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Editorial
Seit nunmehr über 20 Jahren kennt die Bundesrepublik eine Armee, die im Ausland interveniert und
wieder Kriege führt – zwar meistens niederschwellig, aber nichtsdestotrotz mit Opfern. Über 100 sind
es bis dato auf Seiten der Bundesrepublik, trotzdem sind diese entfernten Konflikte nicht sichtbar in
die Alltagskultur eingesickert. Das mag auch daran liegen, dass diese Kriege in vielen Fällen keinen
Ort im klassischen Sinn mehr haben. Es gibt kein Feld und keine Front, es sind interventionistische
Einsätze ohne die sichtbaren Grenzziehungen wie noch zu Zeiten der Weltkriege. Der Krieg mit eben
jenen Fronten ist nur der Auftakt für den Krieg im kompletten Raum, der über den Terror auch in die
Länder der kriegführenden Parteien getragen wird und dort unter dem Schlagwort der Sicherheit in
die staatlichen Dispositive einsickert.
Inhaltlich geht es dabei in der aktuellen Ausgabe weit weniger kriegerisch zu. Michael Löhr erinnert an
die Euphorie, die Marshall McLuhan in den 60er Jahren noch den Medien entgegen brachte und
Thomas Glatz setzt seine Serie der umgedrehten Readymades genauso fort wie seine Bilderwitze. 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 2018
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Die Politik der kleinen Schritte
Die längste Regierungspause in der Geschichte der Bundesrepublik ist beendet und ein widerwilliges,
altgedientes Paar tritt an, zusammengehalten durch einen Koalitionsvertrag, der durch die kommenden dreieinhalb Jahre führen soll. Das 180 Seiten starke Dokument mit dem Titel ‚Ein neuer Aufbruch
für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land’ hat wenig Begeisterung bei den politischen Kommentatoren entfacht. Den dort beschriebenen Maßnahmen
fehlt wohl die Vision. Sie stellen nicht den ‚großen Wurf’ dar, der in der Lage wäre das Land gut durch
die Herausforderungen zu bringen, die angeblich vor uns liegen. Kurz – ein mangelnder Wille zur Veränderung wird beklagt. Wille zur Veränderung klingt dabei erst einmal gut, klingt nach echtem Interesse an einer besseren Zukunft und zeigt nebenbei auch, dass der oder die Fordernde nach wie vor an
eine grundsätzliche Gestaltbarkeit durch die politischen Institutionen glaubt.
Die doch recht einhellige Kritik an der Vereinbarung verschleiert die Tatsache, dass hinter der Forderung zum Aufbruch durchaus unterschiedliche Vorstellungen zur jeweiligen Reiseroute liegen. Welche
Veränderungen sollen es denn nun sein, die jetzt nicht adressiert sind und damit frühestens 2021 wieder auf der Tagesordnung stehen – wenn die neue Regierung denn durchhält. Die Frage klingt dümmer als sie ist, wenn man noch dem traditionellen Subtext von Veränderung anhängt, der dem Begriff
einen grundsätzlich fortschrittlichen oder gar emanzipativen Drall unterstellt. In der Forderung nach
dem Willen zur Veränderung hallt diese Vorstellung noch nach, auch wenn man unterstellen kann,
dass sich die Vorstellungen, was emanzipativ ist, sich in den letzten 20 Jahren deutlich diversifiziert
haben.
Es liegt zumindest die Vermutung nahe, das ein- und dieselbe Forderung nach dem ‚großen Wurf’
sowohl von Verfechtern des aktuell vorherrschenden neoliberalen Projekts erhoben werden könnte,
wie auch aus dem Spektrum der Linken. Hier kreuzen sich Kritiklinien, die aber jeweils vollkommen
anderen Vorstellungen oder eben Visionen folgen. 1 Ein Koalitionsvertrag der kleinen Schritte schüttet
diesen grundsätzlichen Konflikt zu und das mag ein durchaus gewollter Effekt eines Dokuments sein,
das schon im Titel den Zusammenhalt beschwört, ohne ihn mit Maßnahmen zu hinterfüttern und ohne
zu sagen, wer dabei ist beim Zusammenhalten. Ob Politik in der selbstverschuldeten Wirtschaftsglobalisierung überhaupt noch für grundsätzliche Veränderungen taugt, könnte eine weitere Frage sein, die
sich stellt. Die Regierungen der letzten 70 Jahre haben jedenfalls nur selten auf den ‚großen Wurf’ im
Wahlkampf oder bei der Regierungsbildung gesetzt und die große Geste hat dann auch nicht immer
mit den Umfang der realen Veränderungen korreliert.
Das wirft nebenbei die Frage auf, was bei diesem Ansatz überhaupt als Veränderung qualifiziert
werden kann. Eine kollektiver Verbund von 80 Millionen unterliegt ständigen Veränderungen; Genera1

[Fußnote: Während ein Teil der wirtschaftsnahen Kommentatoren das neoliberale Projekt als unvollendet
ansehen und der große Wurf vor allem eine weitere Vermarktlichung des Gesellschaftlichen meint, zielt der
große Wurf für die Reste der Linken vor allem auf deutliche Maßnahmen zur Verringerung der Einkommensungleichheit und Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft, die diesen Namen verdient (Die Frage nach der Abschaffung der Grundsetzungen der aktuellen Ordnung wird dabei kaum gestellt, das ist aber auch konsequent,
kann man doch einen solchen Schritt kaum innerhalb des Institutionengefüges, in das auch die Parteien eingelassen sind, erwarten. Der neue, jetzt auch parlamentarisch institutionalisierte Rechtsradikalismus kann seinen
nationalen und völkischen großen Wurf sowieso kaum mit parlamentarischen Systemen zusammendenken. Da
ist diese Koalition so gut bzw. schlecht wie jede andere, die sie nicht mit in die Regierung nimmt.).
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tionen wachsen heran, andere verlassen die Phase, in der das Leben gestaltet wird, Produkte werden
hergestellt, durchlaufen ihren Nutzungszyklus und landen in den Heizkraftwerken der Republik, Thesen zu Gesellschaft und Politik werden formuliert, hitzig diskutiert und von neuen Themen abgelöst.
All das ist Prozess, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr und trotzdem nicht mit Veränderung im hier
interessierenden Sinn gemeint. Hier geht es um die Art von Veränderung, die die Technikapologeten
des Silicon Valley ‚Game Changer’ nennen, also Änderungen, die Institutionen betreffen. Der Begriff ist
dabei durch und durch soziologisch gemeint. Es geht nicht nur um Organisationen und deren Entwicklung im üblichen Sinn, sondern um jede Art von kollektiver Vereinbarung und deren Sinnzuschreibung,
also Gesetze, gesellschaftliche Normen, Sitten und Gebräuche, kollektive Verfahren und leidlich stabile
Verhaltenskonstrukte. Die Technik, oder wie der Marxist sagen würde die Produktivkräfte sollen an
dieser Stelle auch erst einmal unter den Begriff fallen – auch wenn ihn dies auf eine vielleicht zweifelhafte Weise aufweitet. Technik erscheint im Leben der Vielen als ein Verwendungszusammenhang,
der Kollektivprozesse prägt und von ihnen geprägt wird.
Es soll also bei ‚Veränderung’ nicht um das Haus gehen, das Kalle Müller in seiner Straße neu gebaut
hat, auch wenn das natürlich die Nachbarschaft, die Straße und auch ein bisschen das Viertel ändert,
in dem es liegt. Gemeint sind Veränderungen, die die Rahmenbedingungen eines solchen Projekts beeinflussen: relative Kosten des Baumaterials, das Baurecht, die Regelungen für den internationalen
Einsatz von Bauarbeitern, die Härte mit der Schwarzarbeit und Schwarzbauten verfolgt werden, die
aktuellen sozialen Standards, was als ein schickes Haus für den aufstrebenden Herrn Müller zu gelten
hat, ob man sich eher in Wohnküchen oder Wohnzimmern versammelt und auch die technischen Hilfsmittel, die den Arbeitsaufwand für sein neues Heim beeinflussen. Eine Veränderung, die hier interessiert ist also eine einigermaßen maßgebliche Veränderung der institutionellen Landschaft, in der
kollektives Handeln stattfindet. Es ist eine alte und unabgeschlossene Diskussion welche Möglichkeiten
bei der Gestaltung solcher Änderungen der Politik überhaupt zukommen kann. Nichtsdestotrotz gehört
die Kommunikation zu und über solche Entwicklungen zu den Kernthemen der Politik, so wie der Versuch über die Institutionen, bei denen ein direkter Zugriff besteht (Recht, Verwaltungsnormen und
Gestaltung des Verwaltungsapparats, innerstaatliche Gewaltausübung, Regeln zur materiellen Umverteilung) Einfluss zu nehmen. Die Debatte um die politische Veränderung hat jedenfalls mit einer
Kampfansage gegen eben diese in der noch keine 10 Jahre jungen Bundesrepublik begonnen.

1957 – Keine Experimente
Der amtierende Bundeskanzler Konrad Adenauer zog mit seiner Partei, der CDU 1957 mit dem extrem
stabilitätsorientierten Slogan ‚Keine Experimente’ in einen Wahlkampf, an dessen Ende das beste
Wahlergebnis für seine Partei stehen sollte. Die Wahl stand am Ende einer Phase, in der viele Grundsatzentscheidungen für die neue Republik bereits gefallen waren. Die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland war in vollem Gange, die Wiederbewaffnung und die Integration in die Nato
genauso beschlossene Maßnahme, wie die Entscheidung für eine soziale Marktwirtschaft, gepaart mit
einer nicht offensiv kommunizierten Kontinuität der Eliten, die schon den Nationalsozialismus mitgetragen hatten. In dieser Phase votierte die SPD noch für eine Revision dieser Veränderungen und
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strebte den Austritt aus der Nato an – allerdings nur wenn die DDR dasselbe mit seiner Bündnisverpflichtung gegenüber dem Warschauer Pakt vollzöge. Das Votum für die CDU zementierte die Grundausrichtung des jungen Staates. 1959 schwenkte die SPD mit der Verabschiedung ihres Godesberger
Programms auf diese Linie ein und verabschiedete mit den marxistischen Momenten ihrer Programmatik auch ihre Fundamentalopposition gegen die internationale Positionierung des Landes.

1969 – Mehr Demokratie wagen
Es brauchte eine neue Generation und neue internationale Verwerfungen um Ende der sechziger Jahre
Veränderungen wieder zum Thema zu machen. Willi Brandt wird im Oktober 1969 der erste sozialdemokratische Bundeskanzler – in einer Koalition mit der FDP. Hier heißt das Motto ‚Mehr Demokratie
wagen’ – ein Angebot an die außerparlamentarische Opposition der Studentenbewegung. Während im
internationalen Umfeld die Entspannungspolitik mit der DDR tatsächlich das Signum des Paradigmenwechsel trug, blieben die Reformbestrebungen in der Sozial-, Bildungs- und Rechtspolitik in der Wirtschaftskrise der frühen siebziger Jahre stecken. Brandt wurde in seiner zweiten Legislaturperiode
durch den kühlen Technokraten Helmut Schmidt, ebenfalls SPD abgelöst. In der krisenbehafteten
zweiten Hälfte der siebziger Jahre galt es offensichtlich den grundsätzlichen Veränderungswillen der
Generation von 1968 zu verdauen, die Frage nach dem ‚großen Wurf’, der durchaus gesellschaftlich
weiterhin gestellt wurde, wurde mit dem berühmten Diktum beschieden ‚Wer Visionen hat, soll zum
Arzt gehen’.

1982 – Die geistig-moralische Wende
Im Oktober 1982 fällt die Regierung Schmidt in einem konstruktiven Misstrauensvotum. Bundeskanzler wird Helmut Kohl von der CDU, der im Wahlkampf 1980 mit den Ruf nach einer ‚geistigmoralischen Wende’ angetreten war. Die Themensetzung der Ära Brandt sollte einem modernen Konservativismus weichen. Tatsächlich stoppte die Regierung Kohl den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme und nahm erste Kürzungen vor. Als Einschnitt wurde diese Politik wohl allem deswegen
empfunden, weil hier eine Absage an die Erzählung vom wachsenden Wohlstand für alle durch erste
Abkoppelungen der Ärmsten von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung vorgenommen wurde. Darüber hinaus stellte diese Wende wenig mehr dar als ein Appell an die Traditionalisten mit den Verwerfungen der letzten 15 Jahre Schluss zu machen und zielte damit letztlich auf den vorpolitischen
kulturell-sozialen Raum. Es ging mehr die Legitimitätsgrundlage für die Stammtische den Kampf um
die Deutungshoheit erneut aufzunehmen, denn die hatten sich mit einer verstörenden Pluralisierung
der Themen, getragen von diversen Bürgerbewegungen auseinanderzusetzen. Die flächendeckende
Wende scheiterte bei aller Konventionalisierung des politischen und kulturellen Lebens in den 80ern
und 90er Jahren denn letztlich an den gesamtgesellschaftlichen Liberalisierungstendenzen, die 1983
auch zum Ende des klassischen Dreiparteien-Systems der Bundesrepublik führte und die Grünen zur
vierten politischen Kraft machte. Die Ära Kohl überstand auch den Zusammenbruch der Sowjetunion
und die Wiedervereinigung, die im wesentlichen eine Weiterführung des Modells ‚Westdeutschland’
bedeutete.
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2003 – Mehr Markt wagen
Zwanzig Jahre später war es der transformierte Sozialdemokrat Gerhard Schröder, der dem Projekt
rot-grün, das zu dieser Zeit schon in seiner zweiten Legislaturperiode war, einen deutlich neoliberalen
Stempel aufdrückte. Die sogenannten Harz-Reformen (Agenda 2010) gruppierten sich um den Rückbau von Sozialleistungen, Abbau von Arbeitnehmerrechten und die Zuweisung von mehr ‚Eigenverantwortung’ für den Einzelnen 2 . Es war das letzte große Veränderungsprojekt einer deutschen
Regierung, das als solches deklariert wurde und gleichzeitig das erste, das internationale Effekte in
seine Begründungslogik mit eingebaut hat. Um die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sollte es gehen um so mehr Arbeit für mehr deutsche Bürger zu erreichen – um den Preis sinkender Reallöhne. Die Agenda 2010 konnte auf ein breites parteipolitisches Bündnis setzen, zerrüttete
aber das Selbstverständnis der regierenden SPD und führte sie in einen bis heute unabgeschlossenen
Selbstfindungsprozess.
Dabei hatte sich ein Hang zur Lohnzurückhaltung schon seit Mitte der neunziger Jahre in den Tarifabschlüssen eingeschlichen, obwohl deren Verhandlungsparteien per Definition erst einmal von politischer Einflussnahme losgekoppelt sind. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich schon zu diesem
Zeitpunkt Rahmenbedingungen etabliert hatten, die begonnen hatten das bestehende Institutionengefüge zu verändern. 3
Die Regierungen Merkel standen im Wesentlichen auf dem Boden, den dieser Paradigmenwechsel
bereitet hatte. Die Sozialdemokratisierung, die man ihren Administrationen von konservativer (und
natürlich erst recht von rechtsradikaler) Seite vorwarf, kann man dabei halbwegs ernsthaft nur auf
den Moment einer weiteren Individualisierung der Lebenswelten der Bewohner der BRD beziehen –
ein notwendiger Kuhhandel um das Konfliktniveau niedrig zu halten angesichts einer weiteren Spreizung der Wohlstandsverteilung.
Vor diesem Hintergrund ist die neue Regierung Merkel tatsächlich kein Träger großer Veränderungen
wobei allerdings die unterschwellige Tonalität unter dem Diktum ‚mehr Heimat wagen’ durchaus auf
eine Ergänzung der bestehenden Strategien zur Befriedung verweist. Unter dem Motto ‚Pluralisierung
ok, aber deutsch muss sie sein’ wird eine weitere Währung nichtmonetärer Anerkennung ausgegeben.
In diesem Fall allerdings auf Kosten all derer, die beim Deutsch sein nicht mitmachen können oder
wollen.

