird gezahlt, nicht zuletzt in der Währung der Angst: Jeden Augenblick – so schreiben Horkheimer und Adorno – könne die Panik heute ausbrechen: ‚die Menschen erwarten, dass die Welt, die
ohne Ausgang ist, von einer Allheit in Brand gesetzt wird, die sie selber sind und über die sie nichts
vermögen.’41
Aufklärung hat die Welt entzaubert, um den Schrecken zu bannen, die Menschen dadurch dem
Schrecken jedoch erst recht ausgeliefert, einer namenlosen Panik ausgeliefert, die die selbst sind und
die jeden Augenblick ausbrechen kann, ja immer schon ausgebrochen ist. Sie hat die Götter vom
Thron gestoßen, um Platz für die Menschen zu schaffen, doch die verstehen sich nicht auf dieses Geschäft. Wie sollten sie auch? Menschen sind keine Götter, auch wenn sich einige dafür halten oder von
den Aufklärern dafür gehalten wurden, so blieb der Thron leer und die Angst ohne Adressaten. Aufklärung hat alle Bezüge, vor allem alle Sinnbezüge, aufgelöst, aber keine neuen Bezüge gestiftet, jedenfalls keine mit ähnlich universeller Verbindlichkeit, die den Verlust zu kompensieren imstande gewesen
wären. Sie hat den Menschen die Freiheit geschenkt, sie mit diesem Geschenk jedoch zugleich überfordert. Was die Menschen sind, sind sie nur mehr durch sich selbst – da muss einem was einfallen!
Dumm nur, dass vielen nichts einfällt, dass viele mit der Freiheit nichts anzufangen wissen und sich
die alten, unaufgeklärten Zeiten zurückwünschen. Weshalb sich im Übrigen niemand wundern sollte,
dass gerade in ‚aufgeklärten’ Zeiten und Gesellschaften Spiritismen jeglicher Couleur fröhliche Urstände feiern. Esoterik – so steht es in Adornos Minima Moralia – ist die ‚Metaphysik der dummen Kerls’42,
sie ist freilich auch die Metaphysik der Ängstlichen, die verzweifelt ihrer Angst zu entkommen versuchen.
Man kann das Ganze in noch düstereren Farben malen, in Nietzsches Farben: Der moderne Mensch ist
eine arme Sau. Mit dem Nichts, das er selbst ist, konfrontiert, übt er sich in ‚armselige(r) Selbstfürsorge’43 – und verzweifelt. Weder kann er mit den anderen noch ‚mit sich selber in der Stille beisammenwohnen’44. Man bedenke: ‚Mit sich selber! – dieser Gedanke schüttelt die modernen Seelen, das
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ist ihre Angst und Gespensterfurcht.’45 Weshalb sie sich in umtriebiger Geschäftigkeit verlieren und in
kleinlichen Projekten, die sie für etwas Großes halten. Doch zum Großen haben sie kein Talent, auch
nicht zu großen Ängsten. Überall sieht der moderne Mensch Gespenster und Gefahren, auch dort, wo
keine sind. Er ist selber ein Gespenst und eine Gefahr. Weil er ängstlich ist, wie es noch kein Mensch
vor ihm war. Weil er an ‚einer Beängstigung [leidet], mit der sich keine andere vergleichen lässt’46. Am
meisten fürchtet er sich vor der Furcht, seine größte Angst ist die Angst vor der Angst. Sein heißestes
Verlangen richtet sich folgerichtig auf die Emanzipation von der Angst: ‚Wir wollen, dass es irgendwann einmal nichts mehr zu fürchten gibt!’47 Nietzsche nennt das den ‚Imperativ der Herdenfurchtsamkeit’48, welche er zu den charakteristischen Merkmalen moderner Gesellschaften rechnet – und
selbstverständlich in Grund und Boden verachtet. Und doch braucht er sie: Weil nur dort, wo sich in
großer Zahl geängstigt wird, der solitäre Mut des Einsamen in seiner ganzen rauen Schönheit erstrahlen kann. Und wo käme man auch hin, wenn plötzlich niemand mehr sich fürchten würde? Wenn es
plötzlich nur noch Mutige gäbe? Dann gäbe es den Mut nicht mehr? Und auch nicht den Mutigen? Das
will Nietzsche nicht!
Ontologische Ortlosigkeit, transzendentale Obdachlosigkeit, Welt ohne Ausgang, Denken ohne Geländer – wie die Erde um die Sonne, so kreist das Denken der Moderne um die metaphysische Heimatlosigkeit des Menschen und sucht sie auf den mehr oder weniger anspruchsvollen Begriff zu bringen,
sucht die Angst zu begreifen, letztlich auch zu überwinden, die die Leere, das Nichts provozieren.
Einen Ausweg hat Marx gewiesen: die Klasse als Ersatzheimat, Geschichte und Klassenkampf als Ersatzgewissheiten. Marx hat den Himmel auf die Erde geholt, die Erde in den Himmel verwandelt – und
derart das Leiden des Proletariers an der Gegenwart in eine glänzende, angstfreie Zukunft aufgehoben. Wer mit Nietzsche an eine solche Zukunft nicht glauben mag, für den hält Max Stirner eine Antwort parat, die sich als radikaler Gegenentwurf zur Marxschen Angstbewältigungsstrategie lesen lässt.
Stirner macht aus der Not der Heimatlosigkeit eine Tugend und empfiehlt nachdrücklich, zu wollen,
wozu man ohnehin verurteilt ist. So ‚[s]telle Ich denn Meine Sache [..] auf Mich’49, heißt es programmatisch in der Vorrede seines Buches ‚Der Einzige und sein Eigentum’. Stirners Ich ist ein Nichts, gewiss, jedoch kein Nichts ‚im Sinne der Leerheit’ 50, sondern ein ungemein kreatives, ein schöpferisches
Nichts, mit Potential und Potenz angereichert und daher fähig, die verlorene Welt aus eigener Kraft
neu zu schaffen. Creatio ex nihilo! Heroischer Solipsismus!
Ob die Weltschöpfung gelingt, darf nicht von Vorneherein als ausgemacht gelten, vielmehr ist ständig
mit dem Scheitern zu rechnen. Was seinen tiefsten Grund darin hat, dass sich in der Moderne die individuellen Weltschöpfungen nicht mehr zwanglos miteinander vermitteln oder in ein Drittes aufheben
lassen, Schöpfung gegen Schöpfung steht und am Ende, wie so oft im Leben, der Stärkere sich durchsetzt, auf Kosten des Schwächeren natürlich, der seinen eigenen Entwurf aufgeben oder an den des
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Siegers anpassen muss. Das Scheitern ist geradezu zum Signum der Moderne geworden, ein Ausweis
unhintergehbarer Modernität – wenngleich in seiner konstitutiven Bedeutung für das Verständnis von
Modernisierungsprozessen und -phänomenen von der Soziologie bislang noch nicht hinreichend erkannt. Zugegeben: Menschen scheitern. Weil sie handeln und sich verhalten müssen. Das war schon
immer so. In der Moderne jedoch ist das Scheitern nicht die Ausnahme, sondern eine ubiquitäre Erfahrung, gewissermaßen die Kehrseite der elementaren Freiheitsgewinne. Ständig scheitern Menschen, mit ihren kleinen und großen Projekten – weil sie ständig neu projektieren, sich ständig neu
entwerfen, erfinden müssen. Weil wir, wie es Sartre formulieren würde, nur sind, was und wer wir
sind, was und wer sein wollen, wenn wir uns dazu machen. Wir sind ‚zur Freiheit verurteilt’, heißt es
bei Sartre51, dazu verurteilt, ohne Grund zu leben und zu handeln und für dieses ‚grundlose’ Handeln –
das selbstverständlich in der Regel eine Vielzahl von Gründen für sich anzuführen weiß – für unsere
Existenz also, die Verantwortung zu übernehmen.

