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Editorial 
Mit veritabler Verspätung gibt es anbei die neue Ausgabe der Friktionen, quasi mit einem Abschieds-

titelbild aus dem Westend, das nun nicht mehr Redaktionsmittelpunkt ist. Das vermeintliche Guerilla-

gardening ziert den Gehsteig vor einem von zwei Leerstandsobjekten im Viertel, die direkt gegenüber 

voneinander an der oberen Schwanthalerstraße liegen. Eines hat sogar schon eine Phantomhausbe-

setzung überlebt. Auch ohne diesen Lokalkolorit mag man den Titel als Sinnbild für die Verwilderung 

der politischen Sitten lesen. Man sieht halt immer mehr vor allem braunen Schmutz im politischen 

Alltag. Der war wahrscheinlich vorher schon da, nur unter der Oberfläche. Das kann natürlich in keiner 

Weise beruhigen. Schließlich bringt Sichtbarkeit eines Phänomens auch immer eine neue soziale 

Dimension und Eskalationsstufe mit sich. 

Schmutz spielt dabei in den meisten Beiträgen zur Ausgabe eine eher untergeordnete Rolle, am ehes-

ten noch in den wunderbaren Einlassungen von Miss Harmlos zu den Einstürzenden Neubauten. 

Thomas Glatz bereichert die Ausgabe um wundervolle Kurztexte rund um die Eigenheiten von Stadt-

parks und Aufführungen von klassischer Musik und setzt seine Serie der Bilderwitze fort. 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, September 2018 

Impressum: 
 

Friktionen erscheint in unregelmäßigen Abständen in elektronischer Form. 
 

Herstellung, Redaktion, Beiträge und Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
Matthias Hofmann 
Perhamerstr. 32 
80687 München
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Chinese Lesson 
‚Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller 

Mörder?’1

In Nietzsches Aphorismus ist es ein Verrückter, der vom Tod des höchsten Wesens kündet und dabei 

eigentlich nur einen Entwicklungsprozess der Gesellschaft beschreibt, die ihn umgibt, denn es geht da-

bei um das Ende des Glaubens, nicht um das Ende eines räumlich und zeitlich unendlichen höchsten 

Wesens. Nietzsche hat hier einen großen Bruch konstatiert, eine Friktion, die in ihrer Tragweite noch 

nicht komplett in der sie verursachenden gesellschaftlichen Formation angekommen war. Und so 

kommt auch sein ‚toller Mensch’ zu früh mit seiner Nachricht und erntet nur Unverständnis. Es liegt 

nahe in diesem Vorgang das Ende der Metaphysik an sich zu sehen, die Verwirklichung des Traumes 

der Aufklärung, in dem sich der Mensch selbst ermächtigt und nur auf seinen Verstand und im Hier 

und Jetzt überprüfbare Erkenntnisse setzt. Auch wenn Nietzsche versucht auf dieses Ereignis in genau 

dieser Form zu reagieren, ganz sicher ist er sich nicht. Ersatzlos gestrichen scheint der liebe Gott dann 

doch nicht zu sein, ein neuer Glaube erscheint am Horizont, der Mensch kann nicht ohne etwas 

Größeres, das außerhalb seines Gestaltungsspielraums liegt. Der Glaube an den Fortschritt und die 

immerwährende Nation prägten schon die Denkstrukturen zu Nietzsches Zeit und werden dement-

sprechend auch zur Zielscheibe seiner Kritik. Dass auch diese Ideen sterben ist zwar ein Wunsch, der 

in seinen Texten immer wieder durchscheint, nur die Zeit dafür scheint noch weniger gekommen als 

die für den Tod Gottes. So sehr er sich auch vor allem um einen zusätzlichen Tod des Fortschritts be-

müht und eine Theorie der ewigen Wiederkehr des Gleichen postuliert – eine echte Rezeption bei sei-

nen Zeitgenossen kommt nicht zustande. Fast 150 Jahre später kennen die postmodernen Gesell-

schaften des Westens zwar die Kritik an beiden Ideengebäuden, durchgesetzt hat sich aber weder 

eine allgemeine Verabschiedung des Fortschrittsbegriffs, noch der der Nation bzw. des Volks als relativ 

homogene Struktur mit gemeinsamen genetischen Wurzeln.  

Sie sind in den Vorstellungswelten des Westens präsent, fundieren das Selbstverständnis dieser Ge-

sellschaften und sind dabei eingelassen in ein gänzlich rationales Verständnis von Welt und der sie 

strukturierenden Begriffe. Entstanden in einer Zeit großer Wissenschaftlichkeit, geben sie sich erst ein-

mal als Erkenntnis und nicht Metaphysik aus. Theorien zu Rasse, Volk und Nation gibt es zuhauf, so 

wie Theorien des Fortschritts und seiner Zwangsläufigkeit. Der Glaube, der den an Gott ersetzt, hüllt 

sich in den Mantel der Erkenntnis und macht sich dadurch unangreifbarer.  

Die Nation übernimmt dabei die Funktion der Unsterblichkeit und des Schicksals jenseits persönlicher 

Gestaltungsmöglichkeiten von der Figur eines höchsten Wesens, der Fortschritt übernimmt das Heils-

versprechen und transformiert es vom Jenseits in eine noch zu erfüllende Zukunft. Jahrzehntelang gal-

ten im Westen Freiheit und Fortschritt als fest miteinander verbunden. Nur in einer offenen Gesell-

schaft führt die Suche nach der Wahrheit zu realitätsnahen Ergebnissen, so die These. Es ist das Mo-

dell des Marktes, in dem Ergebnisse von Denk- und Forschungsprozessen miteinander konkurrieren 

und sich an der Realität und den Anderen bewähren müssen. Nur Produktivitätsfortschritte bzw. eine 

                                                
1  Friedrich Nietzsche – Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 125. 
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weiter zunehmende Naturbeherrschung bietet Räume für eine Fortschreibung von Kapitalakkumulation 

und dafür braucht man in diesem Modell ein gewisses Maß an Freiheitsrechten um neue Denkwege zu 

ermöglichen. Für den Fortschritt – auch den technischen – muss man dem Einzelnen die Möglichkeit 

zur Meinungsäußerung lassen – auch im öffentlichen Raum. Ohne ein bisschen Krakeelen kein Auto, 