2

Die Erarbeitung der umstrittenen Maßnahmen wurde dabei den Kernakteuren der politischen Gestaltung teilweise entzogen und folgte in weiten Teilen den Vorschlägen der Bertelsmann Stiftung. Dieses erst einmal kaum
wahrgenommene Auslagern von politischer Konzeptentwicklung an zumindest teilweise privat getragene ThinkTanks hat sich nicht nur in der Bundesrepublik in den Jahren nach der Agenda 2010 weiter etabliert.
3
Gemeint ist damit die so oft zitierte Globalisierung, hier vor allem die zunehmenden Möglichkeiten für Unternehmen Niederlassungen und Standorte in anderen Staaten zu gründen und in die eigenen Prozesse und Lieferketten einzubinden und damit eine sehr konkrete Standortkonkurrenz um Lohn- und Produktionskosten zu entfachen.
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Bilderwitze

Thomas Glatz

Die Raubkapierer
Eric hat es heute wieder ganz groß. Einmal quer durch die Diskurstheorie und wieder zurück. Keiner
der Umstehenden vermag so recht zu sagen, wie das Thema zustande kam und die Einwürfe sind
zaghaft, eher alltagsweltlich, etwas eingeschüchterte Versuche das Gespräch wieder an das Hier und
Jetzt, an die WG-Party anzukoppeln, die bereits in vollem Gang ist an diesem Samstag Abend. Erik ist
über diesen Sturz ins Banale nicht glücklich. Da könne er sie jetzt nicht abholen lässt er verlauten und
hängt noch einen mittellangen Monolog über die Unvereinbarkeit verschiedener Diskursebenen an.
Seine Zuhörer halten tapfer durch, in der Hoffnung ein Stück Erkenntnis mitzunehmen bevor das Bier
alle ist. Aber sind dann doch froh wie er fertig ist. Am Gesagten ist das nicht zu erkennen, eher an
Erics Pause und dem herausfordernden Blick. Und jetzt? Wohl doch noch ein Bier. Da weiß man, was
man hat. Eric ist zufrieden. Kein Widerstand regt sich mehr und so kann auch er ein neues Getränk zu
sich nehmen. Eric ist Raubkapierer und hat sich in der wackeligen Atmosphäre des Fests mit vielen
durcheinander redenden Kleingruppen durchgesetzt.
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Was macht einen Raubkapierer wie Eric aus? Raubkapierer lassen fremde Erkenntnisse unmodifiziert
in ihren oft recht breiten Kommunikationsstrom einfließen – in der Regel um intelligenter zu wirken als
er oder sie eigentlich sind. Der Raubkapierer hat erst einmal ein kluges und belesenes Auftreten, tut
aber seiner Umwelt und den geplünderten Denkern Gewalt an. 4 Den Denkern, weil er Bruchstücke
ihres Gedankengebäudes so wie sie sind in sein Sprechen einlagert und sie alleine dadurch verfälscht.
Er verfälscht sie, weil er die Randbedingungen und Voraussetzungen des jeweiligen Denkens nicht mit
einbezieht und damit den denkerischen Wegen des Originals nicht gerecht wird. Er ist der fehlende
Abgleich mit den eigenen Konzepten, der aus der wohlfeilen Auseinandersetzung mit dem fremden
Denken einen intellektuellen Raub macht. Ganze Gedankenbiotope werden in den eigenen Kopf eingepflanzt und die dort entstandenen Blüten grell und oberflächlich hergezeigt. Dadurch entsteht die
Gewalt gegenüber dem Adressaten. Er bekommt etwas, das gehaltvoll klingt, aber eben in einem gewissen Grad ‚falsch’ ist, weil die mühevolle modifizierende Koppelung an die eigenen Denkwelten nicht
stattgefunden hat.
Der Raubkapierer raubt fremdes Kapieren. Das muss nicht unbedingt in ein klassisches Plagiat ausarten. Es ist durchaus möglich, dass er die Quellen seiner Aussagen offen legt, aber dabei fortwährend
implizit behauptet, er hätte sie durchdacht und an den Thesen seines eigenen Weltbilds gespiegelt. Er
simuliert Verstehen durch geschicktes zitieren um damit besser dazustehen. Wer die Größen des Denkens nicht nur kennt, sondern verstanden hat, muss schließlich selbst eine Größe sein. Es ist ein
Schmuck mit fremden Federn, aber einer mit doppeltem Boden. Es wird mit Federn gefuchtelt, ohne in
der Lage zu sein ein Ensemble zu präsentieren in dem die einzelnen Elemente ins Verhältnis gesetzt
sind. Wir stehen hier vor der Endausbaustufe des intellektuellen Fakes. Der Raubkapierer schüttet
seine Hermeneutik, also seine Prozesse des Verstehens mit Selbstdarstellung und Denkmüdigkeit zu.
Er raubt damit seinem sozialen Umgang das Moment denkerischer Intimität, er zeigt sich nicht in all
seinen intellektuellen Friktionen – nicht dem Gegenüber auch nicht gegenüber sich selbst. Er zertrümmert den Spaß am Denken.
Raubkapierer sind ein Nischenphänomen, keine Frage. Das Interesse and interesseloser Erkenntnis ist
im freien Fall und so gibt es nur wenige Kontexte, in denen der Raubkapierer wirklich performen kann.
In den meisten Situationen wirkt ein Raubkapierer, der loslegt in erster Linie verschroben. Ein Problem, das er mit dem echten Intellektuellen teilt. Insofern hat ein guter Raubkapierer auch das Talent
für eine entsprechend frisierte Kommunikation die passende von der vergeblichen Situation zu scheiden. Wenn er das ‚Abholen’ offensiv verweigert, dann nur gegenüber einem Gesprächspartner, der
prinzipiell gewillt wäre sich auf die Reise in gemeinsame Gedankenwelten einzulassen. Dem Offensivdesinteressierten bietet er den Smalltalk, der gefragt ist um die Fallhöhe gegenüber aggressiver
Ignoranz gar nicht erst auszuloten.
Auf dem dahinschmelzenden Archipel der denkerisch Tätigen nimmt der Anteil der Raubkapierer tendenziell zu. Es ist eine verführerische Variante des Umgangs mit Philosophie und Sozialwissenschaft.

4

In diesem speziellen Fall ist die männliche Form des Personalpronomens durchaus gerechtfertigt. Raubkapierer sind in der Mehrzahl Männer. Das ist weniger genetisch bedingt, sondern hat viel mit der sozialen Rolle zu
tun, die den Männern in den westlichen Industriegesellschaften so zufällt: Ansagen machen, Deutungshoheit
erlangen, Dominanz markieren.
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In dem meisten Fällen kann man den Rest von Achtung, die diesen Tätigkeiten entgegen gebracht
wird, abholen ohne allzu viel Kopfschmerz zu riskieren. Die Leerstellen, die in der Auseinandersetzung
mit dem Anderen und sich Selbst entstehen, sind nur schwer zu entdecken und werden nur wenig
beklagt. Es ist nur naheliegend, dass dann die Größe des Verlusts unterschätzt wird.

Umgedrehte Readymades III
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs
Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Warenhaus gekauft und ihn zur Kunst erklärt. Dieses erste ‚Readymade‘ war folgenreich für Kunstbetrieb und
Kunstbegriff. Duchamp hat damit den Dingen bzw. den Waren ihre Unschuld geraubt.
Doch die Warenwelt schlägt zurück! Zahlreiche Warenhäuser und Dienstleister haben mittlerweile die
Begriffe ‚Art‘, ‚Kunst‘ oder ‚Galerie‘ in ihre Geschäftsschilder integriert. Ein Käsegeschäft nennt sich
plötzlich ‚Käse-Art‘, ‚Käse-Kunst‘ oder ‚Käse-Galerie‘, obwohl es dort Kunst weder zu sehen noch zu
kaufen gibt sondern Käse.
Thomas Glatz ist dem Phänomen der umgedrehten Readymades mit der Fotokamera nachgegangen.
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Revolution als medialer Sprung. Marshall McLuhan revisited
1. Visionär und Prophet
Wer ihn heute lese, schreibt Thomas Assheuer in seinem Artikel aus dem Jahr 2011 anlässlich des einhundertsten Geburtstages von Marshall McLuhan, käme aus dem Staunen nicht mehr heraus. 5 Mag er
aus einem tiefen Katholizismus heraus noch so sehr die Moderne verteufelt und auf ihre Überwindung
gehofft haben, so war er doch ein Hellseher und Magier, der bis heute die entscheidenden Denkanstöße dafür geliefert hat, etwas zu verstehen, das nicht verstanden werden kann, und zwar die Gegenwart, und die ist elektronisch und digital. Selbst diejenigen, die ihn nicht kennen, leben heute in einer
Welt, die er vor mehr als 50 Jahren vorausgesehen hat. Jahrgang 1911, schrieb er bereits über das
Internet, wo andere noch kein Telefon hatten, und verkündete das globale Dorf, als der Eiserne Vorhang noch keine Risse zeigte. Wer ernsthaft versucht, die sogenannte Facebook-Revolution zu verstehen, kommt an McLuhan nicht vorbei, wird mit ihr doch die Vision des globalen Dorfes erstmals gelebte Wirklichkeit. Als Erster erkennt er in den medialen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts etwas so revolutionär Neues, das mit der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar ist. Touchscreens, Smartphones
und iPads beweisen nicht nur jeden Tag, dass Medien nie neutral sind, sondern auch, dass der Inhalt
der Nutzer ist. Facebook, Twitter und WhatsApp sind eiskalte Medien, in denen der Nutzer endgültig
zum eigentlichen Inhalt geworden ist. Eiskalt wie eine Gefriertruhe, laufen sie in ihnen so heiß, bis sie
schließlich glühen. 6
Als der kanadische Literaturwissenschaftler Herbert Marshall McLuhan 1964 sein Buch ‚Understanding
Media. The Extensions of Man‘ veröffentlichte, dauerte es nur wenige Monate, bis es den Status einer
revolutionären Schrift gewann und seinen Autor zum Schlüssel-Propheten der Epoche machte. 7 Bereits
1965 feierte ihn die New York Times als den wichtigsten Denker seit Newton, Darwin, Freud, Einstein
und Pawlow. Nicht wenige Hüter der damaligen literarischen Ordnung glaubten ein paar Wochen nach