VIII. Der Schwindel der Freiheit
Jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder muss für sein Handeln – und natürlich auch für sein
Nichthandeln – die Verantwortung übernehmen. Dies ist die Wahrheit und die Zumutung der Moderne: dass man sich der Verantwortung für das eigene Leben nicht entziehen kann, dass man sie nicht
delegieren kann – weder an Gott, die Partei oder den Führer noch an irgendwelche okkulten Mächte
oder geheimnisvollen Dämonen. Wir können Gott, die Partei oder den Führer wählen, selbstverständlich – und tun dies ja auch unablässig – doch ist die Wahl selbst bereits ein Ausdruck, vielmehr: der
Vollzug der Freiheit. Diese basale Freiheit – hat gerade nichts mit der Wahl zwischen verschiedenen
Optionen zu tun; sie entsteht in dem Augenblick, da wir uns zu unserem Leben zu verhalten beginnen,
und entzieht sich der Wahl. Wir können Kierkegaard zufolge nicht wählen, ob wir frei sein wollen;
allerdings können wir wählen, was wir mit der uns qua Geburt auferlegten Freiheit, was wir mit unsrem Leben, unserer Existenz anfangen wollen, wie wir unser Leben führen wollen. Selbstverständlich
können wir die Verantwortung verweigern und den Dingen ihren Lauf lassen; wir können, wie der
Kierkegaardsche Ästhetiker es tut, so tun, als bestünde die Freiheit nur in der Wahl zwischen diesem
und jenem, aber dann verfehlen wir, worauf es ankommt.
Der Mensch ist ein Verhältnis, das sich ‚zu sich selbst verhält’ 52. Er kann nur existieren, indem er zu
seiner eigenen Situation und ihren Möglichkeiten in eine reflexive Beziehung tritt. Weil er sich zu seinem Leben, zu seiner eigenen Situation verhalten kann, kann er in diese Situation eingreifen und sie
ändern; er kann es freilich auch bleiben lassen. Dieses Dilemma ist unausweichlich – und für Kierkegaard der Ursprung der Angst. Die Angst ist nicht etwa die Negation der Freiheit, sondern ihre Wirklichkeit, ‚die Wirklichkeit der Freiheit als Möglichkeit für die Möglichkeit’ 53. Angst ist mit anderen Worten ein reflexives Verhältnis; sie gründet im Wissen um die Möglichkeit, sich zu den Möglichkeiten der
eigenen Situation zu verhalten, sie zu wählen oder abzulehnen. Man könnte es vielleicht so aus-
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drücken: Der Mensch hat keine Angst, er ist Angst. Weil er wählen muss, zwischen unendlich vielen
Möglichkeiten wählen muss. Weil seine Wahl, seine Entscheidungen grundlos sind, keinen metaphysischen Halt haben. Weil er die Folgen dieser Wahl nicht abschätzen kann, gleichwohl für sie die Verantwortung übernehmen muss. Weil er eine Zukunft wählt, die er nicht kennt, vielleicht nie kennen lernen möchte. Weil er sich verfehlen kann, den Menschen, der er gerne wäre, verfehlen kann. Weil er
aus all diesen Gründen am liebsten gar nicht wählen würde – aber auch das Nicht-Wählen eine Wahl
darstellt. Angst und Freiheit sind gleichursprünglich. Die Angst, so Kierkegaard, ist ‚der Schwindel der
Freiheit. Sie entsteht, wenn die Freiheit […] in ihre eigene Möglichkeit hinunterschaut und dabei nach
der Endlichkeit greift, um sich daran zu halten. In diesem Schwindel sinkt die Freiheit zu Boden.’ 54 Wir
verstehen: Der Mensch ist ein endliches Wesen, das seine Endlichkeit jedoch zu überschreiten vermag. Seine Wahl legt ihn fest, indem sie eine einzige von zahllosen Möglichkeiten realisiert, aber in
eben dieser Wahl wählt er auch sich selbst. Die Wahl vernichtet die Freiheit, weil sie die Unendlichkeit
(der Möglichkeiten) vernichtet, doch nur dadurch vermag sich die Freiheit wieder zu erheben, aus dem
Abgrund, in den sie versunken, wieder nach oben zu arbeiten. Um erneut in diesen Abgrund zu sinken.
Aus diesem Kreislauf gibt es kein Entrinnen. Die Angst vor der Freiheit lässt sich nicht aufheben –
auch nicht durch den Sprung in den Glauben, den Kierkegaard als einzigen Ausweg anerkennt. Der
Glaube vermag Kierkegaard zufolge den Menschen nicht zu erlösen, doch lässt er ihn die Möglichkeit
der Erlösung erfahren. Zuvor freilich muss der Mensch seine Schuld bekennen und sie als Sünde bestimmen. Eine paradoxe, zutiefst protestantische Figur: Durch den Glauben verstrickt sich der Mensch
noch tiefer, ja überhaupt erst in Schuld, sinkt der Mensch noch tiefer in den Abgrund der Freiheit hinab, entbirgt sich die Angst in ihrer höchsten Form als die Unendlichkeit möglicher Schuld; zugleich ist
es allein der Glaube an Gottes Vergebung, der den Menschen von seiner Schuld befreien und die Zerrissenheit des menschlichen Daseins, den verlorenen Zusammenhang wiederherstellen kann. Glauben
ist Sein, der Glaube nur im existentiellen Vollzug Realität. Im lebendigen, leidenschaftlichen Vollzug
des Glaubens hebt das Individuum die Möglichkeit auf und identifiziert sich mit dem zuvor bloß Gedachten. Gleichzeitig suspendiert diese Identifikation das Ethisch-Allgemeine – die Pflichten des Einzelnen gegenüber Gott wiegen schwerer als jene, die das allgemeine Moralgesetz auferlegt. Der Sprung
in den Glauben dispensiert den Springenden von sämtlichen Moralregeln. Wer Gott gewählt hat, ist
den Menschen keine Rechenschaft mehr schuldig, hat sich ihnen gegenüber nicht mehr zu verantworten. Der darf tun und lassen, nicht was er will, aber was er vor seinem Gott verantworten kann. Wer
möchte, kann darin einen Freibrief sehen, eine Art existentiell-religiöse Selbstermächtigung. In jedem
Fall ist es eine Blaupause für einen aggressiv-radikalen, irrationalen religiösen Solipsismus, der mit
sämtlichen Konventionen gebrochen hat, Verbindlichkeiten nicht mehr anerkennt und nur noch das
eigene Gewissen, die eigene Glaubensüberzeugung als Maßstab gelten lässt.
Jetzt sind wir in der Gegenwart und auch am Ende der Ausführungen angelangt. Kierkegaard zeigt
uns, wie es möglich ist, nach dem ‚Tod Gottes’ (Nietzsche) weiterhin an Gott zu glauben. Er zeigt uns,
wie wir wieder heimisch werden können, nicht in der Welt, sondern in der Transzendenz, wie wieder
54
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Halt finden können in haltlosen Zeiten und Zuständen. Er zeigt uns, wie wir die Angst leben können,
die Angst vor dem Bösen, die Angst vor dem Guten, die Angst vor der Angst. Doch was er uns zeigt,
macht Angst, mindestens jenen, die in religiöser Hinsicht unmusikalisch sind, gewiss all jenen, die eine
Theorie auch nach ihren praktischen Konsequenzen beurteilen. Trump dürfte aller Wahrscheinlichkeit
nach Kierkegaard nie gelesen haben – warum sollte er es auch? Trump braucht keine Theorie, ihm genügt der Glaube an sich selbst. Auch die meisten seiner Wähler dürften Kierkegaards Namen noch nie
gehört haben. Aber diejenigen unter ihnen, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen, leben
diese Theorie. Sie haben sich aus der digitalen Ortlosigkeit des globalen Kapitalismus mit einem
Sprung in den Glauben geflüchtet – und glauben sich nun gerettet. Und gerechtfertigt! Gerechtfertigt,
alles zu verwerfen, was sie vor ihrem Gott nicht verantworten können, nicht verantworten wollen:
staatliche Gesetze, ethische Normen, Konventionen des Zusammenlebens und Miteinander-Redens.
Gerechtfertigt auch, jene mit einem abgründigen Hass zu verfolgen, die an diesen Regeln festhalten
wollen, die aus ganz grundsätzlichen Erwägungen an für alle verbindlich geltenden Regeln festhalten
wollen.
John will an solchen Regeln festhalten. Er weiß, dass es dazu keine Alternative gibt. Er weiß, dass die
Freiheit immer die des Andersdenkenden ist. John denkt anders, seine Freunde denken anders. John
hätte Bernie Sanders gewählt, er hat Hillary Clinton gewählt. John fürchtet sich. John hat Angst. John
liegt auf der Couch. Hinter ihm, am Kopfende, sitzt der Analytiker. Er balanciert ein kleines Tablet auf
seinen Knien, hin und wieder scheint er sich etwas zu notieren – John hört die Tastenanschläge.
Manchmal fragt er John etwas, dann muss John antworten. Manchmal kommt auch so etwas wie ein
Gespräch zustande, hauptsächlich jedoch redet John. Über alles Mögliche. Vor allem über seine Kindheit, seinen Vater, seine Mutter, seine beiden Brüder. Es ist die vierzehnte Sitzung. Beim letzten Mal
hatte der Therapeut sich mit den Worten von John verabschiedet, dass sie allmählich vorankämen. Er
hat tatsächlich im Plural gesprochen. John hat ganz und gar nicht den Eindruck, dass sie vorankommen. Aber da er mit Therapien und Therapeuten keine Erfahrung besitzt, will er nicht ausschließen,
dass dies der Fall ist. Der Mann muss es wissen, der ist Profi. Die Medikamente, die er John verschrieben hat, scheinen jedenfalls zu wirken: Die Angstattacken haben aufgehört. Auch die Angst selbst
scheint geringer geworden zu sein. Heute kann John den verhassten Namen aussprechen, ohne dass
seine Hände zittern und seine Atmung sich beschleunigt. Dafür treiben ihn jetzt neue Ängste um, die
tief aus seinem Inneren zu steigen scheinen. Es ist, als hätte sein Therapeut ein Fass aufgemacht.
Und nun quillt die ganze stinkende Scheiße ins Freie und verpestet sein Leben. John ist schwarz.