Computer, Fernseher oder CNC-Fräsmaschine, kurzum: Toptechnologie braucht die liberale Demokra-

tie. Diese Vorstellung wurde wohl im Großen und Ganzen von den Eliten geteilt und deckelte durchaus 

vorhandene autoritäre Tendenzen. Letztlich wurde ein Rechtsstaat toleriert, der neben Investitionen 

und Eigentumstiteln auch noch ein paar Bürgerrechte unter seinen Schutz gestellt hatte, denn mate-

rielle Erfolge gab es – zumindest bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts – genug zu feiern.2  

Es scheint nun so als würde diese These nicht mehr vorbehaltlos geteilt und der Grund mag in einer 

vermeintlichen Widerlegung liegen, die die Entwicklung der letzten 20 Jahre offen gelegt hat. Gemeint 

ist der Aufstieg Chinas im 21. Jahrhundert. Unter der Flagge des Kommunismus, der hier eigentlich 

mehr einen autoritären Staatskapitalismus belabelt, ist eine beeindruckende nachholende Entwicklung 

gelungen, die schon längst auf eigene Innovationen setzt, einen erklecklichen Teil des Volkes wirt-

schaftlich mitnimmt, aber die klassischen bürgerlichen Freiheiten außen vor lässt. Politische und ge-

sellschaftliche Wahrheit ist die der Partei, technische und naturwissenschaftliche Wahrheit ist nicht po-

litisch und birgt damit erst einmal keine Gefahren – insbesondere nicht dann, wenn sie Produktivität 

und damit den Kommunismus weiterbringt. Das Auseinanderdividieren von sozialwissenschaftlicher 

und naturwissenschaftlicher Wahrheit ist dabei problematischer als man meinen mag.3 Trotzdem ist 

des China gelungen Freiheit und Erkenntnisakkumulation zumindest im technischen Bereich ausein-

ander zu dividieren.4 Sollte sich diese Entwicklung verstetigen, verliert das Konzept der relativen Frei-

heit für die Massen für die, die sie gewähren deutlich an Attraktivität. Technischer Fortschritt geht 

offensichtlich auch ohne gesellschaftlich-politischen – das Reich der Mitte hat es vorgemacht. 

Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn sich eine solche Entwicklung für einen Großteil der Bevöl-

kerung in Wohlfahrtsgewinnen niederschlägt. Die Verbesserung der eigenen Lebensverhältnisse 

sichert hier Gefolgschaft. Dem aktuell laufenden Roll-Back der Freiheitsrechte in den westlichen Ge-

sellschaften steht dabei hingegen das Heilsversprechen des Fortschritts nur noch in gebrochener Form 

zur Verfügung. Das Wachstum – ohnehin nurmehr formal und eine Frage der Berechnungsmethode – 

wird mit Umweltzerstörung und Leistungsverdichtung bezahlt. Dabei bleiben die vermeintlichen Zuge-

winne in den oberen 10% der Einkommenspyramide hängen. Man verteilt keine Zugewinne an das 

Volk, sondern lediglich das Versprechen auf weniger Abstieg. Technischer Fortschritt existiert zwei-

                                                
2  Diese Art von sozialem Fortschritt gefällt natürlich nicht allen, denn er bedeutet auch die Nivellierung von 
Machtunterschieden. 
3  Schnittpunkt wäre hier beispielsweise die Wissenssoziologie, die sich mit der Frage beschäftigt unter welchen 
Bedingungen und Mechanismen das entsteht, was man gemeinhin Wissen nennt. Man kann diese Dimension 
natürlich außen vor lassen und sich alleine an den Naturneherrschungserfolgen orientieren, aber die Chancen 
auf selbstreflexives Verhalten sinken dann. 
4  Die klassische Position noch vor 10 Jahren ging hier eher in die Richtung, dass das Reich der Mitte vor allem 
fremde Erkenntnisse zusammenrafft und wenig eigene Innovation zu bieten hat. Aus dieser Perspektive konnte 
man natürlich noch auf der These von keiner Erkenntnis ohne Freiheit beharren. Es scheint jedoch, als ob es 
China zunehmend gelingt von der Rolle des Kopierers in die des Innovators und Technologieführers zu schlüp-
fen. Wie es dabei den chinesischen Sozialwissenschaften geht, entzieht sich meiner Kenntnis, aber hier gibt es 
auch im Westen einen veritablen Anteil, der eher quantitative Sozialforschung betreibt und das kann man locker 
auch dann machen, wenn eine Partei die Erkenntnisinteressen vorgibt. 
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felsohne und ändert die konkreten Formen des Sozialen in einer Weise, die man nur schwerlich 

durchweg positiv besetzen kann.  

Es ist kein Wunder, dass unter diesen Rahmenbedingungen das zweite Heilsversprechen der Moderne 

ein Revival erlebt. Mit der Rückkehr des Nationalen soll die Schwäche der Fortschrittsidee ausgebügelt 

und das Zurückdrängen ihrer emanzipatorischen Momente verdeckt werden. Das Zugehörigkeitsver-

sprechen zu etwas Größerem schüttet die Freiheitseinbußen zu und fördert die Herabsetzung von 

allem, was nicht in die Definition des eigenen nationalen Projekts passt. Der Prozess ist dabei schon in 

vollem Gang und hat eine vermeintliche Phase der Latenz längst verlassen.5 In Osteuropa haben 

rechtspopulistische Parteien die Regierung übernommen und in den ‚alten’ Ländern der Europäischen 

Union haben neue oder radikalisierte Parteien am rechten Rand durch Wahlerfolge das politische 

Spektrum verschoben. In den USA hat eine neue Regierung einen Politikstil clownesk-reaktionärer 

Vulgarisierung etabliert und mit einer rassistischen und nationalistischen Stoßrichtung durchsetzt. In 

fast jedem Fall werden dabei die bestehenden Arenen einer offenen und rechtstaatlich abgesicherten 

Gesellschaft angegriffen oder erfolgreich unterminiert und gleichzeitig der öffentliche Diskurs mit 

nationalistisch geprägten Themensetzungen geflutet um soziale und freiheitliche Fragestellungen hin-

wegzuspülen. 