5

Assheuer, Thomas – Der Magier, in: Die Zeit 30/2011 vom 21.7.2011. http://www.zeit.de/2011/30/Medientheoretiker-McLuhan (abgerufen am 8.1.2018).
6
Vgl. Kornberger, Frank – Die Erschaffung des Touchscreen-Menschen, in: Spiegel-Online vom 21.7.2011.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/medien-visionaer-mcluhan-die-erschaffung-des-touchscreen-menschen-a-775541.html (abgerufen am 8.1.2018). Im zweiten Kapitel des ersten Teiles von ‚Understanding Media‘
erklärt Marshall McLuhan den Unterschied zwischen kalten und heißen Medien wie folgt: Heiße Medien wie etwa
Fotografie, Kinofilm, Hörfunk und vor allem das phonetische Alphabet sind intensiv und detailreich, liefern demnach viele unterschiedliche Daten und sprechen in erster Linie einen einzigen Sinn an, so dass vom Publikum
nur eine geringe Beteiligung oder Vervollständigung verlangt wird, wohingegen kalte Medien, wie etwa die gesprochene Sprache, Comics, Karikatur, Telefon, Fernsehen, E-Mail und Internet in sehr hohem Maße persönliche
Beteiligung und Vervollständigung erfordern. Bei allen Schwierigkeiten, die bei einer solchen Klassifizierung
offensichtlich sind, kann man festhalten, dass heiße Medien ausschließen, kalte hingegen einschließen. Wie eine
Vorlesung weniger Beteiligung zulässt als ein Seminar und ein Buch weniger als ein Gespräch, so lässt jedes
heiße Medium weniger Beteiligung zu als ein kaltes. Heiße Medien sind kennzeichnend für das typographischmaschinelle Zeitalter und unterbinden sinnliche Eigenaktivität, wirken hypnotisierend und führen zur Distanzierung und zum sozialen Unbeteiligtsein, während die für das elektronische Zeitalter konstitutiven kühlen Medien
eine multisensorische Replik nach sich ziehen, zur eigenen Aktivität auffordern und in einen Zustand emotionaler Einbindung und Gesamtbeteiligung führen. Kalte Medien tragen sozusagen das Potential in sich, die Spaltung
der Vorstellungs-, Gefühls- und Sinneswelt des gebildeten alphabetisierten westlichen Menschen des 20.
Jahrhunderts wieder rückgängig zu machen.
7
Im Folgenden wird aus der 1994 im Verlag der Kunst Dresden erschienenen Übersetzung der Originalausgabe
aus dem Jahr 1964 zitiert. Im Text selbst wird der englische Originaltitel verwendet, in den Fußnoten hingegen
der deutsche, wobei der Einfachheit halber auf die Wiederholung des Namens des Autors verzichtet wird. McLuhan, Marshall: Die magischen Kanäle. Understandig Media, Dresden, Basel 1994. Zur Rezeption von
‚Understanding Media‘ siehe Lapham, Lewis – Das ewige Jetzt. Marshall McLuhan und die Vergnügen der
Barbarei, in: Lettre International 28, S. 58–61.
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dem Erscheinen von ‚Understanding Media‘ die Vorzeichen ihres eigenen Untergangs zu lesen. Von
vielen wurde McLuhan wissenschaftlicher Mystizismus und naiver Technikglaube vorgeworfen. Wie ein
mittelalterlicher Alchimist mixe er aus wunderlichen Einfällen, Wortspielen und dunklen Andeutungen
seine Lehre. 8 Auch harte ideologische Ablehnung schlägt ihm entgegen. So bezeichnet Hans-Magnus
Enzensberger 1970 McLuhan in seiner sozialistischen und emanzipatorischen Medienkritik als
Marktschreier, Bauchredner und Propheten der apolitischen Avantgarde. Unfähig sei er zu jeder
Theoriebildung und bringe sein Material nicht auf den Begriff, sondern auf den allgemeinen Nenner
einer reaktionären Heilslehre. Ihre Verheißung sei die Erlösung der Menschheit durch die Technologie
des Fernsehens. Dass das Medium die Botschaft sei, ist nichts weiter als provozierende Idiotie. Zwar
bescheinigt er ihm, dass er von der Produktivkraft der neuen Medien ‚im kleinen Finger mehr verspürt
als alle ideologischen Kommissionen der KpdSU in ihren endlosen Beschlüssen und Richtlinien.’ 9 Aber
letzten Endes bleibe er doch ein Evangelist der neuen Medien, sofern er folgende heilsgeschichtliche
Annahmen, die mit ihrer Nutzung und Verbreitung einhergingen, teile: ‚Weltweite Kommunikation und
Vernetzung, direkte elektronische Demokratie, gleichberechtigter Zugang zu jeder Art von
Information, Abbau von Hierarchien, nachhaltige Nutzung von Ressourcen, kurzum, Homöostase und
Harmonie.’ 10 In ihrer Erinnerungslosigkeit würden die digitalen Evangelisten an die nukleare Euphorie
der Nachkriegszeit erinnern, als man in der friedlichen Nutzung der Kernenergie die Antwort auf alle
Energieprobleme sah.
Seine Anhänger hingegen feierten McLuhan als ‚Orakel des elektrischen Weltalters’ oder als ‚Poeten
der Technologie’. 11 Jahrelang pilgerte er von Talk-Show zu Talk-Show, um Begriffe wie globales Dorf
oder Informationszeitalter noch in den letzten Winkel Nordamerikas zu tragen. Bitterernst war es ihm
nämlich mit seiner Botschaft, die alte Schriftkultur werde untergehen und durch die neuen elektronischen Medien abgelöst. Inmitten neuer technischer Möglichkeiten und neuer Ausdrucksformen, das
heißt, von Raketen und Satelliten, von Computern und Fernsehen, oder auch von Werbung und Comics prophezeit McLuhan der Menschheit die Ankunft einer längst vergangenen Gesellschaftsform,
und zwar die zu dörflicher Erlebnisdichte und zum distanzlosen Miteinander verschmolzene Stammesgesellschaft. Die vor allem durch das Fernsehen erzwungene totale Nachbarschaft unter den Menschen erneuere gleichsam eine längst vergangene Epoche: die Stammeskultur des Steinzeitmenschen.
Wie vormals als Nahrungssammler trete der Mensch heute als Informationssammler auf: ‚In dieser
Rolle ist der elektronische Mensch nicht weniger Nomade als seine steinzeitlichen Ahnen.’ 12 Der posthistorische Mensch des elektrischen Zeitalters wird dem prähistorischen Menschen vorzeitlicher, nicht8

Zurück ins Dorf, in: Der Spiegel 46/1968 vom 11.11.1968. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d45878735.html (abgerufen am 8.1.2018).
9
Enzensberger, Hans-Magnus – Baukasten einer Theorie der Medien, in: Glotz, Peter (Hg.) – Baukasten zu
einer Theorie der Medien. Kritische Diskurse zur Pressefreiheit, München 1997, S.121. Martin Baltes weist darauf hin, dass bei dieser Veröffentlichung einige der polemischen Passagen aus der Kursbuch-Veröffentlichung
des Textes von Enzensberger aus dem Jahr 1970 allerdings gestrichen wurden (Enzensberger, Hans-Magnus –
Baukasten einer Theorie der Medien, in: Kursbuch 20/1970. Dazu Baltes, Martin – Das Medium ist die Botschaft, in: Telepolis vom 21.7.2011. https://www.heise.de/tp/features/Das-Medium-ist-die-Botschaft3390574.html (abgerufen am 8.1.2018).
10
So Enzensberger in seinem Essay ‚Das digitale Evangelium‘, in: Der Spiegel 2/2000 vom 10.1.2000.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15376078.html (abgerufen am 8.1.2018).
11
Zitiert aus ‚Zurück ins Dorf‘, a.a.O.
12

Die magischen Kanäle, a.a.O., S. 430.
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literaler Stammeskulturen insofern ähnlich, als die neuen Medien wieder ein Höchstmaß der sinnlichen
Beteiligung der Gesamtperson verlangen. Nach McLuhan befinden wir uns in einer Entscheidungsschlacht zwischen Sehen und Hören, zwischen schriftlicher und mündlicher Organisation des Daseins,
und wir müssen die Medien vor allem deshalb verstehen lernen, weil sie die Kriege in uns wie die um
uns herum verursachen. Wir sind in derselben Situation wie Eingeborene, die durch das Alphabetentum aus ihrer Stammesgemeinschaft herausgerissen werden, nur dass wir eben durch Radio, Fernsehen, Computer und Internet aus der mechanischen Welt geschleudert werden. 13
Synästhesie, Taktilität, Gleichzeitigkeit und Ganzheitlichkeit lösen Visualität, Folgerichtigkeit, Linearität
und Uniformität ab. Das Nomadische, Organische und Dialogische tritt an die Stelle von bürokratischer
Hierarchie und Spezialistentum, das heißt, an die Stelle des Bürgerlichen, Ordnenden und Zerteilenden. Fordismus und Taylorismus lernen entweder sich im Rhythmus von Buschtrommeln, Jazz und
Rock'n'Roll zu bewegen oder sie werden untergehen. Entsprechend heißt es in der Einleitung zu ‚Understandig Media‘: ‚Nach dreitausendjähriger, durch Techniken des Zerlegens und der Mechanisierung
bedingter Explosion erlebt die westliche Welt eine Implosion.’ 14 Nach Jahrtausenden der Explosion des
Spezialistentums durch die technischen Ausweitungen unseres Körpers wirkt die Welt nun in einer gegenläufigen Entwicklung komprimierend. Diese Implosion führte dazu, dass sich Schwarze, Hippies
und andere Gruppen nun nicht mehr im Sinne begrenzter Einbeziehung ausgrenzen lassen. Vielmehr
verlange die elektrische Geschwindigkeit, dass alle politischen und sozialen Funktionen so koordiniert
werden, dass die gegenseitige Verantwortung des Menschen als Mensch emergiert. Jenseits partieller
und spezialisierter Standpunkte zwinge die elektrische Implosion zu Engagement und aktiver Beteiligung. Findet das maschinelle Zeitalter in der persönlichen Ansicht die natürliche Ausdrucksform, so
treten wir mit dem elektrischen Zeitalter in ein Zeitalter ein, das das Bedürfnis nach einem persönlichen Standpunkt gar nicht mehr aufkommen lässt. Der Paradigmenwechsel, der stattfindet, ist der
vom Redaktionsstuhl zum Sofa des Psychiaters. Liegt man erst einmal auf diesem, beginnt man Ergebnisse vernünftig und nicht mehr persönlich zu deuten. Diese horizontale Auflehnung gegen vertikale Deutungsmuster und Zwänge lässt einen neuen Glauben entstehen, und zwar den einer ‚Harmonie aller Kreaturen’. 15
Zur Erinnerung: Im Juni 1960 kam mit der 7070-Serie der erste transistorbasierte speicherprogrammierbare Rechner der Firma IBM auf den Markt. Juri Gagarin umrundet 1961 als erster Mensch im All
die Erde und verstärkt den bereits bestehenden Sputnik-Schock. 1962 wird die nukleare Panzerfaust
‚Little Feller‘ als Antwort auf Mauerbau, Zar-Bombe und Kuba-Krise getestet. Mit ‚Der stumme Frühling’
der Biologin Rachel Carson erscheint das erste Kultbuch einer zukünftigen weltweiten Umweltschutzbewegung. Kennedy verspricht, einen Mann auf den Mond zu schicken, was dann auch am 20. Juli
1969 geschah, und weitet den Vietnam-Krieg aus, während seine Frau Jackie die Fernsehzuschauer
durch die Privaträume des Weißen Hauses führt. Im selben Jahr bringt AT&T den ersten kommerziellen Satelliten in Position, der Live-Signale über den Atlantik schickt. Andy Warhol verkündet, dass

13
14
15

Ebd., S. 34ff.
Ebd., S. 15.
Ebd., S. 18.
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in Zukunft jeder 15 Minuten berühmt sein wird. Bürgerrechts- und Studentenbewegung, Minirock, Bikini, LSD, Comics, die Beatles und die Stones, die Pille und die Kommune bringen das elitäre konservative Weltbild zum Taumeln, was ein immer größerer Teil der Haushalte mittlerweile in Farbe mitverfolgen kann. Das betrifft natürlich auch die Ermordung der Kennedys und Martin Luther Kings wie die
Bomben auf Vietnam. Erstmals wurde ein Krieg durch das Fernsehen zum ‚living room war‘. Täglich
brechen nun Schockbilder den heiligen häuslichen Raum auf und unterminieren die Heimatfront, da
Krieg noch kein Entertainment war. Wer jetzt nicht in den Medien war, war nirgends mehr, so dass die
Welt auf die Thesen Marshall McLuhans einfach Kurs nehmen musste.
Als er 1967 als Gastprofessor nach New York geht, ist er schließlich on top: auf dem Cover von ‚Newsweek‘, als Karikatur im ‚New Yorker‘ und im ‚Playboy‘-Interview. Für ihn sind die Entwicklungen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Rassenunruhen, die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die
Pop-Kultur und Hippie-Bewegung schlichtweg die logische Konsequenz einer medialen Zäsur, die sich
mit dem Coming-of-Age der ersten mit dem Fernsehen aufgewachsenen Generation nicht mehr ignorieren lässt. Er ist der Erste, der das sagt, und alle wollen es hören. ‚Wir waren begeistert’, erinnerte
sich der amerikanische Soziologe Neil Postman, der McLuhan als Student in New York hörte: ‚Wir hatten das Gefühl, unser ganzes Leben auf so ein Ereignis und so einen Menschen gewartet zu haben.’ 16
Andererseits taten ihn viele als Scharlatan und Spinner ab. Oft nicht deshalb, weil seine Ideen ihrer
Zeit so weit voraus gewesen wären, sondern weil er sie einfach dem Publikum nicht begreiflich machen konnte. Er scherte sich weder um klassische Inhalte noch um Beweisführung oder Logik, sondern streute pausenlos und wahllos geistige Brosamen unter seine Zuhörer. Ein bisschen hier, ein
bisschen dort, und dazwischen gleich noch einen Witz und eine Anekdote. Schon in den 50er-Jahren
sollen sich die Studenten McLuhans, so sein Biograph Philip Marchand, über ihn beklagt haben: Stünde Shakespeare und Milton auf dem Programm, rede er über Batman und Johnny Ray. Dabei fehlt es
McLuhan nicht an Ernst, er will einfach nur die Gegenwart erforschen, und die ist von Werbung, Comics und elektronischen Medien geprägt. 17
Auch auf Verlangen gab es bei McLuhan keine Beweise, keine Herleitungen, keine Zitate. Stattdessen
eine unablässige Brillanzkanonade, ein Feuerwerk aus Thesen, Aussichten, Vermutungen, und Versen,
denn McLuhan war auch ein leidenschaftlicher Anhänger humoriger Einzeiler. Die Schattenseite seiner
einsamen Brillanz war es jedoch, unfähig gewesen zu sein, eine Sache gründlich zu Ende zu führen.
McLuhan war pausenlos mit mindestens vier, fünf Projekten gleichzeitig beschäftigt, wobei das nicht
nur Bücher, sondern auch ein Musical oder eine Unternehmensberatung sein konnte. Auch auf Prüfungen bereitete McLuhan seine Studenten in keiner Weise vor. Haus- und Examensarbeiten las er nur
auf der Suche nach inspirierenden Ideen. Für jeden Geistesblitz gab es einen Punkt. Andererseits bewertete er eine gut recherchierte und genau belegte Arbeit, die im Wesentlichen eine systematische
Widergabe der gängigen Literatur zu einem Thema war, mit null Punkten, also durchgefallen. Was er