Bernd Mayerhofer
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Kommunikationsversuche XX

Leipzig (DE), 2016 – Paleokastritsa (GR), 2010 – Bad Dürrenberg (DE), 2016 – Berlin (DE), 2016

Thomas Glatz
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Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen
Freut mich, dass Sie bei uns im ‚Hinterhand‘ vorbei schauen. Unser Lokal besuchen selten neugierige
Fremde. Obwohl wir alles haben. Sogar Guinness hab ich im Sortiment, wir haben eine kleine Karaoke-Bühne, Skat-Spielereien und am Wochenende gibt es Sauerkraut mit Würstchen und meine Frau
zaubert die welt-beste Crème brûlée. Und das hier in Aubing, zwischen Autoersatzteil-Markt, Gastronomie-Zulieferer, Baumarkt und Billig-Perückenmachern.
Scheuen Sie sich nicht. Ich stell Ihnen meine Gäste vor: Unter den drei obszön züngelnden MacbethHexen und dem Ludwig Thoma-Bild steht Walter. Seit einem Jahr geht er zu seiner Ergotherapeutin
hier in der Nähe, obwohl sie auch nicht mehr helfen kann. Er trägt edle Leder-Handschuhe einer britischen Manufaktur, weil seine Hände nicht mehr ins Schema F passen. Sie denken, sicher hat er riesige
Pfoten, die wie Langspielplatten seine Proportionen grotesk verschieben und nur ein exquisiter Handschuhmacher versteht die Hände mit noblen Peccary-Leder in eine sehenswerte Form zu passen.
Vor einem Jahr stand Walter an der Kreissäge, ein paar Holzplatten sollten für eine Ablage gekürzt
werden. Vorher teilte ihm seine Frau noch mit, dass sie sich in ihren Tango-Lehrer verliebt hatte. Der
lebt eigentlich während des Sommers in einer Einsiedelei in Graubünden, geht den Berg rauf und runter, ergötzt sich am Klischee der Natur, das fände sie sehr spannend, dass sie diesen Sommer auch
dabei wäre. Er sei zwar nicht so kommunikativ, er mag das radikal Einsame, Unruhe nerve ihn und er
akzeptiert den Wechsel der Jahreszeiten nur, weil er jeden Gefühlsüberschuss in neue Figuren seines
Tanzes einbringt.
Anfangs tanzte die Frau überhaupt nicht gern mit ihrem Lehrer. Das erotische Experimentierfeld nahmen sie beide gar nicht wahr, da sie zu wenig tanzerfahren war um die komplizierten Schrittfolgen in
Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Und ihr Lehrer, dachte was für ein hölzerner und koordinationsgestörter Trampel sie sei. Wenn er ihr mit den Beinen einen leichten Impuls an die Oberschenkel gab,
um das Beinhaken in der Luft mit schwungvoller Drehung einzuleiten, blieb sie wie ein Trockenautomat stehen, als ob sie auf eine neue Münze warten würde. Von dieser Schülerin war nie die notwendige Obsession für den Tango zu erwarten.
Doch mit gelungeneren Tanzfolgen spürten sie auf einmal die magnetische Anziehungskraft. Nach gegenseitiger Abneigung wurden sie sich progredient sympathischer. Der Lehrer blieb ernst, mit dem
dünnen SED-Funktionärs-Strich als Mund, bis sie begriff, dass er witzchen-immun war und er plötzlich
aus der experimentierfreudigen Schattenposition – er befand sich dicht mit seiner Brust hinter ihrem
Rücken – wie eine schwarze Mamba vorschnellte. Dabei krachten ihre Köpfe laut aneinander. Darauf
folgte eine massive Stille, wie wenn ein Auto durch eine Glaswand bricht und das Knirschen und
Knacken beim Kippen danach einzigartig ist, wie es Dietmar Dath treffend in ‚Das Unglück ist zu einem
Drittel tödlich‘ beschreibt.
Er war noch nicht mal verärgert, beide hielten sich die Köpfe und er – immer noch humorlos - meinte,
dass sie wohl in den nächsten Stunden zum Schutz einen dieser Fahrradhelme bräuchten, die Namen
wie ‚Arbus Urbanaut‘ haben und einen aussehen lassen, als käme man aus einer Halfpipe oder dem
Cockpit eines Kampfflugzeuges.
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So verliebten sich die beiden und wollen es jetzt auf der Einsiedelei zusammen versuchen. Ihr Mann
nickte, wünschte ihr alles Gute. Walter beherrschte den schmalen Grad des ‚comme-il-faut‘, und es
gab selten menschliche Begegnungen, in denen er sich tölpelhaft wie in einem unbewohnten Haus bewegte und stolperte. Sie waren nicht zerstritten, im Gegenteil, sie wollten nachmittags zusammen
Kaffee trinken und ihre Frühlings-Charlotte mit dem Rübli-Boden genießen.
Als wäre nichts geschehen, ging er in seine Hobby-Werkstatt um die Platten auf der Kreissäge zusammenzuschneiden. Seine Frau würde zwischenzeitlich im Tanzstudio mit ihrem Lehrer, jeder mit einem
Helm auf dem Kopf, zu Carlos Cardel tanzen.
Wie im somnambulen Zustand begann er die Platten zu schneiden. Das Sägeblatt lief in verminderter
Drehgeschwindigkeit, während Walter mit einem gepolsterten Arbeitshandschuh, den man üblicherweise am Bau benutzt, mit der linken Hand das Holz nebenher führte. Mit der anderen Hand erhöhte
er die Drehfrequenz des Sägeblattes. Er schob im schnelleren Rhythmus die Platten, der Handschuh
immer näher am Sägeblatt, bis es bald schon aus dem Handschuh auf das schneeweiße Kiefernholz
tropfte. Anscheinend stand Walter im Bann der Kompromisslosigkeit, wie einer dieser russischen
Kunst-Terroristen (Pjotr Pawlenski), der sich mit elektrisierender Entschlossenheit der Verletzung seines Körpers bedient. Als das Sägeblatt sich nach dem Kreischen wieder beruhigte, fiel die bröckelnde
Sonne in den Hobbykeller, Staub und Holzmehl fielen wie ein Danaescher Goldregen auf einen
stummen Walter ab.
Erst wollte er seiner Gemahlin die abgeschnittenen Fingerglieder auf den Badezimmerschrank legen.
Aber es blieb dabei, dass seine erschrockene und besorgte Frau ihn sofort in die Klinik fuhr. Doch
auch das kompetente Ärzte-Team musste zugeben, dass seine sehr durch den Unfall mitgenommenen
Finger nicht mehr als Digitus minimus, Digitus anularis, Digitus medius, Digitus index und Pollex funktionieren würden. Eine sehr kompetente Ergotherapeutin riet ihn bei der Weiterbehandlung zu einem
Handschuh, da er ja ein feinsinniger, ästhetischer Patient sei. Er mochte die Behandelnde und manchmal sah er sie auch innig an, weil sie die Einzige war, die seinen Makel kannte. Doch statt mit der
Therapeutin hier bei uns in der ‚Hinterhand‘ zu stehen, trinkt er stoisch allein sein Bier und passt auf,
dass der edle Handschuh nicht mit Schaum fleckig wird.
Jeder meiner Gäste behält die Contenance. Wer bei mir säuft, verzichtet auf die Gereiztheit des Agitato und trinkt beständig wie ein geradliniges Metrum. Hier läuft kein Brass Banda und auf Punk getrimmte Akkordeonspieler. Hier gilt das Motto: ‚Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen‘, interessiert nicht, wie man aussieht oder ob noch alle Körperteile dran sind. Ob man einen gütigen Herbst
oder aufbrausenden Frühling vor sich hat oder ob man auf der Habenseite von Erbschaftsfolgen ist,
interessiert hier keine Sau. Und wer hier seine Sauf-Kaskaden punktuell mit Anspielungen, auf den
Weiberverlust eines Mittrinkers aufrüstet und seine unerschöpfliche Beobachtungs- und Kombinationsgabe, was das Aufspüren von Niederlagen anderer betrifft als Rahmenhandlung für sein Trinkverhalten benötigt, braucht hier gar nicht vorbeizuschauen. Der einzige, der über unsere Frauenversager
die Klappe ganz weit aufreißen kann, ist unser ‚Wheeping Son‘. Das ist unser Papagei, der in der Ecke
sitzt und zügig in unserer Gemeinde eventuell aufziehende familiäre Untiefen auslotet und auch im
Schlaf noch ein Auge wachsam offen hält. In der ‚Hinterhand‘ bin ich zwar der Chef um die mitunter
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schwer auseinanderzuhaltenden Kneipenverbiegungen zu steuern, auf sie einzugehen. Aber unser Papagei bremst mein energiezehrendes Deeskalationsvorhaben – er ist weniger ein Held der Fürsorge,
sondern eher der der Kontrolle und Despotie. Manchmal bekommt unser ‚Wheeping Son‘ Damenbesuch. Er empfängt sie sowieso gleich mit Taktlosigkeiten, dass die ‚gebuchten‘ Partnerinnen sofort umdrehen möchten, weil auch ihre Demutsgesten den aggressionsgeladenen Kakadu nicht bremsen. Mit
einer Mischung aus Lethargie und Irritation lassen sie sein kurzfristiges Begehr dann über sich ergehen. Er ist wechselnden Damenbesuch gewöhnt und will sich auch nicht binden, darum ignoriert er
die Damen meistens. Er führt sich hier auf wie ein Clan-Boss, dem noch die Clan-Mitglieder fehlen.
Der Papagei ist deshalb hier, weil uns ein treuer Stammgast mit seinem Erbe das Tier zur Pflege überließ. Der Vogel zeigt seine Dominanzaggression mit gesträubten Kopffedern sofort bei neuen Gästen,
die kompliziert werden können und gibt Bescheid, dass er in der Rangordnung ganz oben sitzt. Er
wirkt so selbstbewusst, als wäre er in der LA-Geburtsstadt des Gangsta-Rap, in Compton, mit Ice
Cube und Dr. Dre aufgewachsen
Fex sitzt beim 5. oder 6. Bier. Rosi hat ihn mal wieder versetzt. Sie wollte essen gehen, mal was Edles
mit Thunfisch und Stopfleber und Cremant. Schulterzuckend ging er auf Rosis Wunsch ein, aber beide
dickschädelgesteuert und Fex im Zweifelsfall wieder bockig pubertierend, bot ihr an, ins Irish Pub zu
gehen. Die hätten ja Körbchen mit fettigen geriffelten Chips und frittierten Fisch. Aber Rosi sprang darauf nicht an. Darum ist Fex auf seinem Skateboard da. Er ist zwar auch nicht mehr in dem Alter, in
dem man jeden Sturz übersteht, doch er will kein selbstgerechter Langweiler sein, der sich mit Rosi
um Banalitäten streitet. Im ‚Hinterhand‘ hämmert NOFX aus ‚Six Years on Dope‘. Zeitgenössische
Schlagkraft-Hymnen, die auf permanenten Druck am Gymnasium einstellen. Fex war kein Anhänger
des nostalgischen Melodycore, aber wenn er die furios bis zum Platzen organisierte Jugend sah, dann
war er doch mehr für den triolischen Abgeh-Rhythmus. Rosi versetzte ihn. Na und? Gegen die glattgebügelten Sätze brach in Fex der alte Skateboarder durch, lieber Hetzen und Treiben. NOFX und Satanic Surfers gingen auch nie vom Tempo runter. Langsamere Songs wären ja Totalausfälle gewesen
und das wäre dann so, wie wenn man sich vom Boarden wegen Mandelentzündung befreit.
Manchmal fällt Fex die Hilflosigkeit wie ein Tier an. Oder es ist ihm, als wenn mit scharfkantiger, metallischer Percussion vor seinem Hinterhoffenster gelästert wird und der Frühling sich bereits für erotomane Pfade bereitmacht. Dann denkt er, sie sprechen im nasalen Hohn über ihn oder shouten ihre
Miesepetrigkeit in sein Kissen, dann haut er sich lieber eine ‚Mirtazapin‘ rein.
Fex presst die Grämlichkeiten seiner Mitmenschen wie ein bitterer Mark E. Smith durch sein schlechtes
Gebiss. Er könnte sich schon lang eine Zahnkorrektur leisten, nervte Rosi. Ihre Ermahnungen oder
Ratschläge lässt er mit Kleists Reflexion über die Steine im Rundbogen abperlen. Das Gebäude steht,
weil alle Steine gleichzeitig einstürzen wollen. Fex ist das egal, mit dem letzten Karaoke-Song von
Blink 182 ‚All the small things‘ wird er auf dem Skateboard zwischen den Lastwägen durchcruisen,
vielleicht schlägt er sich heute auch wieder die teeth-frontline aus. Wer weiß das? Aber eins ist gewiss: Für ihn ist im ‚Hinterhand‘ immer ein Platz frei. Es gäbe noch genug zu erzählen, aber der Papagei motzt schon.