Diese Prozesse kennen zwar eine Opposition, aber die hat keine gemeinsame Erzählung um das ver-

bleibende erstarkende Mythem der Moderne aufzuhalten. Ohne den Fortschritt, der Geschichte auf der 

eigenen Seite, geht der Linken ein wenig die Puste aus, wenn darum geht übergreifende Projekte 

aufzusetzen, die letztlich nur auf eine Radikalisierung der Aufklärung setzen können. Es mag kein 

Verlass auf einen automatisch eintreffenden Fortschritt sein, aber die Möglichkeit einer kooperativen 

Selbstermächtigung unter der Flagge von Gerechtigkeit und Freiheit besteht nach wie vor – auch 

wenn die konkreten Rahmenbedingungen in den letzten Jahren prekärer geworden sind. 

 

                                                
5  Nicht zum ersten Mal in der Geschichte der neuen Bundesrepublik. Hier ist an die pogromähnlichen Übergriffe 
nach der Wiedervereinigung und vor dem sogenannten Asylkompromiss zu erinnern. 
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Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Der Überlebende 
Die popkulturelle Frage nach der amerikanischen Präsidentschaft begründete vor wenigen Jahren den 

Ruf von Netflix als Produzent hochwertiger Serien. ‚House of Cards’ mit Kevin Spacey in der Hauptrolle 

läuft mittlerweile in der 5. Staffel und folgt im Wesentlichen der These, dass die Struktur des 

Washingtoner Politbetriebs notwendigerweise nur konformistische Arschlöcher hervorbringt. Eine pes-

simistische und vermutlich nur in den Details überzogene Darstellung, die aber auch das Motiv des 

verkommenen Washington zur Grundlage hatte. Ein Boden, auf dem auch Trump als vermeintlich poli-

tikfremder Akteur kommunikativ agierte. Zu Beginn der Serie war dieser reale Präsident aber noch 

nicht absehbar. Vielleicht war ‚House of Cards’ damals auch eher Reaktion auf die Lücke zwischen Er-

wartung und Realität, die die Amtszeiten von Barack Obama in zunehmenden Maße kennzeichneten. 
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Kurz: ‚House of Cards’ basiert eigentlich nur auf einer These: Der Amerikanische Präsident ist der 

Amerikanische Präsident ist der Amerikanische Präsident und das liegt am System. Ein Statement, das 

wahrscheinlich erst einmal von Links und Rechts gleichermaßen geteilt wird und in ‚House of Cards’ 

entsprechend dystopisch durchdekliniert wird.  

Die Realität der Trump’schen Päsidentschaft hat aber offensichtlich das Bedürfnis nach einem Gegen-

entwurf geweckt. Seit letztem Jahr gibt es eine neue Serie über den Washingtoner Politikbetrieb, 

wieder gruppiert um einen Präsidenten, diesmal verkörpert von Kiefer Sutherland. Kirkman – so der 

Rollenname – ist ein kompletter Gegenentwurf zur Hauptfigur Francis Underwood aus ‚House of 

Cards’. Er ist integer und nur erfüllt von der Mission Gutes für das Amerikanische Volk zu tun, das er 

mehr aus Zufall anführt und sich dabei mit den Widrigkeiten des Politbetriebs auseinandersetzen 

muss. Es ist dabei kein Zufall, dass so eine Lichtgestalt nicht aus dem Herz von Washington hervor-

gegangen ist. Tom Kirkman ist der designierte Überlebende, der eigentlich schon fast abgeschossene 

Wohnungsbauminister und Quereinsteiger in einem Kabinett der US-Regierung, das in der Serie von 

Anfang an keine Rolle mehr spielt, weil es nach fünf Minuten der ersten Folge zusammen mit dem 

Kongress und dem Obersten Gerichtshof bei der Ansprache zur Lage der Union in die Luft gesprengt 

wird. Kirkman ist als sicherheitstechnisch vorgesehener Überlebender eines möglichen Anschlags nicht 

dabei und muss von da an Präsident in einer Ausnahmesituation spielen. In der ersten Staffel geht es 

vor allem um das Aufdecken der Verschwörung hinter dem Anschlag und der Restauration des Politik-

betriebs unter fairen und demokratischen Vorzeichen. In der aktuell laufenden zweiten Staffel muss 

sich Kirkman an einer Reihe kleinerer Krisen bewähren und den Tod seiner Frau bei einem Autounfall 

verwinden.  

Dabei geht es vor allem darum Gutes zu tun in schweren Zeiten und unter den Restriktionen, die die 

Regierungsorganisation einer Supermacht nun mal so mit sich bringt. So gegensätzlich Kirkman als 

fast pastorale Figur gegen Underwood oder auch Trump gezeichnet wird, so sehr teilt der Plot die 

Grundannahme aus ‚House of Cards’. Kirkman, der gute Amerikaner und idealistische ehemalige 

Collegeprofessor, der als Quereinsteiger auf ein unwichtiges Ministerium berufen wurde, kann nur 

Präsident werden, wenn die gesamte Washingtoner Politkaste im wahrsten Sinn des Wortes vernichtet 

wird. Eine Reform von Innen heraus kennt ‚Designated Survivor’ so wenig wie ‚House of Cards’. 