16

So der amerikanische Soziologe Neil Postman in seinem Vorwort zur McLuhan-Biographie von Philip Marchand aus dem Jahr 1999. Zit. nach der Rezension der Biographie im Deutschlandfunk von Guido Eckert unter
dem Titel ‚Marshall McLuhan‘ vom 23.12.1999. http://www.deutschlandfunk.de/marshall-mcluhan.700.de.html?
dram:article_id=79649 (abgerufen am 8.1.2018).
17
Vgl. Martin Baltes, a.a.O.
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brauchte, waren vor allem Stichwortgeber. Kaum war er mit jemandem im Gespräch, riss er es an sich
und ließ es für den Lauf des Tages nicht mehr los. Dieser monologische Redestrom verärgerte noch
die letzten Freunde und vertrieb regelmäßig seine Mitarbeiter. 18

2. Die Auflösung der Geschichte im Mosaik des Fernsehens
Marshall McLuhan war ein spekulatives Genie. Er konnte im Konjunktiv denken, er sprühte vor Witz
und Selbstironie und war ein brillanter Rhetoriker. Hippie-Intellektuelle wie Timothy Leary feierten ihn
als Superhirn, andere als den ‚originellsten Denker außerhalb eines Irrenhauses’. 19 Er verband das
Charisma eines antiken Haruspex mit der unerschütterlichen Überzeugungskraft eines Besessenen,
urteilte der Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe. Woody Allen gab ihm eine Rolle in seinem Film
‚Der Stadtneurotiker‘ und Andy Warhol und Robert Rauschenberg erhoben ihn in den Rang einer PopIkone, und das obwohl er als gläubiger Katholik seine ganze Laufbahn über nur an römisch-katholischen Institutionen lehrte. 20
Insgeheim war der Avantgardist des Medienzeitalters wohl kein Freund der Moderne. In antizivilisatorischem Übermut lobte er mit Anfang 20 Franco und Hitler, und fand, sie seien auf dem richtigen Weg
zwischen der Gier des Kapitalismus und der Entmännlichung durch den Sozialismus. 21 Sein Übertritt
zum Katholizismus im Jahr 1937 lässt ihn zunächst auch entsprechend über Homosexuelle und Feministinnen denken. Die Moderne insgesamt erscheint als trostloses Ergebnis einer auf dem phonetischen Alphabet beruhenden Schriftkultur, die nicht nur in eine zersplitterte anonyme Gesellschaft
führt, sondern auch das Mysterium des Lebens abschafft. Letztlich züchte sie nur zur ganzheitlichen
Wahrnehmung unfähige, mechanische Menschen, also Menschen ohne Tiefe und ohne Grund. Nicht
umsonst seien die westlichen Industrieprogramme immer so militant und die Militärprogramme immer
so industriell gewesen, ginge es doch im Prinzip nur um die Aufsplitterung jeder Art von Erfahrung in
gleichförmige wiederholbare Einheiten mit dem Ziel, zum Zwecke sozialer Kontrolle und der Ausweitung politischer Macht schneller und effizienter handeln zu können. 22 Das große Danaer-Geschenk,
das der westliche Mensch von Schrift und Buchdruck mitbekommen habe, sei die Macht zu agieren,
ohne zu reagieren oder sich zu engagieren. Gerade diese Art der Spezialisierung durch Loslösung hat
für McLuhan zur westlichen Dominanz und Leistung geführt: ‚Ohne diese Trennung des Handelns vom
Fühlen und Empfinden sind die Menschen gehemmt und unentschlossen. Der Buchdruck lehrte die
Menschen sagen: ‚Zum Teufel mit den verdammten Torpedos, Volldampf voraus!‘’ 23
Insofern betrachtete McLuhan sogar die Reformation als großes Verhängnis, weil die Schrift nicht nur
das Fließband, den Serienwagen und das amerikanische Reihenhaus hervorbringt, sondern eben durch
eine explosive spezialisierte Ausweitung von Körperfunktionen letztlich den Zentralismus, den Nationalismus wie den Imperialismus. Es ist die unerhörte Ausweitung der physischen Macht durch die
18
19

So Guido Eckert, a.a.O.

Zit. nach Assheuer, Thomas – Der Magier, in: Die Zeit 30/2011 vom 21.7.2011. http://www.zeit.de/2011/
30/ Medientheoretiker-McLuhan (abgerufen am 8.1.2018).
20
Dazu Lewis Lapham, a.a.O.
21
22
23

Siehe dazu auch im Folgenden Assheuer, a.a.O.
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typografisch bedingte Ausweitung des menschlichen Körpers, die in die potentielle Selbstvernichtung
des Menschen geführt hat und damit in die größte Form der Absurdität, die es bislang in der Geschichte der Menschheit gab. ‚Alle mechanischen Aspekte unserer Welt scheinen auf eine Selbstvernichtung
hinzuweisen’, heißt es lapidar in ‚Understanding Media‘. 24 Als politisches Mittel bedeute der moderne
Krieg die Existenz und das Ende einer Gesellschaft unter Ausschluss einer anderen, so dass Rüstung
eine Tatsache sei, die sich von selbst erübrigen werde. 25 Zwei Jahrhunderte mechanischer Umwelt
hätten nahezu alle menschliche Motivation abgeschliffen und verkümmern lassen und eine Gier nach
Gewalt als kompensatorische Rückkoppelung erweckt, schreibt er in seinem 1968 erschienenen Buch
‚Krieg und Frieden im globalen Dorf’, das er zusammen mit dem Graphiker Quentin Fiore publizierte. 26
All das ändere sich jetzt. Die Welt des elektronischen Kreislaufs, der mittlerweile die normale soziale
Umgebung darstelle, veranlasse völlig entgegengesetzte Reaktionen. Ist der Tastsinn im mechanischen Zeitalter anästhesiert worden, so führe die elektronische Umwelt zu einer neuen Macht des Taktilen, als einem integrierenden Sinn, der alle anderen Sinne miteinander in Beziehung setze. Marihuana und LSD seien letztlich Mittel, die alte mechanische Welt abzulehnen. Durch die Unmittelbarkeit der
Beteiligung an der Erfahrung anderer, die durch die neue elektronische Umwelt gegeben ist, steigt die
Tragweite menschlicher Anteilnahme und das an Dienstvorschriften gebundene bürokratische Spezialistentum werde hinweg gefegt. 27
Freiheit in der westlichen Welt hat immer die Gestalt des Explosiven, heißt es an einer Schlüsselstelle
von ‚Understanding Media‘. 28 Sie hätte immer den Charakter des Teilenden und Vereinzelnden. Individualismus, Atomismus, Bürokratismus, Zentralismus, Nationalismus, Rassismus, Paternalismus und
Imperialismus sind nur die verschiedenen Seiten ein und derselben Medaille. Übertragene Autorität sei
hier immer linear, visuell und hierarchisch. Eine pyramidal aufgebaute Befehlsgewalt könne aber von
der Technik der Elektrizität keine Unterstützung mehr erwarten. Jeder Zentrum-Peripherie-Struktur sei
sie entgegengesetzt, weil in einer elektronischen Struktur ein Dialog nur zwischen Zentren, das heißt,
zwischen Gleichberechtigten möglich sei. Eine geradezu revolutionäre Logik ist demzufolge dem Zeitalter der Elektrizität zu eigen. 29 Anstatt selber automatisiert zu werden, was die Tendenz des
mechanischen Zeitalters war, wird der Einzelne jetzt wieder unmittelbar mit einbezogen, so dass sich
alle psychischen und sozialen Konsequenzen, die sich aus der alten Technologie ergaben, umkehren
werden.