Miss Harmlos
Version 1.06, 29.01.2021

Seite 32

FRIKTIONEN

39/2017

Bilderwitze

Thomas Glatz
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Cpt. Kirk &, Teil 12
Cpt. Kirk & das Branding55
Werbung für Produkte sieht man eigentlich nie in Star Trek, genauso wenig wie Hinweise auf Produkte
und Leistungen, die unter einer Markenidentität gefertigt und vertrieben werden. Weder am Hauptsitz
der Sternenflotte, noch in den Raumschiffen oder den gelegentlich auftauchenden Impressionen aus
den Kolonien finden sich entsprechende Verweise bzw. klassische optische Emblematiken. 56 Es scheint
als gäbe es entweder keine privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftseinheiten mehr, die sich um
ihr Betriebsergebnis kümmern müssen und auf Wachstum aus sind, oder die marktwirtschaftlich organisierten Teilbereiche der Gesellschaft haben einen Reifegrad erreicht, bei dem das schnöde Anpreisen
von Produkten und der Verweis auf Firmen- oder Produktnamen als aufdringlich oder gar obszön
gilt.57
Wenn man etwas tiefer in die erfundene Historie der Erde und der Sternenflotte eintaucht, liegt der
Verdacht nahe, dass Version eins zutrifft. Die Erde ist – zumindest gemäß dem Kinofilm ‚Der erste
Kontakt’ nach den letzten großen Kriegen und dem Bau des Warp-Antriebs postkapitalistisch
geworden.58 Nur ist zumindest die Föderation der Planeten keine Erfindung der Menschheit, der Laden
läuft schon eine Weile bevor die Erde dazu stößt. Trotzdem erscheint das ganze zur Zeit von Kirk
schon recht humanisiert bzw. humanistisch. Das kann dann eigentlich nur an der unwiderstehlichen
Sogwirkung dieser wundervollen Spezies vom blauen Planeten liegen.
Der

Kapitalismus

als

Gesellschaftssystem

und

Triebfeder

planmäßigen

Handelns

wird

dementsprechend auch außerhalb der Föderation platziert, bei dem leicht debilen Händlervolk der
Ferengi. Dort geht es immer um den Profit, die Moral ist diesem hehren Ziel nicht wirklich
untergeordnet, der Profit mit seinen dazu gehörenden Erwerbsregeln ist selbst die Moral. Es ist
bezeichnend, dass diese wenig positiv besetzte Völkchen keine riesigen, galaxisübergreifenden
Konzerne hervorgebracht hat, die ganze Ressourcenstränge oder Verwertungsbereiche besetzten.
Entweder war die Phantasie von Roddenberry und seinen Drehbuchschreibern begrenzt oder man
wollte der US-Gesellschaft nicht allzu deutlich den Spiegel vorhalten. Nachdem die Ferengi die
verkappten Deppen waren, durften sie natürlich auch keinen Kapitalismus vertreten, der dem real
existierenden in irgendeiner Weise zu nahe kam. Das hätte eine entfremdende Spiegelung setzen