Während Underwood auf den verkommenen Spielregeln der Macht flaniert, steht Kirkman zunächst 

auf den Trümmern von Washington, erzeugt von einer rechts orientierten geldgeilen Verschwörer-

truppe. Kirkman kann nur deswegen moralisch gut sein, weil er eigentlich Lehrer und kein Politiker ist 

und das von einem seiner Berater im Laufe der zweiten Staffel auch gesagt bekommt. Kirkman ist 

total nett und wird nur dann laut, wenn die anderen nicht nett sind. Wer so ist gehört eigentlich nicht 

ins Oval Office, ist eine Unwahrscheinlichkeit, die ohne Katastrophe nicht eintreten kann, so die 

unterlegte These. Das Gute kommt in Washington nur im Ausnahmezustand zum Tragen – zumindest 

bei ‚Designated Survivor’. Im Fall von ‚House of Cards’ bleibt dem Guten nicht einmal mehr diese 

Option – vermutlich so wie in der Realität. 
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Umgedrehte Readymades IV 
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs 

Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Waren-

haus 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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Thomas Glatz 
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Blöde Geschichte 
Am Wegknie eine Hasel, deren Äste wirken als ob sie mir winken wollen würden. Ein Feldfleck, eine 

Bank. Darauf ein Blutfleck und ein Taschentuch, nicht etwa zerknüllt, sondern sorgfältig zusammen-

gefaltet. Das Taschentuch wirkt als ob es sich vor Scham unsichtbar machen wollen würde. Von hier 

hat man eine schöne Aussicht in alle Himmelsgegenden. Ein Windrad dreht sich am Horizont. Unterm 

Windrad die Kirchturmzwiebel des Filialortes, die grünlich schillert. Das muss Katzengrün sein. Ich 

kenne den Filialort wie meine Hosentasche. Nein, wie sagt man? Wie meine Westentasche. So sagt 

man. Einen schönen Park gibt es dort. Ein Schiller grünt in dem kleinen Park unweit der Kirche, zumin-

dest wirkt er so, wie wenn er grünen wollen würde, der Büsten-Schiller, zwischen all den blühenden 

Bäumen und Sträuchern. Vermutlich hätte Goethe seine helle Freude daran gehabt, vorausgesetzt, er 

wäre einmal hierher gekommen und sei in diesem Park beim Llustwandeln (klingt irgendwie spanisch, 

ist aber ein Tippfehler) auf die Büste gestoßen. Wo eine Schillerstraße ist, da ist eine Goethestraße 

nicht weit, heißt es bei Goethe andernorts. Wo eine Schillerbüste steht, muss aber nicht zwangsläufig 

eine Goethebüste daneben stehen. Der Park ist zu klein für die Statuen beider Dichterfürstchen und so 

flankiert den lebensgroßen Friedrich Schiller (* 10. November 1759 in Marbach am Neckar, † 9. Mai 

1805 in Weimar) nur ein Hundekotbeseitigungsbeutelspender, der von einem Schmetterling um-

schwirrt wird. Blickt man auf den Hundekotbeseitigungsbeutelspender, kommen einem die schönen 

Worte ‚Wie von Kreusas Brautkleid zündet sich ein unauslöschliches Feuer von mir fort. (Goethe, Iphi-

genie)’ in den Sinn. Also mir zumindest. Das denkt man komischerweise nicht beim Anblick des Schil-

lerdenkmals. Da denkt man sich nur: ‚Wie oft so ein Hundekotbeseitigungsbeutelspender wohl befüllt 

wird? Es sind doch zahlreiche Hundehalter hier im kleinen Park unterwegs.’  

Bedeutenden Bürgern eines Ortes ist oft eine Straße gewidmet, manchmal ein ganzer Platz, eine 

Brücke, eine Stichstraße, ein Anger, ein Verteilerkreisel, ein Wendehammer, gelegentlich sogar eine 

Schule, ein Busbahnhof, ein Hafen oder ein Flughafen. Hat die Stadt oder der Filialort keinen oder zu 

wenige bedeutende Männer oder Frauen hervorgebracht, muss Schiller für eine Büste, einen Straßen-

namen oder einen Flughafen herhalten. Ach, der arme Dichtersmann. Er hat es nicht verdient, diese 

vielen Kalauer.  

Eine alte Frau kommt in den Park. Sie trägt weiße Turnschuhe mit roten Bommeln und hat den Stoff-

beutel eines Eine-Welt-Ladens in der Hand auf der ‚Bananensaft Frauenrechte Orangensaft Menschen-

rechte Gebäck Perspektiven Djemben Klimawandel Kalimbas’ steht.  

Sie füttert die Tauben beim Schiller.  

Nicht ein Ungefähr, sondern ein höchstes Wesen hat dies alles zu unserem Wohle erschaffen wofür 

wir anbetend danken sollen.  

Passt auch nicht so recht der Schluss. 

Blöde Geschichte. 

Thomas Glatz 
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Cpt. Kirk &, Teil 17 
Cpt. Kirk & das gemütliche Beisammensein 

Cpt. Kirk ist nicht so der gesellige Typ. Führungsaufgaben machen einsam und die Verantwortung für 

eine im All frei schwebende Metallkonstruktion kann manchmal erdrückend sein. Da kann man sich 

nur schwer auf einen Abend mit lockerem Geplauder einlassen, vor allem nicht in einem Rahmen, den 

man im 20. Jahrhundert noch mit dem Begriff des gemütlichen Beisammenseins belegt hatte.6 Na-

türlich ist Kirk ständig von Leuten umgeben. Meist ist das Verhältnis von Rangunterschieden und 

Sachthemen geprägt, gelegentlich auf Außenmissionen auch von einer Fremdheit, die es zugunsten 

der Sternenflotte und deren Mission zu überwinden gilt. Der Großteil der Sozialität eines Sternen-

flottenkapitäns ist nun einmal den höheren Zielen der Organisation untergeordnet, ein Mittel um den 

Wissens- und Perfektionsdurst der Flotte zu stillen.  

Gemütlichkeit gehört da schon gar nicht hin, erst recht keine, die man mit anderen erzeugt und die 

anscheinend keinem höheren Zweck dient. Dabei muss Gemütlichkeit als Zweck und Ziel des Handelns 

einem Verantwortungsträger der Sternenflotte schon an sich suspekt sein, deutet der Begriff doch auf 

eine Art von Selbstbeschränkung, die so gar nicht Sternenflotte ist. In der Gemütlichkeit liegt der 

Versuch etwas zum Stillstand zu bringen – oder zumindest signifikant zu verlangsamen. Die Gemüt-

lichkeit stellt eine liebevolle Vertrautheit her, die vor allem das Fremde und die Veränderung auf ein 

Mindestmaß reduziert und Bedrohliches oder Bedrückendes herausfiltert. Gemütlichkeit ist der Feind 

des Forschergeistes. Sie ist ein Szenario, das eine sorgfältige und bewusst beschränkte Auswahl aus 

der Welt trifft und allem möglichen, aber nicht der Wahrheit verpflichtet ist. Wer seinem Gemüt ein 

Kissen bereitet, muss den Willen zum Wissen unterdrücken und – zumindest in den gemütlichen Pha-

sen – einen künstlichen und stabilen Raum schaffen. Sitzt man gemütlich beieinander hat man bei die-

sem Bemühen noch Komplizen. Streit und die böse Welt dürfen dann nicht mitmachen und Selbstver-

sicherung und Erholung stehen im Mittelpunkt. Man nimmt wenig mit aus gemütlichen Abenden – zu-

mindest intellektuell gesehen, außer die Gewissheit, dass es auch andere gibt, die es einmal gut sein 

lassen wollen und diesem Drang gerne mit einem nachgeben.  