Das

Militärisch-Mechanische

weicht

dem

Unstetigen,

Miterlebten,

Spontanen

und

Improvisierten. Ob das die Filme Chaplins sind, der Jazz oder die Dramen Brechts und Becketts, sie
alle sind McLuhan zufolge Vorzeichen und Symptome einer anstehenden Revolution. Zwar habe der
hochalphabetisierte westliche Mensch den Zustand der Rassenintegration immer idealisiert, seine
alphabetische Kultur jedoch hat eine Gleichstellung der Rassen immer vereitelt. 30 Die mechanisch-
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Vgl. McLuhan, Marshall/Fiore, Quentin – Krieg und Frieden im globalen Dorf, hrsg. von Karlheinz Barck u.
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industrielle Technik biete letztlich nur Konzepte optischer Gleichförmigkeit im Sinne von Einheitlichkeit
und Gleichschaltung. Das Zeitalter der Elektrizität hingegen wird Einmaliges und Verschiedenartiges
überhaupt erst ermöglichen. Alle pyramidenförmigen Betriebsstrukturen wie Übertragungsformen von
Autorität werden zusammenbrechen und mosaikhaften, organischen, dialogischen und gestalterischen
Wechselbeziehungen weichen. Denn elektrische Medien haben grundsätzlich die Tendenz, ‚alle
gesellschaftlichen Einrichtungen in organische gegenseitige Abhängigkeit zur bringen’. 31 Selbst das
Mosaik des Fernsehbildes verlange noch gemeinsame Ergänzung und Besprechung.
Der mit dem Fernsehbild verbundene Sprung ins gesamtpersönliche Erleben, kann für McLuhan nur
mit dem Unterschied zwischen dem visuellen und dem mosaikförmigen Raum erklärt werden: ‚Die
visuelle Betonung der Stetigkeit, Gleichförmigkeit und des logischen Zusammenhangs, die auf das
Alphabetentum zurückgeht, stellt uns den Problemen der großen technischen Mittel gegenüber, mit
welchen Stetigkeit und Linearität durch Teilung und Wiederholung erreicht werden. Die Alte Welt fand
das technische Mittel dazu im Baustein für Mauern und Straßen. Der reproduzierbare, einheitliche Ziegelstein, dieser wesentliche Baustoff für alle Straßen und Mauern, Städte und Reiche, ist eine Erweiterung des Gesichtssinns, zu der es über die Buchstaben kam. Diese Ziegelsteinform ist keine Mosaikform, und die Mosaikform ist auch keine visuelle Gestalt. Man kann das Mosaik sehen, wie man den
Tanz sehen kann, aber es ist nicht visuell strukturiert und ist auch keine Erweiterung des Sehvermögens. Denn das Mosaik ist nicht einheitlich, stetig und wiederholend. Es ist unstetig, asymmetrisch
und nicht linear, wie das den Tastsinn ansprechende Fernsehbild. Für den Tastsinn ist alles plötzlich,
konträr, ursprünglich, selten, fremd.’ 32 Die nichtvisuellen Mosaikstrukturen des Fernsehbildes lassen
wie jene der modernen Malerei á la Cézanne oder Serault oder wie diejenigen der modernen Physik
und elektrischen Information kaum eine Distanzierung zu. Es verhält sich für McLuhan wie bei der
bildsymbolischen Kunst. Sie verwende die Augen wie wir die Hände beim Versuch, ein ganzheitliches
Bild zu formen, das aus vielen Phasen, Momenten und Aspekten besteht. Deshalb ist die Form des
Bildsymbols nicht die einer visuellen Darstellung oder eine Spezialisierung davon. Vielmehr ist die
Tastsinnempfindung abrupt, total und synästhetisch, aber keinesfalls spezialisiert. Weil das Fernsehbild noch weitgehender als das Bildsymbol eine Ausweitung des Tastsinns bedeute, kann er an gleicher Stelle sagen: ‚Vom Mosaikbild des Fernsehens durchdrungen, tritt das Fernsehkind der Welt in
einem Geist entgegen, der gegen das Alphabetentum gerichtet ist.’ 33
Insofern werden Fernsehen und Computer zum LSD der Geschäftswelt, das ihre Einstellungen und
Ziele schließlich so transformiert, dass keines der Ziele des 20. Jahrhunderts überdauern wird können. 34 Hauptquelle des Reichtums im Zeitalter der Elektrizität wird nichts anderes sein, als Menschen
durch ausgesuchte Information miteinander in Beziehung zu bringen. Auto und Fließband sind nur der
letzte Ausdruck der Technik Gutenbergs, das heißt, von einheitlichen und wiederholbaren Verfahren,
die auf alle Aspekte des Lebens und der Arbeit Anwendung finden. Die jahrhundertealte typografische
Konditionierung mit ihrem Schema linearer Gleichförmigkeit und Wiederholbarkeit des Aufgeteilten
31
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führte letztlich in eine genormte Zivilisation. Aber durch Computer und Fernsehen werden alle mit ihr
verbundenen Postulate über Gleichförmigkeit, Normung und Konsumwerte in Frage gestellt. 35 Das
Zauberwort heißt Rückkoppelung. Rückkoppelung bedeute das Ende der Linearität, weil sie Informationsschlingen und Kreise anlegt, wo vorher nur der Fluss in eine Richtung oder die mechanische Abfolge möglich war. 36 Durch sie werden Maschinen, Betriebe und Fabriken in die industrielle Gesamtstruktur von Stoffen und Dienstleistungen einbezogen, was Fragen der Arbeitsbeschaffung, Sicherheit,
Erziehung und Politik berührt. Dadurch, dass alle Aspekte der Erzeugung, des Verbrauchs und der Organisation mit Kommunikation identisch werden, werden Formen instantaner gegenseitiger Abhängigkeit geschaffen, die die ganze Organisation der Gesellschaft revolutionieren. Denn die Elektrizität
zwinge uns, die mechanische Entwicklung von hinten nach vorne abrollen zu lassen, kehrt sie diese
doch ins Gegenteil. Hängt die Mechanisierung von der Aufgliederung eines Prozesses in gleichartige
aber beziehungslose Teilchen ab, so vereinigt die Elektrizität die Bruchstücke wieder zu einem Ganzen. 37 Das Resultat ist, dass Energie und Produktion einer Vereinigung mit Wissen und Information
entgegengehen. Marketing und Konsum werden eins mit Wissenschaft und Informationsverarbeitung.
Die jahrhundertelange mechanische Explosion, die in eine immer stärkere Spezialisierung führte, wird
von einer elektrischen Implosion abgelöst, die die alte Dichotomie von Kultur und Technik, von Kunst
und Handel und von Arbeit und Freizeit beendet. Bedeutete im mechanischen Zeitalter Freizeit die
Abwesenheit von Arbeit oder bloßes Müßigsein, gilt im Zeitalter der Elektrizität das Gegenteil. Weil das
Zeitalter der Information den Einsatz aller Fähigkeiten gleichzeitig verlange, entdecken wir, dass wir
genau dann frei sind, wenn wir am intensivsten ‚dabei‘, also mit einbezogen sind, so wie es Künstler
aller Zeiten gewesen seien. 38
Weder McLuhans Konservatismus noch sein unordentliches, weltfremdes und zerstreutes Erscheinungsbild änderten etwas daran, dass diese und viele andere orakelhafte Thesen und Aphorismen
nicht nur den Weg nach Woodstock fanden, sondern ihn zu einem der am meisten zitierten Autoren
des 20. Jahrhunderts machten. Mit seinem Tod am Sylvesterabend 1980 fand der Hype um ‚Understanding Media‘ allerdings ein jähes Ende. Wie Sergeant Pepper oder Go-Go-Stiefel landete es auf dem
Dachboden der Zeitgeschichte als die gescheiterten Hoffnungen eines durch Nixon und Vietnam in
Misskredit gebrachten Jahrzehnts. Grund dafür war auch die schwere Verständlichkeit des Buches
selbst. Ungeachtet seines widersprüchlichen Titels verstanden damals nur wenige, was McLuhan
eigentlich sagen wollte. Die Eigenschaften seiner Epistemologie entsprechen dabei genau den Eigenschaften, die er den elektronischen Medien zuschreibt: mosaikhaft, ungeradlinig, repetitiv, diskontinuierlich, intuitiv und assoziativ und eher auf Analogien als auf logischer Folgerichtigkeit aufbauend. 39
Ständig führt er einen epistemischen Kampf gegen Linearität, Kontinuität und Uniformität. Den eiskalten Mechanismus des Seriellen und Gleichförmigen an seiner Quelle zu sabotieren, ist die große epis-
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temische Aufgabe. Ist die westliche einheitliche Gestaltung von Raum und Zeit wie die Macht zur Distanzierung und Objektivität aufs engste mit dem Alphabetentum verbunden, so die Mosaikform elektronischer Medien aufs engste mit ihrer Auflösung zugunsten einer totalen synästhetischen Einbeziehung des Individuums. 40
Der Westen habe schlichtweg Vernunft mit Schriftkundigsein und Rationalität mit einer einzigen Technik verwechselt. 41 Die Chiffre ‚Gutenberg-Galaxis‘ steht deshalb für die westliche sich gegenseitig stützende Dominanz von Visualität, Linearität, Kontinuität, Uniformität, Folgerichtigkeit, Zerlegbarkeit,
Gleichförmigkeit, Spezialisierung, Bürokratisierung, Atomisierung und Zentralisierung. Soziologisch
gesehen bringt die typografische Ausweitung des Menschen seit der Renaissance den Nationalismus,
die Industrialisierung, Massenmärkte und das Alphabetentum mit sich. 42 Kennzeichnend für sie ist
eine sequenziell-atomistische-konsequentialistische Logik, die als Maßstab von Wahrnehmung, Handlung und Rationalität dient und so zu einer Vorherrschaft des mechanisch-instrumentellen Denkens
und entsprechender sozioökonomischer Organisationsformen führt. 43 Während einerseits das moderne
Individuum und das aufklärerische, ganz im Dienste der Wissenschaft stehende gelehrte Desinteresse
geboren wurde, wird es andererseits möglich, gigantische militärische und kommerzielle Verbände
aufzubauen, die anfangen, alle tradierten sozioökonomischen Strukturen explosionsartig aufzubrechen. Es ist für McLuhan das ‚Prinzip der Erweiterung durch Homogenisierung’, das den Schlüssel
zum Verständnis der Macht des Westens bietet. 44 Die offene Gesellschaft ist für ihn nur offen kraft
eines einheitlichen, auf dem Buchdruck beruhenden Bildungssystems, das eine unbegrenzte Ausdehnung jeder beliebigen Gruppe überhaupt erst möglich macht. Damit einher gehen Trennungs- und
Explosionsprozesse von sozialen Funktionen, die Quantifizierungs- und Atomisierungsprozesse nach
sich ziehen, die ihrerseits in eine individuelle und gleichzeitig quantitativ-neutrale Auffassung von
Macht und Gesellschaft münden. Ein politisches Denken wie das Machiavellis ist ohne die Gleichförmigkeit und Wiederholbarkeit des Buchdrucks nicht zu verstehen, trennt es doch nicht nur Gott und
die Natur vom Menschen, sondern diesen auch vom anderen, so dass sich ein quantitativ-physikalischer Begriff von Gesellschaft und Politik dadurch überhaupt erst entwickeln kann. 45 Sofern also die
neue ‚Lernmaschine’ Buch gleichzeitig zur sozialen Spaltung und Vereinheitlichung beiträgt, ermöglicht
es eine ungeheure Vergrößerung der Macht, Energie und Aggression, die untrennbar mit dem neuzeitlich-modernen Nationalismus verbunden ist.
Folgen als logisch aufzufassen in der alles erfassenden Technik des Alphabets, ist der zivilisatorische
Sündenfall, der durch die spielerische Erfindung nicht-linearer Logiken rückgängig gemacht werden
muss. 46 Immer wieder muss die Linearität des gedruckten Wortes aufgebrochen werden, um Begriffe
wie Raum, Zeit, Geschichte, Vernunft und Subjekt als Konstrukte westlicher Kulturtechnologien zu ent40
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larven, die sich der Schrift und damit einer mechanisch-linearen Produktionsweise verdanken, das
heißt, einer Kultur, die den Raum erst schuf, den sie zentral und quantitativ zu steuern versuchte. 47
Entsprechend folgen bei McLuhan Inhalte nicht den Überschriften und Schlüsselbegriffe werden erst
am Ende des Buches deutlich oder oft nur in einem Nebensatz klar. Die lineare analytische Argumentation wird zugunsten einer Mosaik-Struktur des Denkens aufgehoben. Anscheinend ohne jede Rücksicht auf Logik und Stringenz springt er von der medientheoretischen These zu James Joyce und Plinius dem Älteren und wieder zurück und zieht sich damit den Unmut der Wissenschaftswelt zu. Gerade
diese unkonventionelle Form findet ihre Entsprechung in seiner These vom Untergang des von Literalität und ihren Implikationen beherrschten Gutenberg-Zeitalters.
Viel Kritik brachte McLuhan auch sein hypertropher Medienbegriff ein. 48 Nahezu allen Gegenständen
der menschlichen Realität werden mediale Eigenschaften zugesprochen. Ob Sprache, phonetisches Alphabet, Geld, Comics, Telefon, Radio, Fernsehen und Computer oder Töpferscheibe, Steigbügel, Rad,
Auto, Eisenbahn oder Flugzeug, ein Medium ist schlichtweg jede Technologie, mittels derer der
Mensch mit der Welt in Beziehung tritt. McLuhan stellt sich also nicht die Frage nach dem Inhalt eines
Mediums und wie dieser Inhalt auf Mensch und Gesellschaft wirken könnte, vielmehr geht es ihm um
das Medium selbst. Darum, wie die Medialität selbst den Menschen und damit auch die Gesellschaft
verändert. So schreibt er: ‚Das Rad [...] bedeutete eine Beschleunigung des Fußes, nicht der Hand.
Diese Beschleunigung der Füße machte Straßen notwendig, genauso wie mit der Ausweitung unseres
Hinterteils in Form von Stühlen Tische notwendig wurden. Das Rad ist ein ablativus absolutus der
Füße, wie der Stuhl ein ablativus absolutus des Hinterns ist. Aber wenn solche Ablative eindringen, ändern sie die Syntax der Gesellschaft. Es gibt kein ceteris paribus in der Welt der Medien und der Technik. Jede Ausweitung und Beschleunigung bewirkt sofort eine Neugestaltung der Gesamtsituation.’ 49
Jede Ausweitung und Beschleunigung des menschlichen Körpers, ob nun der Hand, des Fußes oder
des Auges berühren letztlich die gesamte psychische und soziale Ordnung der Gesellschaft. Der
Mensch wird zum Effekt des Mediums, unter dessen Hypnose er steht. 50 Waren vor McLuhan die Medien lediglich die Effekte anderer sozialer und sinnlicher Strukturen, so werden umgekehrt diese nun
zu Effekten der Medien. Für ihn gleichen wir sozusagen Fischen, die versuchen über das Wasser, das
sie umgibt, nachzudenken.
Für McLuhan ist Menschheitsgeschichte Mediengeschichte. Nicht Gott, der Weltgeist oder das Kapital,
geschweige denn Klassen sind der Motor der Geschichte, sondern Medien. Sie determinieren die soziale Wirklichkeit, indem sie die räumliche wie zeitliche Wahrnehmung steuern. Nichts sei zersetzender
für die marxistische Dialektik als der Gedanke, ‚dass sprachliche Medien die gesellschaftliche Entwicklung genauso formen wie die Produktionsmittel’. 51 Sie und nicht das Eigentum an den Produktionsmit-
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teln markieren sowohl die Voraussetzungen als auch die Grenzen gesellschaftlicher Veränderung. Entscheidend ist die Wechselwirkung der Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihre Konstruktion durch die
Medien. Wobei die Medien mehr sind als einfach nur Zeitung, Radio, Fernsehen oder Internet: In ihrer
Gesamtheit sind sie als Ausweitungen unserer Körperorgane und unseres Zentralnervensystems zu
verstehen. 52 Das Rad erweitert den Fuß wie das Radio das Ohr erweitert, wobei jede Ausweitung das
ganze soziale und psychische Gefüge der Gesellschaft verändert, sofern beschleunigte Füße in Form
von Rädern Straßen, Fahrräder, Automobile und schließlich Flugzeuge nach sich ziehen. Darüber hinaus sind Medien als Amputationen zu verstehen, weil sie dem Prinzip des Loslösens von getrennten
Teilen des menschlichen Körpers entsprechen: aus der Hand wird der Hammer oder aus dem Fuß
eben das Rad. 53 Medien ersetzen folglich körpereigene Organe in ihrer Funktion, so dass der Mensch
die Welt nur noch durch sie wahrnimmt.
Wurde in den Jahrhunderten der Mechanisierung der Körper in den Raum ausgeweitet, weitet das
Jahrhundert der Elektrizität unser zentrales Nervensystem zu einem weltumspannenden Netz aus und
hebt damit Raum und Zeit auf. Der Hammer war die Erweiterung der Hand, das Rad die Erweiterung
der Füße und der Buchdruck die Erweiterung des Auges. Sie haben uns über 3000 Jahre hinweg ins
Zeitalter der Elektrizität geführt, die McLuhan als maximal mögliche Erweiterung des menschlichen Organismus, als weltumspannende Ausweitung unseres Nervensystems begreift. Hat der Mensch mit
dem Alphabetentum die Fähigkeit erlangt, die Welt aus der Beobachterperspektive wahrzunehmen
und unbeteiligt zu handeln, so wird im elektrischen Zeitalter unser Gehirn so sehr ausgeweitet, dass
wir die Auswirkungen unserer Handlungen nun wieder tief miterleben müssen. Haben wir im Zuge von
Alphabetisierung, Mechanisierung und Automatisierung gelernt, mit vollkommener Objektivität zu handeln, so muss im elektrischen Zeitalter diese Einstellung des Nichtbeteiligtseins komplett aufgegeben
werden. Elektrisch zusammengezogen wird die Welt wieder zum Dorf. 54 Daher ist es unmöglich, die
erhabene und distanzierte Rolle des alphabetischen westlichen Menschen weiterzuspielen. Vielmehr
sind wir heute mit der ganzen Menschheit verflochten und diese findet sich in uns vereinigt. Das
Streben unserer Zeit nach Ganzheit, Einfühlungsvermögen und Erlebnistiefe ist von daher eine natürliche Begleiterscheinung der Technik der Elektrizität.
Soziale Kämpfe und Spannungen sind nach McLuhan immer Ausdruck der Spannungen, die durch die
Kraft und Struktur eines neuen Mediums evoziert werden. Die orale Kultur früher Gesellschaften ist
geprägt von Gleichzeitigkeit, Stammestrommel und mündlicher Überlieferung. Sie erfährt historisch die
Trennung von Körper und Kommunikation durch die Alphabetisierung des Abendlandes. Und so entsteht eine visuelle Kultur ungleichzeitiger linearer Kommunikation, die eine rational-aufgeklärte und
arbeitsteilige Moderne, Kapitalismus, Nationalismus und Imperialismus erst möglich macht. Eine Aufsplitterung des Lebens in Minuten und Stunden war schließlich nur in einer alphabetischen Gesellschaft denkbar. Die mechanische Herrschaft der Uhr und die Betonung des Visuellen sind dabei untrennbar mit dem phonetischen Alphabet verbunden. Die Uhr und das Alphabet zerhacken nach Mc-
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Luhan die Welt in lauter visuelle Abschnitte, so dass die profane moderne Welt nur noch vom Gesichtssinn beherrscht werde: ‚Das Visuelle profaniert die Welt und schafft den ‚areligiösen Menschen
moderner Gesellschaften‘.’ 55 Unter dem Eindruck der Instantangeschwindigkeit elektronischer Medien
und der damit verbundenen Aufhebung von Zeit und Raum findet der profanierte Mensch allerdings
wieder zurück zu einer umfassenden mythischen Lebensweise. Denn unser inneres Leben wirft seine
mechanischen Schablonen zugunsten von bildsymbolischen Bewusstseinsformen ab und ersetzt den
abstrakten Gesichtspunkt durch die Synopsis des Facettenauges. 56
Insgesamt teilt McLuhan die Menschheits- bzw. Mediengeschichte in vier Phasen ein: Auf orale Stammeskulturen folgen literale Manuskript-Kulturen, auf diese die Gutenberg-Galaxis und das mechanische Zeitalter, das schließlich durch das elektrische abgelöst wird. Besonders wichtig dabei sind die jeweiligen medialen Zäsuren, also die jeweiligen Übergänge von der einen Epoche zur nächsten auf
Grund einer einschneidenden Medien-Innovation, sofern jedes neue Medium einen Umsturz in den
Strukturen von Wahrnehmung, Gesellschaft und Kultur bedeutet. Die ganze westliche Kultur, von der
Philosophie der Antike über die Ideen der Aufklärung bis in die heutige informationstechnologische
Zeit, sind als Medieneffekte zu verstehen, und demnach als Ausdrucksformen der technologischen Bedingungen ihrer Zeit. Die marxsche Figur von der Determiniertheit aller gesellschaftlichen Verhältnisse
durch ökonomische Produktivkräfte wird sozusagen im Hegelschen Sinne aufgehoben in der Denkfigur, dass das Medium allein die Botschaft sei. Dachte man vormals, dass der Inhalt die Botschaft sei,
so wird im Zeitalter der Elektrizität klar, dass das Medium die Botschaft ist, dass also der Inhalt eines
Mediums immer ein anderes Medium ist. 57 Unabhängig von ihren Inhalten bewirken neue Technologien neue Strukturen des Wahrnehmens, Fühlens und Denkens. Zunächst formt der Mensch neue
Technologien und dann formen diese den Menschen.
McLuhan führt dazu vor allem elektrisches Licht als Beispiel an: Das elektrische Licht ist ein Medium
ohne Botschaft bzw. Inhalt, es ist reine Information. 58 Ob das elektrische Licht nun einen Supermarkt
beleuchtet oder bei einem gehirnchirurgischen Eingriff gebraucht wird, ist vollkommen gleichgültig.
Das Entscheidende ist, dass die Erfindung des elektrischen Lichts eine einschneidende Erfindung in der
Geschichte der Menschheit war und nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens und die menschliche Wahrnehmung verändert hat. Wichtig ist, das Ausmaß und die Form zu erkennen, wie elektrisches Licht das menschliche Zusammenleben organisiert und steuert. Fokussiert man sich auf den vermeintlichen Inhalt, wird man vielmehr blind gegenüber der Wesensart jedes Mediums. Bei elektrischem Licht wie bei Strom ist dabei die beschleunigende und dezentralisierende Wirkung entscheidend. Wie bei Radio, Telefon oder Fernsehen werden die Faktoren Raum und Zeit aufgehoben. Der
Unterschied von Tag und Nacht oder von Innen und Außen wird unerheblich. In fast schon religiösem
Enthusiasmus heißt es in ‚Understanding Media‘, dass die Botschaft des elektrischen Lichts die vollkommene Veränderung sei, ist es doch als reine Information bar jeden Inhalts, die sein Verwandlungsvermögen schmälern würde. Es habe schlichtweg die Kraft, jede Raum- und Zeitordnung und
55
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jede Arbeits- und Gesellschaftsordnung umzuwandeln, und liefere genau deshalb den epistemischen
Schlüssel zum Begreifen der Art von Kraft, die in sämtlichen Medien stecken würde. 59
Ein weiteres Beispiel ist das der Maschine. Die Maschine als Medium hat das Leben der Menschen verändert. Waren können viel schneller und effizienter hergestellt werden. Ob die Maschine nun Cornflakes oder Cadillacs herstellt, ist dabei völlig gleichgültig. 60 Die Veränderung für den Menschen ist das
Entscheidende, nicht der jeweilige Inhalt. Ganz im Gegenteil lenke die Beschäftigung mit Medieninhalten und deren Analyse nur vom Wesentlichen, also von der je spezifischen Medialität ab: ‚Im Gegensatz zum bloßen Werkzeug ist die Maschine eine Ausweitung oder ein Nach-außen-Bringen eines
Vorgangs. Das Werkzeug weitet die Faust, die Nägel, die Zähne oder den Arm. Das Rad weitet den
Fuß in eine Dreh- oder Ablaufbewegung. Der Buchdruck als die erste vollständige Mechanisierung
einer Handarbeit zerlegt die Bewegung der Hand in eine Reihe von einzelnen Schritten, die wie die
Drehung des Rades wiederholbar sind. Aus dieser analytischen Abfolge ergab sich das Fließbandprinzip, aber das Fließband ist jetzt im Zeitalter der Elektrizität überholt, weil Synchronisierung nichts
mehr Aufeinanderfolgendes ist.’ 61 Es ist das Ende des mechanischen Prinzips der Zerlegung in Reihen
gekommen und damit das Ende der Wiederholbarkeit als der wesentliche Kern des mechanischen Prinzips, das unsere Welt beherrscht. 62 Dieses verkörpert sich vor allem in der Typografie, brachte doch
das Prinzip der beweglichen Typen erst die Möglichkeit mit sich, jede beliebige Handarbeit durch den
Prozess der Zerlegung in kleinste Abschnitte zu mechanisieren.
Aber in dem Augenblick, in dem das Aufeinanderfolgen der Gleichzeitigkeit weicht, sagt McLuhan, befinden wir uns in der Welt der Struktur und Gestalt. 63 Da die Botschaft jeden Mediums oder Technik
die Veränderung des Maßstabs, Tempos oder Schemas ist, die es der Situation des Menschen bringt,
geht es vor allem um die Betrachtung der damit verbundenen neuen psychischen und sozialen Organisationsmuster und -formen. So wird die klassische teleologische Geschichtsphilosophie à la Kant und
Hegel von ihm auf das zentralperspektivische Bild und das mechanisch-lineare Druckverfahren zurückgeführt. Die damit verbundene explosive Ausweitung des Sehsinns gegenüber dem Hörsinn hat nicht
nur die Ausweitung des politischen Territoriums zur Folge, sondern organisiert die Zeit im Hinblick auf
die Zukunft. Die durch das Primat des Sehens ermöglichte Distanz zu den Dingen öffnet sozusagen
erst den Raum in die Zukunft. Deshalb wird Zeit zur Linie, zum Weg oder Vektor, der psychisch und
sozial die Macht der Distanzierung und Objektivität mit sich bringt. 64 Zeit wird zur Form und Funktion
des perspektivisch wahrgenommenen Raums, wohingegen die elektronischen Medien wieder zur
Erfahrung des Gleichzeitigen im Ungleichzeitigen führen. ‚Die wichtigsten Faktoren des Einflusses von
Medien auf bestehende Gesellschaftsformen,’ schreibt McLuhan, ‚sind Beschleunigung und Aufteilung.
Heute ist die Beschleunigung fast total und macht so dem Raum als Hauptfaktor der sozialen Ordnung
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ein Ende’. 65 Da im Zeitalter völliger Vernetzung jeder Punkt mit einem anderen verbunden ist und nahezu instantan erreicht werden kann, ist das Resultat die totale Einbezogenheit in eine allumfassende
Jetztzeit. 66 Die perspektivischen Fernziele der traditionellen Zivilisation werden dadurch nicht nur weltfremd, sondern sogar irrelevant und inhaltslos, wollen doch die Menschen wieder eine tiefe Eingebundenheit in die Gesellschaft, in der sie jetzt leben, anstatt eine Spezialistenarbeit für die Zukunft.
Wenn einem die ganze Welt gleichzeitig vor Augen geführt wird, wenn Freud und Leid der gesamten
Menschheit immer und überall präsent sind, dann leben wir in einem ewigen Jetzt, in dem nichts mehr
die logische Konsequenz von etwas anderem ist. 67
In diesem Sinne ist McLuhan kein Materialist mehr, sondern technologischer Strukturalist. Die Botschaft ist stets der Möglichkeitshorizont einer neuen Technologie, durch die der Mensch zum Geschöpf
der selbsterschaffenen Maschine wird. Das gilt für die Eisenbahn genauso wie für die Glühbirne, für
den Buchdruck oder den Computer. Sein Interesse gilt nicht einzelnen Medien, sondern den großen
historischen Brüchen und dem Verhältnis von Schlüsseltechnologien und gesellschaftlichen Ordnungen. Vor allem die Diktate zweier technologischer Umwälzungen werden untersucht, die letztlich zum
Sturz fest gefügter politischer und ästhetischer Ordnungen geführt haben: erstens die Erfindung der
beweglichen Lettern um die Mitte des 15.Jahrhunderts, die die Menschen dazu brachte, folgerichtig
entlang der Ordnung gedruckter Texte zu denken, und zweitens die seit dem späten 19. Jahrhundert
einsetzende Elektrifizierung der Welt. Der Inhalt folgt hier jeweils der Form, weil die revolutionären
Technologien neue Formen des Denkens und Fühlens nach sich ziehen. Was einzig und allein zählt,
ist, die Funktion der Form als Form unabhängig vom Inhalt zu erkennen und zu untersuchen. 68
So führten Rad und Straße nach McLuhan zum Zentralismus, ‚weil sie in einem Grade beschleunigen,
wie es Schiffe nicht können. Aber wenn die Beschleunigung über ein gewisses Maß hinausgeht, wenn
sie vom Auto oder Flugzeug getragen wird, führt sie inmitten früher zentralistischer Gebilde zur Dezentralisierung. Das ist der Ausgangspunkt des Städtechaos unserer Zeit. Wenn das Rad über eine gewisse Intensität der Bewegung hinaus entwickelt wird, führt es zur Dezentralisierung. Alle elektrischen
Formen, ganz gleich welcher Art, haben eine dezentralisierende Wirkung und sprengen die älteren
mechanischen Formen wie ein Dudelsack ein Sinfoniekonzert.’ 69 Wie den prähistorischen Kulturen
entspricht daher die Implosion dem elektronischen Zeitalter. Denn alle primitiven Kulturen sind implosiv wie das gesprochene Wort. So ist es durch die Luftfahrt möglich, jedes Land in einem Punkt zu berühren. Die implosive Geschwindigkeit des Flugzeugs entspricht einem Mosaikprinzip gleichzeitigen
Kontaktes oder Wechselspiels. Und dasselbe Prinzip des implosiven Mosaiks ist bezeichnend für elektrische Informationsbewegung jeder Art. Grundfunktionen der Medien sind immer Speichern und Beschleunigen, wobei Speichern immer Beschleunigen bedeutet. 70 Insgesamt gilt es, zu erkennen,
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Die magischen Kanäle, a.a.O., S. 149.
Ebd., S. 505.
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inwieweit die Form der Speicherung und Verfügbarmachung von Informationen Kultur und
Gesellschaft grundlegend verändert.