55

Gemeint ist die Markenentwicklung und nicht das modische Kaputtbrennen von Haut.
Das muss bewusste Zurückhaltung sein, denn es hätte sicher viel Spaß gemacht entsprechende Kommunikation bzw. Werbung für haufenweise futuristische und noch nicht existente Produkte zu designen.
57
Die neuen Verfilmungen von Star Trek brechen zumindest in Details mit diesem Vorgehen. Ziemlich am Anfang des ersten Films ist in einem Auto mit Verbrennungsmotor eine Kommunikationseinheit von Nokia zu sehen. Das Autoradio spielt ‚Sabotage’ von den Beasty Boys. Hier gibt es den Verweis auf Produkte, die aber eingebettet sind in ein Artefakt, das ebenfalls eine Herkunft aus dem 20. Jahrhundert hat.
58
Nicht nur postkapitalistisch, sondern auch postnationalistisch. Das erscheint erst einmal plausibel, wenn die
Frontier als solche sich nicht mehr auf der Erdoberfläche zu finden ist, sondern sich in Abgrenzung zu anderen
Welten und intelligenten Lebensformen abspielt. Das ermöglicht schließlich das ‚Wir’ neu zu setzen ohne das
Außen zu verlieren. Es passt aber auch zum Postkapitalismus ohne Werbung und Markenentwicklung. Die symbolische Verdichtung eines einheitlichen Rechtsraums in Symbolen und Ritualen ist ja quasi die Spiegelung von
Werbung, nur mit stabileren Designs und dem Produkt ‚Nation’, dem man unter Umständen nur schwer entgehen kann.
56
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können, die man im Headquarter des Franchise59 gar nicht haben wollte. Ohnehin kommen die
Neuverfilmungen mit der alten Garde um Kirk bisher ohne die vor allem in den Folgen des nächsten
Jahrhunderts prominent vertretenen Ferengi aus.
Wenn man eine Ebene höher geht und Star Trek insgesamt selbst als Produkt betrachtet, ist die
merkwürdige Leere hinsichtlich von Zeichen des marktorientierten privaten Wirtschaftens vollkommen
konsequent. In Star Trek ist das einzige Branding die Raumflotte selbst. Sie ist nicht nur Produkt, sie
ist eine Unternehmung und eine Philosophie, ein Träger von Werten und Träumen, die über das
Produkt bzw. die Produkte hinausreichen und andere Lebensbereiche färben, quasi star trekisieren.
Auf diese Weise hat die Sternenflotte Kirks vielleicht sogar gezeigt hat, wie Markenentwicklung im 21.
Jahrhundert an sich funktionieren muss, denn hier kann man Effekte nachvollziehen, die nahe an
denen liegen, die moderne Markenentwicklung erreichen will: eine Verbindung von verschiedensten
Teilen der Lebenswelt der Konsumenten, auch jenseits der konkreten Konsumsituation. Das Produkt
nur als Basis für Quereroberungen einer Marke jenseits ihres natürlichen Lebensraums. Irgendwann
muss Apple auch iFood rausbringen – dann aber mit Apfel, aber trotzdem in weiß. In so einem Raum
kann es eigentlich keine reale oder erfundene Marke neben der Sternenflotte selbst geben. Die
Mission von Fortschritt und einer besseren Zukunft kann nicht durch die Konkurrenz verschieden geiler
Raumschiffbauer unterlegt werden. Der Bedeutungsraum ist geschlossen und die Crew der Enterprise
mit dem Zentrum Kirk ist Träger dieser Bedeutung.
Im zivilen Leben, quasi der echten, kapitalistischen Welt, haben die Schauspieler des ersten Kirk und
auch des ersten Spock dagegen schon immer wieder mal Werbung gemacht. Der Bezug zu Star Trek
wurde dabei mal mehr, mal weniger genutzt, in den meisten Fällen haben die werbenden Personen
die Bedeutungswelt von Star Trek aber als Teil ihrer Leistung mitgebracht. Es war eben nicht nur der
Schauspieler Nimoy, der hier Würstchen oder Autos angepriesen hat, sondern ein Hauch des
humanistisch eroberten Weltraums durchwehte den jeweiligen Spot und das hat besonders gut
funktioniert, weil das ursprüngliche Produkt Star Trek eben weitgehend für sich selbst stand und kein
Markenuniversum neben sich duldete.

Perlen der Provinz VII
Vorwort
Angeblich wohnen 70% der deutschsprachigen Schriftsteller in Berlin. Die meisten schreiben auch
über Berlin. Das ist schade, das greift zu kurz, gibt es doch Orte, über die noch keine einzige Zeile geschrieben wurde, die nie in der Literatur auftauchten.
‚Was mögen das für Menschen sein, die in diesen Orten leben? Was mag sich hier erwähnenswertes
zugetragen haben? Was macht diesen Ort lebenswert?’. Fragen wie diese stellt man sich manchmal,
wenn man ein kleines Dorf durchschreitet. Ich möchte diesen kleinen Orten literarische Denkmäler
setzen, allerdings nur Orten, die um Aufmerksamkeit buhlen, also allen Orten, die ein Ortseingangs-

59

Das sagt man wohl heute so für ein Konzept, das von verschiedensten Produktionsfirmen mit Inhalt gefüllt
wird.
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Holz-Dreieck-Schild samt Regendacherl mit brandgemalter Inschrift, vorne ‚Grüß Gott’ und hinten ‚Auf
Wiedersehen’ oder ‚Pfüa Gott’ oder ‚Gute Fahrt!’ aufgestellt haben.

Grüß Gott in Stöttwangen
Hinterm Schönbichl bei Stöttwangen, wo der Kleine Bach in den Krummen Bach fließt, gibt es seit
Ende der neunziger Jahre eine Straußenzucht. Die stellt für die Stöttwangener eine besondere Attraktion dar. Zum Straußenhof gehört auch ein Straußenladen in dem Geldbörsen oder Schlüsselanhänger
aus Straußenleder zum Verkauf angeboten werden, Straußenstopfwurst, oder auch Nudeln, die mit
Straußenei hergestellt werden. Wo früher Milchvieh und Bullen standen, recken jetzt afrikanische
Strauße ihre langen Hälse in die Höhe. Pro Jahr kommen viele Besucher aus Nah und Fern. Sie blicken
in die Aufzuchtstätten und staunen über die großen, dickwandigen Straußeneier und streicheln die
Katzen, die auch auf dem Hof wohnen.
Das Logo der Straußenfarm ist ein Vogel Strauß, ein stolzes Tier mit üppigem Schwanzgefieder und
einem Hufeisen im Schnabel. Ein uraltes Symbol, das auf mittelalterliche Abbildungen zurückgeht. Damals gab es die weit verbreitete Legende, dass der Vogel sogar glühendes Eisen verzehren und verdauen kann. Die mittelalterliche Zoologie war sich lange unschlüssig, ob es sich beim Strauß um einen
Vogel handelte, wie Aristoteles meinte, oder um ein Kamel, wie andere Autoren behaupteten, denn
ein Vogel müsse ja schließlich fliegen können wie populärwissenschaftliche Bücher uns glauben machen wollen.
Nun, fliegen können die Strauße in Stöttwangen nicht.
Aber ein ausgewachsener Strauß scheint tatsächlich den unwiderstehlichen Hang zu besitzen, nach
allem, was nicht niet- und nagelfest ist zu hacken, und es womöglich aufzunehmen, um es zu verspeisen. Ein ihm zugeworfener Ziegelbrocken oder ein anderer ungenießbarer Gegenstand erregt seine
Aufmerksamkeit, und wird ebenso gut hinabgewürgt, als ob es eine hartalte Semmel wäre.
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Wenn wir Stöttwangener einen Gegenstand verloren haben der für eine Straußenkehle nicht zu umfangreich ist, suchen wir regelmäßig zuerst im Straußenkot nach dem vermissten Gegenstande und
sehr oft mit Glück. Mein ziemlich umfangreicher Autoschlüsselbund hat den angegebenen Weg, wenn
ich mich nicht irre, mehr als einmal gemacht. Giesübl fand bei einer, mit peinlichster Sorgfalt vollzogenen Zergliederung eines Straußes, in dem Straußenmagen Gegenstände im Gewichte von 9228,228
Kilogramm vor:
- 1 Bratreine
- 1 Nachttopf
- mehrere ganze und mehrere zerbrochene Schüsseln
- 1 Weinflasche
- Reste einer Mundharmonika
- 1 Bierglas
- 1 Schnapsglas
- mehrere Schusser
- 1 Scherenhälfte
- Ziegel- und Sumpfkalkbrocken
- 1 so genannter Semmelhaken
- eine quadratische Dose mit Blütenknauf60
- 1 Halbbatzen
- 1 Walzenkrug mit Hirschjagd
- 1 Nulpen- und Bodenrandstück eines Nuppenbechers
- eine Tonapplikation eines Knickhalslautenspielers
- 1 Kochtopffragment mit Rußspuren an der Windung
- 1 Unterkiefer eines Kalbes
- 1 Unterkiefer einer Katze
- 1 königlicher Halsreif
- Rechenpfennige
- 1 mumifizierte Maus
- 1 Buchstabe aus einem Setzkasten
- 1 zylindrischer Glaskrug mit seitlichem Auslauf
- 1 Kegelhalstopf
- 2 Stück Knickwandschale
- 1 Stück dickwandige Henkelpfanne
- 1 geschnitzte Flohfalle aus Buchsbaum
- Reste von Bierbügelverschlüssen aus Hinterpommern
- 1 Sturzbecher in Gestalt eines Gamsbockkopfes
- 1 Stück von einer Klappsonnenuhr aus Solnhofer Schiefer
- Bruchstücke eines gläsernen Salbentopfes
60