Kirk hätte von einem solchen Abend nichts. Gemütlichkeit erzeugt keine Nähe, weil sie voraussetzt, 

dass man gewisse Dinge ausspart – keine guten Voraussetzung für ein Teambuilding, das die Mitglie-

der Enterprise näher zusammenbringt. Gemütlichkeit erzeugt auch keine Entwicklung, schafft kein 

Wissen, kurz fördert keine der Momente, die der Sternenflotte und Kirk so wichtig sind. Die Flotte ist 

im besten Sinne des Wortes ungemütlich. Man könnte fast sagen, dass die Vertreibung des Gemüts 

aus der postkriegerischen Gesellschaftsorganisation im Kern der Mission der Sternenflotte steht. Kirk 

mag es auf den Punkt, manchmal liebt er Frauen und ab und zu trinkt er Alkohol, dann aber auf 

keinen Fall gemütlich. 

 

                                                
6  Zumindest bis in die siebziger Jahre. Gegen Ende des Jahrhunderts haftete der Wendung schon etwas anti-
quiertes, wenn nicht sogar ein wenig reaktionäres an 
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Klavierkonzert zu vier Händen 
A.  Hast Du gehört? Die spielen ein Klavierkonzert zu vier Hemden. Rachmaninow.  

B:  Zu vier HÄNDEN! Das hat er doch deutlich gesagt. Zu vier HÄNDEN nicht HEMDEN.  

A:  Da sitzen aber vier Männer auf der Bühne, nicht nur zwei. Alle mit weißen Hemden.  

B:  Ja, zwei Pianisten und zwei Umblätterer. Macht vier.  

A:  Willste mich vergackeiern? Einen auf dicken Wilhelm machen und alles besser wissen. Bah! Das 

sind doch nicht zwei Klavierspieler und zwei Umblätterer. Das sind die vier Pianisten. Ist doch klar 

wie Kloßbrühe.  

 Von Umblätterern habe ich noch nie gehört. Das hast Du Dir ausgedacht, Du Dussel. Willst mich 

wohl zum Narren halten!  

B:  Umblätterer, das sind so etwas wie Souffleusen im Theater. Die werden nicht genannt. Die assis-

tieren nur. Die Blättern die Noten der Pianisten um.  

A:  Friteusen beim Theater? Du willst mich foppen! Was machen die da? Chicken Wings oder was? 

Für die Pause nach dem Zweiten Akt oder wie?  

B:  Nein, Souffleusen, nicht Friteusen. Souffleusen!  

C: Psssst!  

Das Klavierkonzert zu vier Händen geht los.  

A:  Siehste, hab ich recht gehabt!  

B:  Watt denn, watt denn, watt denn … 

C:  Nun ist aber mal Ruhe dahinten! 

Thomas Glatz 

 

Einstürzende Neubauten: ‚Man muss nicht alles glauben was 

man hört‘  
(von Marcus Tullius Cicero stammende Lebensweisheit) oder ‚vom Rohmaterial Klang und Geräusch 

zur Musik-Avantgarde.’ 

 

Einstürzende Neubauten erklärt der Metallsammler und Mitbegründer Andrew Unruh so: ‚Das Beste-

hende, das Neue hat abgewirtschaftet, ist verbraucht und gegen Kriegsnarben in Frage zu stellen, 

etwas Neues wird erfunden, ein stetiger Wandel ist gemeint.‘ Und vor allem Distanzierung gegen die 

konventionellen Rockmusiker, die sich mit angloamerikanischen Bands messen wollen oder Damen-

Duos, die mit ‚Yes Sir, I can Boogie‘ den schlichten Durchhaltetrotz auf bessere Zeiten, die da kom-

men ohne alliierte Besatzung in der rheinisch geführten Häkeldeckchenrepublik postulieren. Neubau-

ten setzten die Westberlin-Atmosphäre in Geräusch, Lärm, Klang zu Musik um. Die haptische Kompo-

nente eines Klangkörpers war wichtig. Das Stahlschlagzeug war eine ökonomische Entscheidung. Der 

metallische Klang drückt das Kaputte, Korrosion und Kahlschlag Westberlins aus. Wenn man so will, 

ging es ab der 1. Stunde in Richtung ‚Arte Povera‘ – arme Kunst. 
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Der Chefideologe, Dandy Blixa Bargeld, sah die Neubauten als ‚brachial-utopische Band‘, die den Un-

tergang over the top zelebriert, mit Westberlin als imaginärer Endzeitstadt: geschichtsträchtig, hinü-

ber, verloren, aber damit auch voller ‚Freizeit‘, wie der programmatische Untertitel von ‚Die Tödliche 

Doris‘-Musikanten Wolfgang Müllers Buch ‚Subkultur Westberlin 1979-1989‘ verheißt. Berlin, was Frei-

raum, was Grenzüberschreitungen und Vollzeit-Tagedieb-Nichtsnutz verhieß. Neubauten war der 

Soundtrack für Asbest-Liebhaber, Zurück zum Beton-Connaisseure, perkussierten Kalten Krieg-Ängs-

ten oder wenn das Hirnlego dissoziiert. Sie sind Duchamps-Readymade-Erben mit Avantgarde-Emble-

matik. Statt Riffs arrangierten sie extreme geistige Zustände, die mit Tribaldrumming auf Stahlträgern 

und Bohrmaschinen Fahrt aufnehmen und die Gitarre ja nicht nach derselbigen klingen sollte. Neu-

bauten-Sänger Bargeld mit seinen atonalen Geräuschorgien und perforierten Stimmbändern ist der 

spindeldürre Anarchist. Er wird bald den bourgeoisen Weinkenner-Galeristen Sexfetisch-Parties mit 

Nobuyoshi Araki schlüpfrige Träume bescheren, während zugleich dem lustvoll Gequälten die vereiter-

ten Nebenhöhlen ichbezogen Sorgen machen. Der Medizin studierende Fan, wird sich mit gut ge-

schmierten, geklauten Rezeptblöcken in den Backstage-Bereich einwanzen, worauf Alexander Hacke 

gleich mehrere Dosen AN 1 bestellt, was bei Narkolepsie-Diagnose für 10 Tage durchmachen reicht. 