3. Kritik und kurze Ausblicke in eine leider heillose elektronische Zukunft
Auch Marshall McLuhan bewegt sich, wie Enzensberger richtig erkannte, auf dem Boden eschatologischer Weltentwürfe. In seiner großen Erzählung sind Medien das alles bewegende Zentrum der Geschichte und vor allem die elektronischen führen zum Heil. Sein performativer techno-eschatologischer
Ansatz scheint in einem Mediendeterminismus zu münden, der dem Medium Allmacht zuschreibt und
dem Einzelnen pure Ohnmacht. 71 Am Ende der Geschichte stehen Fernsehen und Computer, die die
fragmentierten Individuen wieder zu sozial engagierten, mitfühlenden und politisch aktiven Wesen im
Sinne des klassischen Humanismus werden lassen. Die elektrische Implosion soll den gebildeten, gespaltenen westlichen Menschen zur einer komplexen Persönlichkeit mit ausgeprägter Tiefenstruktur so
umformen, dass er ‚sich gefühlsmäßig seiner gegenseitigen Abhängigkeit von der ganzen übrigen
menschlichen Gesellschaft bewußt wird.’ 72 Das getrennte, gebildete und visuelle Individuum ist in
einer elektronisch genormten Gesellschaft schlichtweg nicht mehr möglich. In einer zyklisch verlaufenden und medial gesteuerten Heilsgeschichte findet der Mensch schließlich wieder zum Gleichgewicht
der Sinne, was unweigerlich den ewigen Frieden nach sich ziehen muss.
Man sollte McLuhan verzeihen, dass er so naive heilsgeschichtliche Erwartungen mit dem Fernsehen
und dem Computer verbunden hat. Was hochaktuell bleibt, ist sein aufklärerischer Versuch, die Medien als solche, die Konflikte, aus denen sie entstehen, wie die großen Konflikte, zu welchen sie Anlass
geben, zu verstehen, um diese Konflikte durch zunehmende Autonomie des Menschen zu verringern,
wie er sagt. 73 Seine Frage, wie das Werkzeug seinen Erfinder umzuarbeiten droht, ist drängender
denn je. Wie sich unser Denk- und Wahrnehmungsapparat vor dem Hintergrund eines zunehmenden
Kontrollverlustes über das Speichern und Verarbeiten von Informationen entwickelt, ist die entscheidende Frage. Denn mehr denn je wird klar, was Information für eine ungeheure Macht und Waffe
bedeutet. Auch dass sie nicht, wie McLuhan hoffte, zu einer ‚Einheit der Familie der Menschheit’ und
zu einer ‚Konkretisierung menschlicher Brüderlichkeit’ führt, zeichnet sich immer klarer ab. 74
Folgt man den Gedanken Frank Schirrmachers, erleben wir einen epochalen Selbstversuch, das
menschliche Hirn an die Maschinen anzupassen. Die digitale Revolution kann seiner Auffassung nach
nicht nur mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen werden, sondern geht weit über ihn hinaus. Es
sei ein atemberaubender Vorgang, der selbst die Antreiber dieser Revolution immer wieder aufs Neue
überrasche, sofern sich das Kräfteverhältnis zwischen Mensch und Maschine dramatisch umzukehren
scheint. Das menschliche Denken wandere nach außen und ordnet sich in unvorstellbarem Ausmaß
der Autorität der Maschinen unter. Die Welt der Inhalte wird zunehmend in Mathematik verwandelt
und der Mensch gleich mit. Dass Algorithmen über Freundschafts- und Partnerwahl entscheiden oder
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So Krameritsch, a.a.O., S. 43ff. Eine umfassende Kritik an der Medientheorie McLuhan kann in diesem Rahmen leider nicht geleistet werden. Einen guten Überblick bietet Matthias Agethen, a.a.O.
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unser Konsumverhalten steuern ist eine Sache. Eine andere ist, dass eine unvorstellbare Menge persönlicher Daten von Netzbetreibern zum Zwecke der Verhaltensberechnung gespeichert werden, was
die Gefahr erhöht, sich und andere nur noch nach vorgegeben Mustern zu beurteilen. Damit lege sich
ein nahezu unsichtbares Netz des Determinismus über die Handlungen der Menschen. Der Mensch
schrumpft zunehmend auf eine statistische Datenmenge, die bei genügender Dichte nicht nur Rückschlüsse über sein bisheriges, sondern auch über sein zukünftiges Verhalten ermöglicht. 75
Immer fehlerloser erkennen Algorithmen heute bereits unsere Wünsche und Gefühle, unsere Gedanken, Stimmungen und Gesichter. Aber nicht nur das. Da es um Technologien geht, die unmittelbar an
unser Hirn und unser Denken andocken, geht es nicht mehr um die Frage, wie stark der Computer
zum Servomechanismus des Menschen, sondern ob der Mensch zum Servomechanismus des Computers geworden ist. Überlegt man sich, dass allein auf Youtube mittlerweile 500 Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen werden und seit 2015 7 Milliarden Videos, liegt der Verdacht nahe, dass
vieles nur noch geschieht, damit es digital geschieht. Mensch und Maschine sind dabei zu verschmelzen. ‚Der Vermenschlichung der Maschine entspricht die Computerisierung des Menschen’, schreibt
Schirrmacher. 76 Seine Berechenbarkeit ist keine Dystopie mehr, sondern bereits Wirklichkeit. Durch
unendliche Rückkoppelungen zwischen altem und endlos neuem Datenmaterial wird menschliches
Verhalten zwangsläufig vorhergesagt werden können. Völlige Selbsttransparenz, totale Überwachung,
der Abschied von philosophischen Konstrukten wie Selbstbestimmung, freier Wille, Vernunft, Wahrheit
und Authentizität sind die unweigerlichen Folgen. Auch Individualität wird zu einer Funktion des Codes
in einer Welt, die immer stärker von sich selbst replizierenden Codes gemanagt wird. 77 Nicht nur sind
heute Regierungen und Konzerne pausenlos damit beschäftigt, die Gedanken ganzer Nationen zu
screenen, sondern auch im Zentrum politik-ökonomischer Macht Maschinen zu installieren, die definieren, was richtig und falsch ist. Im Herzen der Macht ist, wie Schirrmacher sagt, ein Monster entstanden, das sich nicht nur wie Mary Shelleys ‚Frankenstein‘ menschlicher Kontrolle entzogen hat, sondern
auch einer unbarmherzigen Ideologie folgt, und zwar der Doktrin des rationalen Selbstinteresses. 78
Von Anfang an war der Geist in der Maschine der ‚Homo oeconomicus‘. Zu Recht sagt Michel Foucault,
dass der ‚Homo oeconomicus‘ nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Wesen sei,
das den großen Vorteil habe, eminent regierbar zu sein. 79 Erst der zeitkonsistente Nutzenmaximierer
machte es möglich, jedes menschliche Verhalten in Formeln zu bringen, um schließlich Börsen und
große Teile des politischen und sozialen Lebens zu steuern. Der Trick war genial, wurde doch nicht
mehr danach gefragt, wie der Mensch tickt, sondern wie er ticken müsste, damit die mathematischen
Modelle funktionieren. Erst waren es Entscheidungen beim Militär, dann in den Märkten und nun zunehmend im öffentlichen und privaten Leben.
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Schirrmacher, Frank – Payback. Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht
wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen, München 2009, S. 7, 50, 80f. und 102ff.
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Schirrmacher, Frank – Ego. Das Spiel des Lebens, München 2013, S. 43.
Ebd., S. 48f.