Jetzt im K. Museum zu Berlin!
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- Bruchstücke aus einer tönernen Spardose mit dem Aufsatz des Einwurfschlitzes
- 1 anthropologisches Messbesteck (unvollständig)
- 1 Gefäß aus Kamelmagenhaut
- 1 Doppelspiraltutulusnadel
- 1 Fragment eines Mädchenreigens
- 1 Briefmarke
- 1 Dienstmarke
- 1 Weinmarke
- 1 Löffelchen aus Bein, vermutlich zum Reinigen der Ohren
- 1 Kiefernbruchstück und Kiemen eines Raubfisches
- 1 hohes, schlankes Vorratsgefäß mit ringartigem Wulst und zwei Kerben
- 1 kleines Gefäß mit Ausguss
- 1 Napf mit Ritzdekor
- 1 Tasse auf hohem, durchbrochenem Fuß
- 1 Fuß eines Armleuchters
- 1 Stirnziegel in Gestalt eines Gorgoneions
- 1 zweihenkligen Apothekertopf
- 1 mehrfach geflickte Damenunterhose
- 1 Zylinder des Fabrikarbeiters Josef Pröller
- 1 Querfüllung mit Grotesken aus einem Möbel oder einer Wandverkleidung
- 1 ostalpine Tierkopffibel mit abgebrochener Nadel- 1 Daxkrei
- 1 Lederoljacke
- 1 Aktentasche schwarz (Leder) defekt
- 1 Leibriemen braun und schwarz
-1 flache Schale mit zipfelartig hochgezogenem Rand mit originärer, fetthaltiger Substanz
- 1 Geldtasche des Milchmanns Simon Müller
- 1 Enghalskrug
- 1 Kleegeige zur Abernte von Klee
- 1 Lederlöscheimer
- ein Kinnhobel ‚Gagelkamm’
- ein Gerät zur Bestimmung des Rauminhaltes von Holz
- 1 Stück aus einem Kuckucksuhrenkasten
- 1/2 Gesellenbrief eines Strumpfwirkers
- ¼ Leberwurstbreze
- 1 Palmeselchristus von der Palmsonntagsprozession
- die Uniformmütze des Briefträgers Bert Rasennot
- 1 Ölportraitbild eines Bürgers
- 1/4 Buckelschilduhr
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- 1 Hausschuh
- 1 Quittung über ein Paar Hausschuhe
- 1 Luixen
- meinen Autoschlüssel.
Verlassen wir nun die Straußenfarm und setzen unseren Spaziergang fort. Berühmt ist Stöttwangen
für sein Heiliges Grab in der Filialkirche St. Wilgefortis. Eine Filialkirche ist eine Kirche, die als Nebenkirche neben einer Hauptkirche, der Pfarrkirche, existiert.
Eine Blaskapelle fängt vor der Filialkirche zu spielen an. Der Sound eines leicht angetrunkenen Begräbnisorchesters schallt durch den Ort. Stöttwangen ist bekannt für seine Musik, für seine Blaskapelle, für die Stöttwangener Musikanten und für die Gebrüder Süßknödel.

Auf Wiedersehen

Grüß Gott in Großkitscherkoffen
Ich zeichne gerne Landschaften.
Von Großkitscherkoffen aus zeichne ich den Kirchturm von Kleinkitscherkoffen.
Von Kleinkitscherkoffen aus zeichne ich den Kirchturm von Großkitscherkoffen.
Dazwischen liegt ein großes Maisfeld, das ich immer mitzeichne, mal von Großkitscherkoffen aus, mal
von Kleinkitscherkoffen aus.
Manchmal schreibe ich auch ein Gedicht darüber.
Das Maisfeld kommt in dem Gedicht dann genau in der Mitte vor.
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Bei einem nicht so gelungenen Gedicht am Ende.

Auf Wiedersehen
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Willkommen in Steingritsch
Unlängst habe ich beim Wandern im Verlorenen Holz die schöne Idee gehabt der Eselsberg von Steingritsch sei von Außerirdischen gekidnappt worden. Und das schon vor langer Zeit, schon in der Mindel-Eiszeit. Und er sei nie mehr ausgelöst worden. Darum gebe es bei Steingritsch heute keinen Eselsberg mehr und selbst alteingesessene Steingritschener hätten noch nie etwas von einem Eselsberg
gehört. Tolle Idee, dachte ich mir damals im Verlorenen Holz. Nur, was damit anfangen? Und so verwarf ich die Idee wieder, wie leider so vieles in meinem Leben.

Pfüa God in Steingritsch

Willkommen in Waalgau
In der Sportgaststätte in Waal sitzen nur übergewichtige Menschen. Auf dem Massivholztisch, an dem
ich Platz nehme, klebt ein eingetrockneter, speckiger Mayonnaisefleck, der wirkt, als würde er mich
ansehen. Um mich den eingebildeten Blicken des Mayonnaisefleckes zu entziehen, richte ich mein
Augenmerk schnell auf andere Dinge. Auf das Salzfass. Auf diesem ist ein S aus Löchern angebracht.
Auf dem Pfefferfass ein P, ebenfalls aus Löchern. Dazwischen ein Zahnstocherhalter, darinnen die
Zahnstocher, dicht gedrängt, jeder einzelne ummantelt von einer Papierhülse. Einwegzahnstocherschoner nennt man diese Dinger, glaube ich. Das Stelldichein von Pfeffer-, Salz- und Zahnstochern findet in einem Metallständer statt. Über die Zweckzusammenkunft der drei Tischutensilien beugt sich
ein metallener Griff. Im Bierdeckelhalter stehen in vorderster Reihe die quadratischen Deckel mit den
abgerundeten Ecken, dahinter die dicken runden. Obenauf liegt eine luftige Zahnstocherhülsette, die
bei jedem Husten vom Nebentisch herabzustürzen droht. Ein Kartler am Nebentisch klopft die Herzsau, sein Mitspieler einen Ober. Der echte Ober kommt und nimmt meine Bestellung, ein Bier, entgegen. ‚Du, Werner, was sagst du gestern zu Bayern?’ – ‚Glück gehabt’, sagt Werner. ‚Red ned so an
Scheiß, hast du a lustige Semmel gessen? Hast du an Clown g´frühstückt?’ – ‚Naa. Aber hast du
Schalke gestern gseng?’ Das Wort ‚Schalke’ bereitete ihm Mühe. Er sprach es zwischen zwei Rülpsern
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aus. ‚Freili hab i Schalke gseng.’ – ‚Und s Elfmettaschiassn? Und d Verlängerung?’ – ‚Ja, verdient hams
as ned, aber guad rübergholt.’ – ‚Des hams scho verdient!’ – ‚Die Besseren warns ned, die Glücklicheren.’ – ‚Des is a reine Glückssach.’ – ‚Freilich is s a reine Glückssach!’
‚Auweh, san zwoa Experten am Werk!’ kommentiert der Ober die Diskussion der Kartler. Die haben
aufgehört sich zu unterhalten und dreschen weiter Karten, reden zwar noch, kommentieren aber nur
ihr Spiel. Das hört sich für Außenstehende merkwürdig an: ‚Butter!’ – ‚In Bruck is scho oaner beim Mischen gstorm!’ – ‚Raus ausm Woaz´n!’ – ‚Spritze, Spülung, weg!’ – ‚Herzlich lachte die Tante, die alle
Waschmaschinen kannte!’ – ‚Ketterschwang bibo bibo!’ – ‚Dawischt! Dawischt! Dawischt!’.
Ein Kartenspieler spielt das Sauas aus. Ein anderer wirft das Packl Karten wütend auf den Tisch, dass
die Blätter nach allen Seiten auseinanderstieben. Der echte Ober steht wieder hinter dem Tresen.
Blondierte Frauen haben sich um den Zapfhahn geschart und warten, dass ihre Männer das Spiel beenden. Der echte Ober kaut auf einem Kugelschreiber von VIP-Zelte-Verleih-Mayer, kratzt sich dann
scharfsinnig damit in seinem Gesichtsspeck herum und shakert mit den Damen. Die naschen derweil
gelangweilt hartgekochte, gefärbte Eier aus einem Körbchen auf dem Tisch. ‚Essts ned so vui Eier, na
werds ned so geil heid Nochd’, sagt der echte Ober so sexistisch wie nur irgend möglich und kaut wieter auf seinem VIP-Zelte-Verleih-Mayer-Kugelschreiber. Niemand scheint sich an der zotigen Bemerkung des Schankmannes zu stören, weder die Damen, noch ihre Karten spielenden Ehemänner, noch
der getrocknete Mayonnaisefleck, von dem ich mir einbilde, dass er mich immer noch anstarrt. Ich
starre trotzig zurück. Ich denke, was mache ich eigentlich hier? Kleine Orte sind es, die meinen anthropologischen Heißhunger schüren. Ich überlege, warum mich das alltägliche Grauen so magisch
anzieht. Vielleicht gelingt es mir, den magischen Blick des vertrockneten Mayonnaisekleckses zu brechen. Da, jetzt hat er weggesehen!
Erneut greift eine Hand mit muschelrosa Fingernägeln nach einem blauen Ei.
Ich trinke aus, zahle und gehe, denn die Lesung geht gleich los. Die Veranstaltung heißt ‚Poesie und
Musik’. Meinhardis von Krischke, Silvie Brimsl-Dubois und Parisia Klotz lesen Gedichte von Hölderlin bis
Trakl. Leider hat das überregional bekannte Ziehharmonikaduo ‚Gebrüder Süssknödel’ abgesagt, sagt
die primelgelb bewestete Moderatorin. Dafür hätte man einen würdigen Ersatz gefunden. Im Waalgauer Schloss, nach seiner Renovierung strahlt das Gebäude in prachtvollem Glanz und ist eine maßgeschneiderte Hülle für einen Museumsinhalt – nur leider hat man bislang keinen gefunden, treten im
Großen Saal eine Dame und ein Herr in langen, mittelalterlich anmutenden Leinengewändern auf. Ein
Herr mit volkswagengrauen Schläfen namens Ramson und eine Frau namens Biggi, mit einem Kranz
von Ranunkeln in ihrem langen, rattengrauen Haar. Das ‚Duo Tanderadey Tanderadey’. Sie werden in
den Pausen zwischen der Lesung auf selbstgebauten Instrumenten, einer Santor und einer Harfe,
eigene Lieder spielen. Die Gattinnen aus der Sportgaststätte und ihre Kartenspieler treten ein, suchen
sich noch freie Plätze und werden von der Moderatorin wegen ihres Zuspätkommens mit einem schulmeisterhaft strengen Blick bedacht. Die Atmosphäre war so gespannt, dass man darauf hätte Trampolin springen können.
Das erste Lied des Mittelalter-Musik-Duos heißt ‚Die Botschaft des Bärlauchs’. Der Bärlauch erzählt aus
eigener Anschauung beziehungsweise singt dieses Lied irgendwie antropomorphiert, wettert gegen die
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Menschen. Ramson singt einfühlend als vergessene und wieder entdeckte Heilpflanze. Oder der Bärlauch singt mit hoher Kopfstimme aus seinem Medium, dem Ramson. Oder Ramson leiht dem Bärlauch seine Stimme. Wie auch immer. Ramson-Bärlauch singt: ‚Kaum wird es Frühling und die Sonne
schleckt die Bachränder und Auenwälder schneefrei schon kommen die Menschen an. Blätter wollen
sie mir rupfen, wie das leibe Vieh! Haltet ihr eure Gedanken sauber, so will ich eure Körperreinigung
gerne unterstützen!’. Dann kommt der erste Kehrreim, den singen Ramson-Bärlauch und RanunkelBiggi im Duett: ‚Wilder Knoblauch, Hexenzwiebel, Ramsel, Ramschel, Waldknoblauch. Zigeunerlauch
und die Latschkofel. Man nennt mich auch Monsieur Bärlauch.’ Das vorwiegend ältere Publikum ist
sichtlich bewegt. Auch ich denke eine Weile über eine Neubewertung des Verhältnisses Mensch-Bärlauch nach. Dann denke ich wieder an den Mayonnaisefleck. Aber nur kurz. Denn das Publikum ist
zum Mitsingen aufgefordert. Vielkehlig tönt es durch den Schlosssaal: ‚Haltet Eure Gedanken sauber,
so will ich eure Kör-per-reini-hi-hi-hi-gung gerne unterstützen! Haltet Eure Gedanken sauber, so will
ich eure Körper-reini-hi-hi-hi-gung gerne unterstü-hü-tzen!’. Der Abend wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.