Die Songs münden in Blixa Bargelds markantes, infernalisches Kreischen. Seine Mundhöhle 

benutzt er als Perkussionsinstrument. Manchmal dringt in den Alben die Stimme von Rio Reisers 

durch, eine Verbeugung vor den hochgeschätzten ‚Ton Steine Scherben’. Markerschütternd und doch 

von Sanftmut umspielt. 

Bargeld und Co. wurden verhältnismäßig schnell ein Pop-Exportartikel, was auch daran liegt, dass sie 

sich als Event zu inszenieren verstanden. Sie wurden zum Goethe-Institut, der Documenta, der Bien-

nale in Paris, kurzum um die Welt geschickt und in Japan haben sie ihre Fans bis zum Regisseur Sōgo 

Ishii, der für das Album ½ Mensch der Band die Filme, manchmal auch mit Butuh Tänzern, drehte. 

Lange Jahre stellt die Band Hörer vor Herausforderungen. Bis nach und nach die erbarmungs-

los radikale Geräuschästhetik sparsamer wird, trotz einiger fein versteckter und krachiger Zumutun-

gen. Dann bringt Bargeld mit seiner Porträtskizze über langsame Stille und lautes innehalten fast 

Steine zum Erweichen, bis es sexy ist. Dann wieder prügeln die Musiker auf Tonnen ein, funktionieren 

PVC-Röhren zum Xylophon um oder entlocken einer Walze liebliche Töne. Oder es fallen mit lautem 

Scheppern Metallstifte aus großer Höhe auf die Bühne. FM Einheit war mit Unruh der Klangsammler 

und fand sie beispielsweise auf dem ehemaligen Gelände der Munitionsfabrik Hirschhagen, einer 

Giftgasanlage in Kassel. 

‚Mal ist das purer Krach‘, sagt Bargeld, ‚mal minimalistische Klaviermusik‘, wobei er ganz akademisch 

den Minimalismus eines Steve Reich, Philip Glass, Wolfgang Rühm oder, ganz abseitig, Charlemagne 

Palestine im Sinn hat. Er beschäftigt sich mit Briefen des John Cage, in denen er sich die Frage stellt, 

wann Anarchie funktioniert und wann nicht. 

Es war die Zeit der 80er Jahre in denen die Neubauten ihre Geräusch-Explosionen präsentierten. ‚Es 

tanzt das Mauerballett über die Fassade der Volksbühne-Berlin, mit minutiösen Vandalismus quält ein 

Falsett‘ hörte man Thomas Kapielski. 
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Der militante Theatermacher Einar Schleef, der wie eine Naturkatastrophe über das westdeutsche 

Theater hereinbrach, dessen Wirken aus äußerster Beschränkung der Requisiten, rhythmisierten Spre-

chen bestand und Schleef sich durch schweigende Bühnenarbeit an der Reaktion des Publikums sowie 

geschichtlichen Spannungen, deutsches Ost und West, abarbeitete, das waren die Kulturprotagonisten 

der Zeit. Udo Lindenberg kämpfte an der Hotel-Bar des Atlantik-Hotels um ungewöhnliche Geistesblit-

ze, die aber doch nur zu Dieter Thomas Heck reichten, während Harald Juhnke im Kadewe an der 

Asti-Cincano-Bar in süffisanter Naivität seinen ‚My Way‘ mit doppelten Wodka aus dem Ärmel schüt-

telte. 

Der Fotograf Michael Schmidt, der 2014 verstarb, zeigte das düstere, zerschlissene Berlin so, als litte 

der Morgenhimmel schon unter Virus-Hepatitis oder Leberzirrhose im Endstadium während er lutrafar-

ben fahl hässlich bleibt. Jahrzehntelang fotografierte Michael Schmidt nur in schwarz-weiß, zeigte 

kompromisslos die glanzlosen noch nicht durchökonomisierten Viertel West-Berlins – und galt als bes-

ter Porträtist dieser Alltagswirklichkeit vor der Wiedervereinigung. 

‚Jedes Bild muss eine Erschütterung in sich bergen‘, erklärte Schmidt und trieb der Fotografie alle 

Illusion aus. Schmidts Werk ist damit nüchtern und schonungslos und in Nachbarschaft zum Anfangs-

werk der Neubauten. 

Und in Graz dichtete der dramaturgische Sprengmeister Werner Schwab: ‚Faust. Mein Brustkorb, mein 

Helm. Übergewicht. Unwichtig. Unform. Eskalation ordinär‘ und gab sich mit Neubauten und Wodka 

die entsprechende Dröhnung, bis er hinausgeballert, radikal schnell verglühte. 

Berlin 1980, Geburtsjahr der Neubauten. Geburtsort: der stählerne Innenraum der Schöneberger 

Autobahnbrücke, die Akteure bedienen Presslufthämmer, Flexmaschinen, Motorsägen, Glas, Ketten 

und Ölfässer. 

Klangforschung unter besonderer Berücksichtigung von Altmetall. Die Musik verwies auf den Schrott 

der Wohlstandsgesellschaft. Anti-Musik. Und man las zur vertiefenden Lektüre Diedrich Diederichsen 

‚Sexbeat‘ und prügelte sich mit Martin Kippenberger. 