Foucault, Michel – Die Geburt der Biopolitik, Frankfurt/M. S. 307ff. Zit. nach Schirrmacher (2013), a.a.O., S.
30.
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Nach Schirrmacher waren es die Wissenschaftler und Ökonomen der RAND-Corporation, die vor dem
Hintergrund des Kalten Krieges nach Möglichkeiten suchten, militärisches und ökonomisches Denken
im Rahmen der Spieltheorie zu simulieren, und menschliches Verhalten in mathematische Modelle zu
gießen, um es zu automatisieren. 80 Ob Börsenalgorithmen oder all unsere smarten Geräte, der Geist
in der Maschine ist immer der ökonomische Agent, der seinen Vorteil maximieren möchte. Performativ
wird so die Wirklichkeit geschaffen, die eigentlich nur modelliert werden sollte. Nicht nur ist es weder
unvernünftig noch moralisch fragwürdig, so zu handeln, wie die Theorie es vorschrieb: Aus einer
puren Behauptung wurde quasi ein Naturgesetz. Dass der ‚Homo oeconomicus‘ im Grunde genommen
ein Soziopath ist, störte nicht, half er doch, ein absurdes Wettrüsten zu gewinnen. Dass HedgefondsManager, Investmentbanker und Politiker immer noch einer Logik folgen, die in den dunkelsten Stunden menschlicher Paranoia geboren wurde, ist der eigentliche Skandal. Nach wie vor bestimmt der
Krieg die Logik, und nicht die Logik den Krieg. Dieser Logik den Boden zu entziehen, fühlte sich Marshall McLuhan zutiefst verpflichtet. Unmittelbar vor der Subprime-Explosion im Jahr 2008 wurde
Joseph Gregory, der Chef von Lehman Brothers gefragt, warum er Männer einstelle, die vom klassischen Bankgeschäft nichts verstünden. Er antwortete: Es sei nichts Individuelles, es ist die Macht der
Maschine. 81 Und dass Alan Greenspan dem Kongressabgeordneten Henry Waxman gesteht, einen
Fehler in dem Modell gefunden zu haben, das definiert, wie die Welt funktioniere, ist ein weiteres starkes Indiz dafür, dass im Inneren der Finanzkrisen der letzten Jahre ein grundlegender Konflikt
schwelt, in dem es um die Implementierung der neoklassischen Doktrin in die politischen Ordnungen
vor allem des Westens geht. Wenn Schirrmacher Recht hat, dann ist es im Kern eine Art Superdarwinismus, in dem neoklassische Ökonomie, Darwinismus und Computertechnologie zu einer Einheit verschmelzen. 82 Algorithmen sind die Gene einer Maschine, die das Handeln der Menschen im Überlebenskampf auf entgrenzten Märkten bestimmen, und diese werden ihrerseits durch automatisierte
Finanzmärkte gesteuert, auf denen Algorithmen ums Überleben bzw. um den größtmöglichen Vorteil
kämpfen. Insofern befinden wir uns mittendrin in einem Prozess, in dem Leben zu Software und
Software zu Leben wird. Wer die Algorithmen schreibt, schreibt letztlich den neuen Menschen, so dass
im Informationskapitalismus der Mensch zur Summe seiner Algorithmen wird. Marshall McLuhan noch
mal zu lesen, ist in jedem Fall ein guter Anfang, um sich gegen die eigene Programmierbarkeit zur
Wehr zu setzen.

Michael Löhr
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Ebd., S. 28ff.
Ebd., S. 38.

Schirrmacher führt dieses Denken auf den Bestseller ‚Das egoistische Gen‘ des britischen Biologen Richard
Dawkins aus dem Jahr 1976 zurück. Hier wurde die Spieltheorie dafür herangezogen, das darwinistische Modell
des Überlebens zu erklären, wonach Lebewesen nur die Überlebensmaschinen zum Zwecke des Fortbestehens
egoistischer Gene sind, wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, dass die Selbstorganisation von Märkten der
Selbstorganisation von Lebewesen entspricht. Insofern sei die Evolution ein gigantischer biologischer Computer,
in der Gene das menschliche Verhalten indirekt wie ein Software-Programmierer kontrollieren (ebd., S. 136ff.
und 140ff.).
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You look so good in your black and white
Dienstagmorgen, halb acht Uhr. Ein zähflüssiges Band aus Autos wälzt sich der Stadt entgegen. Ein
mäßig beweglicher Riesenwurm, der zwei Mal am Tag Auferstehung feiert, geboren aus der Routine
von tausenden von Pendlern. Doch der Wurm hat, obwohl an Mächtigkeit gewachsen, Farbe verloren.
Die Zeiten von Orange, tiefrot oder knallgrün sind vorbei. Der typische Mittelklassewagen der 2010er
kommt in grau, schwarz, weiß oder dunkelblau daher und hat die kräftige Farbpalette abgelöst, die die
1970er Jahren dominierte. Das wirkt erst einmal nicht verwunderlich, verbindet doch fast jeder mit der
Zeit von vor über 40 Jahren einen Prozess, in dem die kleine Kulturrevolution von 1968 stilistisch in
die Breite der Gesellschaft einsickerte und die Welt aus Sicht des Designs ein Stück weit bunter
machte, aber kein Zeitgeist hält ewig und so auch nicht die farbenfrohen 1970er. Doch der antibunte
Rollback scheint recht nachhaltig und streckt sich über weit mehr als ein Jahrzehnt. Wenn heute von
Trends bei Autofarben die Rede ist, dann geht es eher darum welche Anteile am Gesamtkuchen weiß,
schwarz und grau für sich verbuchen, denn um die Frage, welche ‚echten’ Farben jenseits von Dunkelbau in relevanter Größe in die Verteilung der Palette einziehen.
In einer Zeit, in der technisch Vieles möglich ist und ebenso oft von der Individualisierung von Produkten gesprochen wird, weicht alles Grelle aus dem teuersten Konsumprodukt, das der durchschnittliche Bundesbürger sein eigen nennt. Die Mode folgt inzwischen nach. Hier geht es zwar nicht um
schwarz und weiß, aber die Abmilderung von Farbe ist das Maß der Dinge. Pastell muss es sein, egal
auf welcher Grundfarbe der Ton der Oberbekleidung beruht.
Dabei herrscht nicht wirklich Einigkeit darüber wie der jeweils aktuelle Geschmack bzw. das gerade
vorherrschende Design zustande kommen und den Zeitgeist illustrieren. Es stehen zwei Akteursgruppen zur Auswahl: die Hersteller oder größer gesprochen, die Industrie auf der einen Seite, die
Konsumenten als Taktgeber der Bedürfnisse, auf der anderen Seite. Die Anhänger der These von der
Industrie verweisen auf die enormen Werbeausgaben und die zweifellos mächtigen Ressourcen, die
den Herstellern von Konsumgütern zur Verfügung stehen, die Anhänger der Konsumentenseite auf
das Moment der freien Konsumwahl und dass sich der Publikumsgeschmack über Marktmechanismen
vermittelt. Die Wahrheit liegt hier wie in vielen Fällen vermutlich in der Mitte. Einerseits sind
Konsumgüter gegen die Bedürfnisse und den Geschmack der breiten Masse nur schwer durchzusetzen, wenn es Alternativen gibt. Andererseits prägen die grundsätzlichen Entwicklungsstrategien von
Produkten und die Lifestyleindustrie durchaus das, was Konsumenten wollen. Für das Phänomen der
Farbverödung auf den Straßen der Industrienationen spielt diese an sich hochinteressante Frage keine
größere Rolle, denn man kann man zumindest eins unterstellen: Grau, Schwarz und Weiß repräsentieren nicht die Traumfarben für Autos von 70% der Autofahrer, egal ob dieser Traum nun ihr
ureigener ist oder von der Industrie vermittelt wurde. 83

83

Das ist insgesamt eine überspitzte und wenig brauchbare Gegenüberstellung, die hier vor allem wegen des
Effekts gesetzt wurde. Im Fall eines sozial eingebundenen Menschen ist die Figur eines ureigensten Traums
recht problematisch. Ein solcher Traum ist zwangsläufig eingebunden in den sozialen Rahmen, in dem er sich
bewegt. Er ist ausgerichtet auf andere und eine Dingwelt, die gesellschaftliche produziert wurde. Genau deshalb
ist ein komplett von ‚der Industrie’ übernommene Sehnsuchtslandschaft nur schwer vorstellbar. Weder produ-
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Woher kommen also diese drögen und massenhaft auftauchenden Entscheidungen zur Nichtfarbe?
Geht man etwas tiefer in die Motivationslage von Autokäufern, so taucht bei der Farbwahl recht
schnell das Wort ‚Wiederverkaufswert’ auf. Es scheint belegt, dass Autos in Nichtfarben im Schnitt als
Gebrauchte mehr Geld bringen als solche, die rein farblich gesehen eine Ansage machen und damit
theoretisch nur einem kleinen Teil der potentiellen Interessenten gefallen. Es scheint hier weniger
darum zu gehen möglichst vielen zu gefallen, sondern eher darum möglichst viele nicht zu irritieren.
Hier scheint ein relativ konformistischer Effekt der individualisierten Konsumentenfreiheit auf. Die
Möglichkeit aus verschiedensten Optionen zu wählen, bürdet die Frage der Akzeptanz dieser Wahl in
der Breite dem Einzelnen auf. Jede Form von ostentativem Konsum und Lebensgestaltung konfrontiert
den Einzelnen mit dieser Frage und deren Kern ist weniger ‚wem gefällt es?’, sondern mehr ‚wen stört
es?’.
Die klassische Lehre der ‚unsichtbaren Hand des Marktes’ ging von einer Ausbalancierung der Bedürfnisstrukturen der Marktteilnehmer mit dem Angebot über den Preismechanismus aus. Aus Sicht
des Produzenten bedeutete damit Markt nach Möglichkeit mit den eigenen Produkten die Präferenzstrukturen der Vielen zu treffen. In Zeiten der Individualisierung hilft unter diesem Paradigma erst einmal eine Ausdifferenzierung des Angebots. 84 Jenseits des Modells liegt die Antizipation dieser Mechanismen durch die Konsumenten und die Rückführung auf mögliche Sanktionen durch die Mitkonsumenten. Im Fall von Autos sind diese Sanktionen relativ banal. Man findet halt weniger Käufer, die
bereits sind einen ‚angemessenen’ Preis für den Gebrauchten zu zahlen. Insgesamt gesehen führt
diese Antizipation in einem Teil der Märkte, bei denen es auf die Reaktion der Anderen ankommt aber
zu einer Verschiebung. Hier werden nicht mehr die Bedürfnisse der jeweiligen aktuellen Nutzer verhandelt, sondern die Bedürfnisse, die vermeintlich die geringsten Irritationseffekte bei einem Großteil
der Adressaten auslösen. Ich kaufe nicht mehr was mir wirklich gefällt, sondern was mich und einen
Großteil meines Referenzpublikums am wenigsten stört. Marktkonformes Verhalten ist hier eines, das
sich an der Minimierung von Aversionen orientiert, statt an der Maximierung von Präferenzen.
Die neue, aufgeklärte Homo Oeconomicus kauft damit nicht was er will, sondern das, was andere
nicht stört. Im Zweifelsfall gilt das auch für sein Aussehen und sein Handeln. Ohne Störungen welcher
Art auch immer gibt es aber keine Dynamik und keine Farben auf den Straßen.

ziert die moderne Industrie konsistente Wunschbilder, noch ist die Werbung die einzige Quelle von Bedürfnissen, egal wie sehr die Marketingabteilungen sich in dieser Hinsicht anstrengen.
84
Und damit je nach Lager bei den Produktionstechnologien Preisgabe von Kostenvorteilen der Massenproduktion.
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Unlösbares Osterrätsel
Wir suchen einen ganz kleinen Ort ganz nah bei einem Ort mit einer großen Filialkirche. Sein Name
besteht aus drei Teilen. Der eine riecht gut, der andere liegt zwischen zwei Bergen oder Hügeln und
wird in diesem Fall mit ‚h’ geschrieben, der dritte kann gut rückwärts einparken und hervorragend
illegal Filme aus dem Netz herunterladen.
Wie heißt der Ort?