Auf Wiedersehen

Grüß Gott in Honsolgingen
Als ich vor einigen Wochen der kirchlichen Trauung einer Arbeitskollegin in Honsolgingen beiwohnte,
fand ich im Gotteslob einen handgeschriebenen Zettel. Darauf fanden sich merkwürdige Notizen:
‚Nachdem einer unserer Redakteure, der mit der Erkundung neuer Orte beauftragt war, leider kurzfristig verhindert war, habe ich mich mit dem Superhubi auf eine Bartour begeben, die nach dem Höhepunkt ein jähes Ende finden sollte.
Begonnen haben wir im Bombastic Stüber`l, das nach seinem Rundumlifting als eine, und da übertreibe ich mal zur Abwechslung nicht, der besten Cocktailbars im Raum Honsolgingen ist. Das Team hat
sich verändert und vor allem, dass der Puderer und der Christbaum-Toni mit ihrem Cocktailwissen hinzugestoßen sind, erweist sich als absolute Bereicherung.
Ich trinke einen Rum Old Fashioned, der mir, wie sich’s gehört, im eisgekühlten Tumbler serviert wird.
Nach seinem Bier bestellt der Superhubi ‚etwas Gesundes’ und ich erwarte Schlimmstes. Da fängt der
Puderer an Butter mit dem Bunsenbrenner schmelzen zu lassen und Ananasstücke darin zu wenden.
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Das ganze wird gemuddelt und mit Pisco und ein paar anderen Zutaten, die mir entgangen sind, aufgefüllt, wodurch ein superwahnsinnigguter Drink entsteht, den ich bei ‚etwas Gesundem’ jetzt nicht erwartet hätte. Wir sind zum Trinken gekommen und nicht zum Essen, deswegen kann ich darüber nicht
viel berichten, bis auf dass der ganze Laden voll war und einer Weißwurstcarpaccio mit Ruccola- Feige-Dressing gegessen hat, und ein anderer Gambapflanzerl mit Glasnudelsalat und Wasabi-Mayo, und
dass es sehr gut aussah. Einer löffelte Griespapp mit ein bisschem frischem Bempf dazu. Superhubi
sagte: ‚Fahr mer zum Fischerwirt no? I bin gespannt ob mirs Kapäuschen kriang.’
Im Anschluss ging es ins ‚Weißblau-Stüberl (Fischerwirt)’. Nicht nur der Name ist ausgefuchst. Auch
das Innendesign weiß Interesse zu wecken und das Kapäuschen ist sehr urig. Wir tranken (unleserlich) satt.
Nachdem auch mein lieber Freund Wurschti dazu gestoßen ist, sind wir ins Festzelt zur ‚Wipe Out
Party’ mit 80ies Musik gefahren. Dort erwarten die Besucher eine Südsee-Bar, eine Italo-Bar, eine FC
Bayern Bar, eine 1860 -Bar und eine Cool-Down-Bar.
Danach wollten wir vielleicht noch zur Viehscheid-Warm-Up-Party in Markt Dorfhaus. Blass, regelrecht
durchsichtig sah er aus, der Wurschti. Der Wurschti ist ein guter Erzähler. Schnell hingesetzte Schlagfertigkeiten, Witz aus Nullkommajosef, Bissigkeit aus dem Handelenk, Charme aus dem Zylinder geholt, wie es ein Zauberer mit einem Kaninchen macht oder mit einem Dings. Ich habe ihm erzählt,
dass ich jetzt ein Gastrokritiker für ein neues Szenemag bin, aber dann musste der Hupersubi (durchgestrichen). Wurschti hatte mir ein neues bestellt. Ein Helles von ‚Pröbstl’ aus Krettnicherode, und
forderte mich prostend auf (unleserlich). Er fragte mich noch, warum ich jetzt ein Gnostiker sei. ‚Gastrokritiker!’ – ‚Ach,so.’ (Unleserlich) sagte er noch, dann (unleserlich). Pröbstl ist das beste Bier südlich
des (unleserlich).’
Ich legte den Zettel zurück ins Gotteslob und betete ein Vaterunser für den angehenden Szenereporter. Und eines für das neue Szenemagazin.

Gute Fahrt!
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Thomas Glatz

Aus dem Plattenarchiv
The Lords of the New Church – Killer Lords (1985/1993)
Man kann es nach wenigen Akkorden einordnen. Hier führt man sich eine Platte zu Gemüte, die in der
Hochphase des Wave in der ersten Hälfte der achtziger Jahre entstanden sein muss. Es sind vor allem
die Sounds, die die Verortung des Songmaterials einfach machen. Der Opener ‚Dance with me’ macht
dabei 30 Jahre nach Erscheinen der Kompilation nicht wirklich Appetit aufs Weiterhören. Zu sehr fällt
man auf die melodischen und soundtechnischen Gefälligkeiten des damaligen Meanstreams herein. Es
dauert ein bisschen – genaugenommen bis zur dritten Nummer – bis sich die Genese dessen, was da
läuft auch dem nicht informierten Hörer langsam erschließt. Der lyrische Nihilismus von Sänger Stiv
Bators scheint mehr und mehr durch ein Songmaterial, das von der Produktion nur teilweise zugeschüttet wurde. Die Kompilation, die große Teile der drei LPs der Lords erschließt beginnt dann langsam Spaß zu machen – vielleicht auch weil man sich zunehmend an die Produktion gewöhnt hat.
‚Method to my Madness’, ‚Open your Eyes’ und ‚Lords Prayer’ kommen einem merkwürdig bekannt vor
– zumindest, wenn man über 40 ist, und zwar auch dann, wenn man mit der Band erst einmal nichts
verbindet. Das mag daran liegen, dass das Material über die Jahre seinen Weg als Coverversion diverser Hardcore- und Punkbands gefunden hat. Die melodische Konstruktion dieser Nummern mit hohem
Wiedererkennungswert erinnert aus gutem Grund an die Arbeiten der Dead Boys. Beide eint der
Sänger und Songwriter Bators und durch ihn erhielten die ästhetisch und produktionstechnisch im
Mainstream angekommenen Lords auch ihre Credibility. Ein irrlichterndes Zeitzeugnis von einer
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Truppe von Expunkern, die nicht genau wussten wo es hingeht, dabei aber trotzdem auch immer sich
selbst mitbrachten.
Wenn man über die Lords of the New Church nachdenkt, muss es eigentlich um Stiv Bators gehen,
den jüngeren und gebrochenen Iggy Pop, der nicht so richtig wusste, wie er mit den achtziger Jahren
umgehen sollte und trotzdem deren ästhetisierten Nihilismus mit gestaltete. Es geht dann auch um die
Frage, ob die Lords of the New Church als Verfallsform von dem zu begreifen sind, was Bators berühmt gemacht hat: die eigentlich nur zwei Jahre existierenden Dead Boys. Aus Sicht des Punkpuristen ist das sicherlich so. Für alle anderen bleibt das nach Nachspüren nach den Phänomenen von
Identität und Differenz. Konnten uns die Lords of the New Church noch etwas sagen und wenn ja, wie
viel ‚echter’ Bators war da noch im Gepäck und ist das überhaupt die relevante Frage?
Dem damaligen Label der Lords gelang es jedenfalls die produktionstechnisch aufgemotzte Band in die
unteren Ränge der Hitparaden zu bringen. Das lohnte offensichtlich 1985 sogar eine Kompilation, die
1993 mit sieben Bonustracks neu aufgelegt wurde. Die Erweiterung lohnt sich aber nicht wirklich. Die
sieben Bonustracks, fast alles Single-B-Seiten, zeigen eine eher uninspirierte Seite der Band und passen damit nicht wirklich zum Best-Of-Anspruch einer ‚echten’ Kompilation.