Die Neubauten zerstörten die Popmusik wie Ornette Coleman den Jazz zerlegte und Arnold Schönberg 

mit Pierrot Lunaire die Klassik neu erfand. In ersten Jahren erinnerte man sich mehr an den Hinweis 

von Hindemith: ‚Tonschönheit ist Nebensache‘, der seine Kompositionen mit kratzigen, extrem harten 

Geschehen, wie Geschwüre, anreicherte, kräftig verdoppelten Linien im Unisono und brüllenden For-

tissimo, was ein wechselhaftes Geschehen mit wenig Konstanten förderte. Einige Stücke der Neubau-

ten haben eine rauschhafte-dionysische Klangvielfalt und reizen den Zuhörer absichtlich mit Dislokatio-

nen, wie Sprachfetzen die Bargeld einwirft, die keinen Bezug zu Vorangegangenen haben oder auch 

so rhythmisch verändert sind, dass sie wie ‚gefundene Objekte‘ ganz unvermittelt auftauchen und 

wiederum ‚fehl am Platz‘ scheinen. Diese Art von Klang- und Geräuschfetischismus findet man bei-

spielsweise bei der zeitgenössischen musica viva-Komponistin ‚Iris ter Schiphorst’ wieder, die auch an-

gibt von den Neubauten geprägt worden zu sein. ‚Keiner hört sie raus, die Neubauten, aber ich weiß 

sie sind drin‘. 

Alfred Hilsberg, Zick-Zack-Labelchef, sah Bargeld das erste Mal im Dschungel. Hilsberg war fasziniert 

von dem ausgemergelten Typen, in Gummi- und Lederzeug, der auf der Tanzfläche herumirrlichterte 
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oder er positionierte sich als ein Jack Louis Gautiers Mephisto als Skulptur. Lang und dünn, doch hoch-

elastisch, dass er an einen Spargel oder Insekten-Avatar erinnerte. Er verstand es seine Identität nicht 

greifbar zu inszenieren, sondern verkörperte eine negative Kraft. Mit seinem schmalen, fast linearen 

Körper tendiert der ‚Geist der stets verneint, seinem eigenen Verschwinden entgegen.‘ Mephisto war 

in Westberlin unterwegs. Hilsberg war der richtige Geschäftspartner für Bargeld, der genaue Ziel-

setzungen hatte. Keine Mark an die Industrie. Aber schon berühmt werden. Sie waren im Geschäft. 

Hilsberg produzierte 1981 ‚Kalte Sterne‘ mit den Neubauten und das Debütalbum: Kollaps, von dem 

man sich ‚Ich steh auf Berlin‘ beispielhaft zu Gemüte führen sollte. 

1980 in der Mauerstadt Berlin: Drei Leute aus der avantgardistischen Ecke der Punk-Bewegung kulti-

vierten die Lust am Untergang. Exilamerikaner Endruh Unruh und Abwärts-Mitglied F. M. Einheit übten 

in einem kleinen Hohlraum unter einer Autobahnbrücke das Schlagen auf Blech und Eisen, das charis-

matische Wrack Blixa Bargeld brüllte über das bevorstehende, sehnlich herbeigewünschte Ende der 

Zivilisation, während sich beim Sonnenbaden am Glienicker See alles verdunkelt und malträtierte eine 

verstimmte Gitarre. Auf ihrer ersten LP ‚Kollaps‘ benutzten sie Bohrmaschinen, Zementmixer, einen 

Presslufthammer und Kreissägen mit dem expliziten Ziel, eine unhörbare Platte zu machen. Es ist eine 

rundum gelungene Feier der bevorstehenden Apokalypse. 

Der Mensch auf ‚Kollaps‘ ist hier ein Tier, nicht mehr Herr seiner Selbst in der wölfischen Welt des 

Krieges. Die Neubauten zeichnen das Szenario einer durch Krieg und Panik zerstörten Welt, die aus 

den Fugen geraten ist. Diesem Chaos wiederum begegnet der Protagonist in ‚Steh auf Berlin‘ mit Be-

geisterung und Ekstase. Schreien, das das Menschliche hinter sich lässt. Wie ein qualvoll verendendes 

Waldtier in Agonie. Musik für Drogenentzugsfolter. Das Lebensgefühl der Stadt, deren entzündliche 

Existenz ohnehin durch den Kalten Krieg noch immer auf der Kippe steht. 

In diesem Song ist der Philosoph Ernst Bloch mit seinen ‚konkreten Utopien‘, der Tagträume, des Prin-

zips Hoffnung, abgeschrieben. Das Bewusstsein des Menschen ist hier nur noch das Produkt seines 

Seins, und jeder ‚Überschuss‘ ist verbraucht und lohnt nicht mal des Tagträumens. Wenn, dann hat 

nur der Walter Benjaminsche Rausch unter der Äthermaske mit Fliehen aus dem Alltäglichen eine 

Überlebenschance. Dafür kann es nicht genug Viren, Chemie und Zustandsverirrung geben. 

Nicki Vermöhlen7 schreibt dazu Grundlagen zur Molekularstruktur der Musik in den verschiedenen 

Zuständen: ‚Bei Energiezufuhr lösen sich zuerst die lockerer zusammengefügten Melodiemoleküle, 

während einzelne Harmonien über der noch fester verbundenen Rhythmuskette stehenbleiben: Melo-

die und Harmonien werden zunehmend atomisiert. Die Ordnungen lösen sich: die Töne geraten in 

eine Eigenbewegung. Der Energiegehalt steigt gleichzeitig und lässt sich bei weiterer Zufuhr in der 

Wirkung nicht mehr abschätzen.‘ So kann man sich vorstellen, dass die Neubauten mit dieser Rezeptur 

bestens den Auftrag der individuellen Entwicklung des Gehörschadens ihrer Hörer penetrant effizient 

erfüllten. 

Der Musikjournalist Piero Scaruffi8 meint zum Album ‚Kollaps‘, dass das Album von einer klaustro-

phobischen Atmosphäre geprägt sei, die auf einer unheimlichen Mischung aus grellem Sound und 

                                                
7  Wolfgang Müller (Hg): Geniale Dilletanten, Merve Verlag Berlin 1982, Seite 60. 
8  https://www.scaruffi.com/vol4/einst.html. 
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lyrischem Pathos beruhe. Die Instrumentierung des Albums bestehe aus Industrial-Kadenzen, psycho-

tischem Gesang und verzerrten Gitarren. 