Thomas Glatz

Cpt. Kirk &, Teil 16
Cpt. Kirk & der Sport
Ist Cpt. Kirk ein guter Sportler? Man weiß es nicht wirklich. Die Originalserie kommentiert die aktuellen
Ausformungen dieses Betätigungsfelds des industriell beschäftigten Menschen im 20. und 21. Jahrhundert nur wenig. Man unterstellt es Kirk einfach – so ganz ohne erkennbare Spezialdisziplin, einfach
mehr als Teilaspekt der Rolle als Captain eines Raumschiffs der Sternenflotte und persönlich als Typ
allemal. Sportlich sind sie schließlich am Ende alle, die da durch das Raumschiff hasten und ihren Aufgaben nachgehen – ganz nach dem Motto ‚ein gesunder Geist in einem gesunden Körper’, also mehr
als Mittel um in einer wissensgetriebenen Organisation bestehen zu können. Das Bild, an dem sich
hier orientiert wird, ist nicht der Nerd, sondern der universale Mensch, ausgestattet mit den Resten
des klassischen Humanismus, den man für den erfolgreichen Betrieb so komplizierter Artefakte, wie
der Enterprise braucht.
Auf Basis dieser Unterstellung hätte der mehr oder minder organisierte Sport seine Funktion seit dem
19. Jahrhundert bis zur Zeit der Enterprise nur wenig geändert. Er wäre Komplementärtätigkeit geblieben, gesetzt um die vermeintlichen Defizite der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung
auszugleichen. Auch wenn seine Entstehung in England noch vor der industriellen Revolution anzusiedeln ist, lässt sich seine Breitenentwicklung und schulische Kanonisierung doch recht gut mit einer Zeit
in Verbindung bringen, in der die körperlichen Entwicklungsprobleme der verelendeten Arbeiterschaft
langsam anfingen das militärische Dispositiv zu beeinflussen. Turnen und Sport als Schule der Nation
und Sicherung der körperlichen Grundlagen für die Kampffähigkeit der männlichen Bevölkerung. Seit
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde diese Triebfeder zunehmend von Aspekten der Gesundheitsvorsorge
ergänzt. Der Sport als Abfederung der Berufskrankheiten von Bürohengsten. Ausdifferenziert und individualisiert dient der Sport seit dem späten 20. Jahrhundert auch als Teil des Baukastens, auf den im
Rahmen von Selbstoptimierungsstrategien zurückgegriffen wird. Das Marktsubjekt als Manager seiner
eigenen Leistungsfähigkeit sucht sich die Disziplinen, die ihm gut tun und weiterhelfen um fit für den
Job zu bleiben, ohne dass die ‚traditionellen’ Funktionen des Sports dadurch aufgelassen würden.
Die Kollektivorganisation in Form des Vereins verliert schon in dieser Phase an Reichweite und für Kirk
kann man sich so eine Mitgliedschaft schon gar nicht vorstellen. Infrastruktur und Trainer sind vermutlich schon in dieser Zeit Aufgabe der Sternenflotte bzw. einzelner Crewmitglieder und mit den Folgen aus dem nächsten Jahrhundert übernimmt diese Funktion eh das Holodeck. Wenn Sportvereine
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jenseits der Sternenflotte noch existieren, werden nur wenige, der dort beschäftigten mit von der Partie sein. Kirk als Kassenwart im Schwerelos-Handballclub ist eher unwahrscheinlich.
Sport war – anders als das besonders in Deutschland verbreitete Turnen – von Anfang an mit dem
Konzept von Spiel und Wettbewerb verbunden. Der nach strukturierenden Regeln betriebene Sport
kennt demnach oft das Prinzip von Gewinner und Verlierer. 85 Dem Entstehen von Gewinnern und
Verlierern scheint in der Außenperspektive ein gewisser Unterhaltungswert beizuwohnen. Es dauerte
nicht lange, bis Sportarten mit einem gewissen Institutionalisierungsgrad 86 ihr Publikum fanden und
der Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauer seinen Eingang in das Kulturleben der westlichen
Industriegesellschaften fand. Die Vermarktlichung aller Strukturen, die Aufmerksamkeit binden, tat
dann ein Übriges und beförderte die Entstehung einer Profession, die Wettkämpfe betreibt um
Gesehen zu werden.
Dieses Phänomen des Profisports, der seine Tantiemen vor allem von einem Publikum bezieht, das
gewillt ist, Zeit und Geld für die beobachtende Teilnahme auszugeben, mag man dem 23. Jahrhundert
in den Visionen von Roddenberry auch nicht mehr wirklich unterstellen. Zuviel Spektakel, Irrationalismus und Masseneffekte scheinen den großen Sportveranstaltungen anzuhaften um den Ansprüchen
einer durchrationalisierten Sternenflotte genüge zu tun. Die Arena und das Stadion begegnen uns
denn auch regelmäßig auf den Welten, die die Enterprise besucht, und die halt noch nicht den entsprechenden Zivilisierungsgrad erreicht haben. Dementsprechend ist die Besatzung in solchen Kontexten nur wenig heimisch.
In Summe hat Kirk wohl ein eher dröges Verhältnis zum Sport – zumindest wenn wir in ihm einen
typischen Vertreter seiner Zeit und seiner Profession erkennen wollen. Er ist der Mission der Sternenflotte und den Anforderungen, die sie an ihn stellt unterstützend untergeordnet. Von einer Passion in
dieser Richtung ist nicht auszugehen – das wäre ja auch irrational. Sport als von Dritten vorgeführtes
Spektakel ist dann sowieso abwegig. Entsprechend schaut Kirk weder Samstagabend bei einem Bier
die Com-Übermittlungen der Erdenfußballliga, noch wird man ihn dabei erwischen, wie er beim Rundendrehen auf den Decks der Enterprise einen Runners High bekommt. Wenn er läuft, dann um in
seiner Rolle als Captain noch ein bisschen perfekter zu werden.

85

Im Fall des individualisierten Einzelsports in der späten Moderne ist dieser Wirkmechanismus in vielen Fällen
einfach internalisiert. Der Sporttreibende tritt gegen sich selbst an, gegen seine eigenen Erwartungen oder bestehende Bestleistungen – eine weitere Mechanik der Selbstoptimierung, die sich auf den allgemeinen Lebensvollzug ausweiten lässt, wenn auch mit Einschränkungen. ‚Da draußen’ sind die Rahmenbedingungen und Regeln selten so stabil, dass sich Ergebnisse in Gänze dem eigenen Tun, der eigenen ‚Leistung’ zugeschrieben
werden können.
86
Das meint vor allem allgemein gültige Regeln, veranstaltende Verbände und geplante Wettbewerbsstrukturen.
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Aus dem Plattenarchiv
Tarnfarbe – Vacant of Fortune (1992)
1982 wird eine nicht mehr ganz junge Jugendbewegung nationalisiert. Eingebettet in die Entstehungsgeschichte des sogenannten Deutschpunks finden sich auch Tarnfarbe in Neuwied bei Koblenz zusammen. Trotz eines Bandnamens, der wie gemacht ist für den neuen Begriffstopf, orientiert man sich
eher an England und den USA. ‚Heroes of Today’ wird 1984 ein kleiner Szenehit, der vor allem auf
Englisch die Themen verhandelt, die man gemeinhin von einem aufrechten Deutschpunker erwartet.
‚Vacant of Fortune’ ist die zweite Platte nach einer kleineren Bandkrise Ende der 80er Jahre
und die Fortsetzung eines unterschwelligen Auseinandersetzungsprozesses mit den Umbrüchen, die
durch das Ende der Sowjetunion aus der Bonner Republik das wiedervereinigte Deutschland gemacht
hatten. Die Platte ist von allen Deutschpunkeinflüssen gereinigt und orientiert sich an den raueren
Vertretern des kalifornischen Hardcore seiner Zeit. Entsprechend oft werden in Plattenbesprechungen
zur Veröffentlichung Referenzen zu den frühen Bad Religion und Social Distortion aufgebaut, dabei ist
es eher die Melancholie der Letzteren, die die Stimmung des Albums prägt.
Tarnfarbe spüren, das die musikalischen Mittel, mit denen sich Mitte der achtziger Jahre noch prima
Front machen ließ gegen eine halbe Republik, die sich gerade anschickte, die milden Reformen der
70er Jahre in einer konservativen Wende zuzukleistern, an Durchschlagskraft und Irritationspotential
verlieren. ‚Vacant of Fortune’ und sein Vorgänger ‚Right Away into the Last Decade’ mit einem ikonischen Marx-Engels-Lenin-Cover verweisen schon auf eine Entwicklung, die registriert wie die Welt der
Ästhetik entkommt, mit der man die 1980er noch kommentieren konnte. Die Stärke des Albums ist
das implizite Wissen, dass der Weg, den man daraufhin gegangen ist, wahrscheinlich auch nicht gegen das hilft, was jetzt kommt und was man noch nicht in seinem ganzen Umfang erkennen kann. Es
ist nur konsequent, dass die Platte mit einer Coverversion von ‚Hey Hey My My’ von Neil Young endet.
Nahtlos eingefügt in das solide Songwriting von Tarnfarbe schließt sie einen Bogen des Abgesangs,
der wahrscheinlich gar keiner sein sollte.
In jedem Fall waren die Schwingungen, wie der Esoteriker sagen würde, zu ambivalent um neben den
Fanzinekritikern auch das Publikum abzuholen. ‚Vacant of Fortune’ ist wie sein Vorgänger fast restlos
untergegangen im Mahlstrom der Popgeschichte. Erschienen noch vor einer größeren Verbreitung des
Internets finden sich heute kaum noch Spuren der Veröffentlichung. Das ist ein bisschen schade, aber
nicht wirklich schlimm. Das Album ist unter den Produktionsbedingungen einer Phase der Popentwicklung entstanden, in der man niedrige Produktionsbudgets dem Ergebnis noch angehört hat. Insofern wird die Platte als Neuentdeckung auch niemanden faszinieren, der heute unter 40 ist – trotz
eines veritablen Songwritings, das auf die ein- oder andere Weise aber vor allem seine Entstehungszeit kommentiert.

Sara DeBell – Grunge Lite (1996)
Es gibt immer eine Nummer zwei, die im Schatten des- oder derjenigen segelt, die die Krone tragen.
Im Fall von Grunge, dem Versuch mit einer Mischung aus Punk und siebziger Jahre-Rock Gitarrenmusik wieder ehrlich und innovativ zu machen, was das auf labelseite c/z-Records. Im Schatten von Sup
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Pop segelnd, veröffentlichte man zwischen 1989 und 1993 die zweite Garde der neuen Musik aus dem
Nordwesten der USA, bevor man 2001 an den Folgen wechselnder Vertriebsdeals einging.
1996 erscheint hier ein Album, das komplett auf den Einsatz von Gitarren verzichtet und doch nur
einen Bezugspunkt kennt – die Veröffentlichungen ihres Labels und der großen Schwester Sup Pop.
„Grunge Lite“ von der Kunstfigur Sara DeBell ist eine ermattete Reflexion oder eher Abrechnung mit
dem Entwicklungszyklus, den Grunge von der Subkultur der kleinen Klubs über ein lokales Szenephänomen, den Welterfolgen bei großen Labels und dem geglätteten Eingang in den Alternative Rock
bis 1996 durchlaufen hat. Die Platte versammelt eine Reihe von Coverversionen bzw. Instrumentals
der größten Hits, die der Stil hervorgebracht hat und verwandelt sie in Kaufhausmusik. Das Cover ziert
ein schmuckes und ein bisschen schmieriges Grunge-Pärchen, das Booklet schließt mit einer Schafsherde in Karohemden – dem Symbol für das eher zurückgenommene Auftreten der Akteure der ersten
Stunde. Es ist ein Requiem, produziert in dem subkulturellen Zusammenhang, aus dem die Großen
des Genres erwuchsen.
Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Grunge seinen eigenen Schlusskommentar quasi selbst veröffentlichte. Anders als bei den meisten Strömungen vor ihm, bestand bei einem Großteil der Akteure
ein Bewusstsein für die Mechanismen der Kulturindustrie und Misstrauen gegenüber den großen
Labels. Zu mehr als einer kraftlosen Wahrnehmung dessen, was das kommen wird und ein Durchscheinen dieses Fatalismus in manchen Produktionen hat es dann doch nicht gereicht. Wenn man
nichts Großes für möglich hält, gibt es am Ende halt Popkultur mit seinen üblichen Mechanismen. Eine
an sich schon in seiner Kraftlosigkeit selbstreflexive Jugendbewegung schließt am Ende die Tür ab –
und Sara DeBell erklärt sich zum Schlüsselmeister. Nur im Supermarkt ist dieses Kuriosum der Musikgeschichte wahrscheinlich nur selten gelaufen.
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