Blind Idiot God – Undertow (1988)
Der breite Mahlstrom von Veröffentlichungen der Popkultur ist über die Jahre nicht nur fülliger geworden, er hat auch jede Menge Vergessenes erzeugt. Die kleinen Labels der Independent-Kultur, die
in den 1980ern entstanden, haben dabei nicht wenige Elemente in diesen Strom eingebracht. Mit
untergemischt in dieser Bewegung aus Produktion und Vergessen wurden auch Blind Idiot God aus St.
Louis, Missouri. Obwohl sie rund um den Veröffentlichungstermin ihrer ersten selbstbetitelten Platte
nach New York umzogen und schnell in Kontakt mit lokalen Platzhirschen der neuen Musik wie Bill
Laswell und John Zorn kamen, blieb ihnen eine größere Resonanz verwehrt. Da nützte auch der bedeutungsschwangere Bandname nicht viel. Kundige Leser von H. P. Lovecraft erkennen in ihm ein
Synonym für den Gott bzw. Dämonensultan Azathoth aus dem Cthulhu-Mythos. Wenn man Wikipedia
Glauben schenkt, war der eher nicht gut drauf. Er ist vor allem charakterisiert durch ‚das ursprüngliche
Chaos im Zentrum der Unendlichkeit‘. 61 Also nicht nur schlimm und unübersichtlich, sondern auch
noch im Zentrum von einem Viel, das nicht weiter benannt werden kann.
Das klingt erst einmal nach ziemlich dick auftragen und dem unbedingten Willen die Rebellion der
Popkultur durch die Ankündigung aufzuweiten neue Akzente im Spiel des musikalischen oder gesellschaftlichen Tabubruchs zu setzen. Das kann schnell bemüht und billig klingen, zu einem lärmigen Gewand führen, hinter dem dann doch die eher langweilige Konvention lauert. Blind Idiot God entgehen
dieser Falle. Sie wollen nicht um jeden Preis krass klingen. Man spürt den Willen wirklich etwas musikalisch Tragfähiges auf die Beine zu stellen. Mit ‚Undertow‘, ihrem zweiten Album von 1988, legten sie
ein instrumentelles Hardcore-Album vor, das den Konventionen des Genres schon über weite Strecken
entwachsen war. Es ging nicht um inhaltslose Verdichtung durch maximales Geknüppel, sondern um
ein Album, dass die Mittel des Hardcore mit komplexen Song- und Rhythmusstrukturen verband. Der
61

Siehe Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Cthulhu-Mythos#Azathoth.
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schon etwas konservativ gewordene Konsument des klassischen Punk wurde durch gut produzierte
Dub-Nummern verschreckt und die Atonalität des Free-Jazz und der No-Wave-Bewegung luhrte regelmäßig um die Ecke. Trotzdem wirkt die Platte nicht zusammengehauen, sondern hat eine Linie. Die
neuen Bekanntschaften der Band, Laswell und Zorn waren ganz offensichtlich keine Zufälle und mischten bei ‚Undertow’ auch als Produzenten bzw. Gastmusiker mit.
‚Undertow’ ist ein gutes Beispiel für die Öffnungsbewegungen, die in Teilen des Hardcore in den achtziger Jahren stattfanden. Insbesondere rund um das Label SST, das auch das Debüt von Blind Idiot
God in seiner Veröffentlichungsliste hat, wurden recht schnell Projekte Teil des Veröffentlichungskatalogs, die musikalisch über den Kanon hinauswiesen, die die Gründer des Labels zur Musik gebracht
hatten. Nicht alles, was diese Ausweitung des Betätigungsfeldes ehemaliger Hardcore-Heroen auf Platte brachten, lohnt heute noch eine nähere Beschäftigung. Zu schmal war das Gefühl für die traditionelle Produktion abseitiger Genres vor der Punkexplosion und so wurde auch einiges gesignt, was aus
guten Grund bis dahin unentdeckt geblieben war. Für Blind Idiot God gilt diese Einschätzung zumindest auf ‚Undertow’ nicht. Fast 30 Jahre nach der Veröffentlichung ist es ein überraschendes und unterhaltsames Album, ein frühes Statement von Musikern, die sich teilweise auch längerfristig in dem
musikalischen Raum platzieren konnten, den Zorn in den achtziger Jahren geöffnet hatte.

Praxis – Transmutation (Mutatis Mutandis) (1992)
Ein schreiendes Cover, das stark an übercolorierte indische Hausaltäre erinnert, gemischt mit biotechnischem Gedöhns – hektische Outer-Space-Motive mit Elektrizität und rundlichem Gerätedesign. Von
allem zu viel, schon auf dem Cover, und auch musikalisch will man Alles, vermutlich, weil man viel
kann.
Praxis sind weniger eine Band, als mehr eine Plattform, auf der sich Musikerlegenden rund um den
rührigen Produzenten und Bassisten Bill Laswell gruppieren. ‚Transmutation’ ist quasi das Debütalbum
dieser Plattform und wird geprägt vom Bass der Funklegende Bootsy Collins, dem Gitarrenspiel des
weiß maskierten Buckethead und dem eher dem Metal zuzuordnenden Drummer Bryan Mantia. So
richtig singen mag auf dem Album niemand, trotzdem erzählen die reich instrumentierten, von Brüchen gekennzeichneten Stücke allesamt postmoderne, multiperspektivische Geschichten, die vor allem
nie verraten wollen, wie sie enden. Praxis versammeln auf Transmutation fast alle Anfang der neunziger Jahre bekannten Soundwelten in den neun Songs des Albums. Das originelle Songwriting und die
komplexen Arrangements verhindern, dass das, was man da zu hören bekommt, 25 Jahre später ältlich klingt. Man darf nur kein Anhänger von elegischen Soundwelten sein, die stabile Stimmungsbilder
skizzieren und auf Songlänge ausformulieren. Es ist eine Platte zwischen allen damaligen Stühlen und
auch, wenn man das, was da gespielt wird, heute wahrscheinlich auf der Soundebene so nicht mehr
produzieren würde, kann man es nicht in einen zeitlichen oder stilistischen Kontext fassen. Die Protagonisten von Praxis kommen alle ganz woanders her, vermutlich, weil sie zum Entstehungszeitpunkt
der Platte quasi schon überall gewesen waren. Funk, Jazz, Dub, Metal und Pop – die Schubladen werden alle durchwühlt und der geneigte Hörer mit jeder Menge ungebügelter Wäsche aus all diesen
Schubern beworfen. Trotzdem wird ein Schuh draus.
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Es ist das Format und die Vorgehensweise des Jazz. Man trifft sich für eine Platte oder ein Konzert, für
ein gemeinsames Statement, gegeben zu dem Zeitpunkt zu dem man miteinander spielt. Dem geneigten Hörer aus der Popwelt bleibt eigentlich nur die Alternativen Abschalten oder den Weg durch die
hier sorgfältig und virtuos zusammengestellten Klang- und Songwelten mitzugehen. Entscheidet man
sich für Zweiteres gibt es nicht nur Autobahn, sondern eine Straße, die ihre Charakteristik quasi im Minutentakt ändert, ohne wirklich im Collagenbrei auseinanderzufallen. Ein Experiment – nicht nur für
die Musiker, sondern auch für die Konsumenten, die Praxis eine Chance gegeben haben.
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