Neubauten waren auf der Borderline und kommunizierten eine Aura gegen rührende Heinz Erhardt-

Villen mit Jägerzäunen. Neben dem Stahlschlagzeugkrach setzten sie Bühnen in Brand. Aber laut Bar-

geld sollte weder das Feuer noch irgendwelche Gebäudeveränderungsmaßnahmen nur dem Selbst-

zweck dienen. Das Feuer entstand zufällig. Anfang der 80er gab es eine schöne Show in Oslo, in einer 

riesigen Halle, in der sich die 500 Zuhörer verliefen. Für diese Show hatte Schlagwerker Andrew Unruh 

zwanzig Molotowcocktails gebaut und mittels gezielter Würfe derselben das Publikum durch die Halle 

getrieben. Diese Aktionen hat sich die baskische Performance-Opern-Truppe ‚La Fuera dels Baus‘ dann 

20 Jahre später zu eigen gemacht, indem sie das Publikum mit rohem Fleisch und mit ihren 

drängenden Geschlechtsteilen durch die Muffathalle trieben. 

Doch Einstürzende Neubauten hörten mit der radikalen, anarchistischen Freiheit, mit dem Feuerlegen 

und der praktischen Architekturkritik dann auf, als von ihnen derartige Verhaltensweisen erwartet 

wurden9. Laut Bargeld entstanden aus dem Chaos Strukturen und nicht umgekehrt10. 

Ein Konzert fand in einer Londoner Kunstgalerie statt und lief unter dem Titel ‚Concert for Machinery 

and Voice‘. Ziel des Konzerts: Zerstören. Man wollte sogar den hehren Plan verwirklichen, von der 

Bühne zum gegenüberliegenden Buckingham Palace einen Tunnel zu graben. Der Plan ging natürlich 

nicht auf, aber tatsächlich wurde bei dieser Gelegenheit der Boden der Bühne zerstört. Neubauten zer-

sägten die Bühne. Und sie versuchten noch tiefer zu kommen und wollten zum Gebäudetunnel, bis 

das Konzert abgebrochen wurde. 

Anfang der 80er Jahre spielten die Einstürzenden Neubauten auf dem Reichsparteitagsgelände in 

Nürnberg. Der Veranstalter musste sich nur von der Stadt Nürnberg eine Genehmigung holen, und 

denen klar machen, dass es sich bei den Neubauten um eine kulturell hochwertige Veranstaltung 

handelt. Das lief unter dem Titel: ‚Der Kommentar der Lebenden zu den Stein gewordenen Manifesten 

der Toten‘. 

Laut Herrn Bargeld drehten sich manche Konzerte um Architekturkommentare. Neubauten spielten in 

den 80er Jahren in einem besetzten Haus in Kopenhagen. Andrew, der eine andere Ästhetik und 

Politik als die damaligen Hausbesetzer verfolgte, fand die Architektur des Hauses verbesserungswür-

dig. Was dazu führte, dass er während des Konzerts herumkletterte und mit seinem Elektrohammer, 

dem Kango-Hammer, den Stuck von der Decke abmeißelte11. Wie man nach dem 2. Weltkrieg sagte: 

Ornament ist Verbrechen. Diese Meinung teilten die Hausbesetzer nicht. Sie meinten: ‚Das ist unser 

Haus, das ist unser Stuck, und das ist ein Angriff gegen das besetzte Haus’ – fast als wären Besetzung 

und Besitz doch das gleiche. Mensch Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas, von den 

Bullen wurde das Bethanien hier nicht besetzt – die Ton Steine Scherben hätten hier auch zur solidari-

schen Erziehung vorbeischauen können. Den Neubauten wurden die Reifen am Bus zerstochen und 

                                                
9  Kirsten Borchardt – Einstürzende Neubauten, Hannibal-Verlag, S. 73. 
10  https://www.welt.de/kultur/article125893/Jede-Narbe-erinnert-an-ein-Konzert.html. 
11  Max Dax/Robert Defcon – Nur was nicht ist, ist möglich. Die Geschichte der Einstürzenden Neubauten, S 
133. 
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der Kango-Hammer gestohlen. Alles nur, weil die Hausbesetzer Andrews künstlerische Architekturkritik 

nicht als solche verstanden haben. Nicht alle Hausbesetzer verstehen Spaß. 

Die Neubauten versuchten eine andere Bezugnahme auf die moderne industrialisierte Welt als bei-

spielsweise die avantgardistischen Tanzmusiker Palais Schaumburg, die sich nach dem Zentrum der 

politischen Macht in Bonn benannten, in dem Schmidt, Adenauer und Brandt regierten. Sie formulier-

ten in den Liedern die Utopie einer neuen Architektur, neuer Städte und Lebensräume. Zu hören sind 

diese Vorstellungen etwa im Lied: ‚Wir bauen eine neue Stadt.‘ – ‚Gibst Du mir die Steine, geb ich dir 

den Sand – Gibst Du mir Wasser, rühr ich den Kalk.‘12 Hört sich nach Kinderlied an, behandelt aber 

den Stumpfsinn der Arbeit und man hört ein wenig neue deutsche Welle. 

 

Einstürzende Neubauten: Dissonanter Dreiklang aus Romantik – Dada – Anarchie 

Album: ‚Zeichnungen des Patienten O. T.‘ (1983) – Oswald Tschirtner, Psychiatriepatient nach Stalin-

grad-Einsatz, der später zu zeichnen begann und nun als Art brut in den Museen hängt. Euward-Preise 

würdigen das Werk der künstlerisch affinen psychisch Kranken. Auf dem Album ‚Zeichnungen des Pa-

tienten O.T.‘ geht es dabei nicht um physische Zerstörung, sondern eher um das Einreißen von Ge-

dankengebäuden. 

Bei ‚Patient O.T.‘ improvisiert Bargeld um Kerngedanken und hat das Gefühl seine Seele zu verlieren. 

Es war so schwierig wie einen Traum zu fassen, den man gerade geträumt hat. Man hat einen Zipfel 

von einem Traum, doch dann verflüchtigt er sich und man versucht daran festzuhalten. Als ob der 

Traum ein Wesen ist, das zu flüchten versucht. 1982/83 konnte Bargeld nicht mehr improvisieren. 

Amphetamine, Wodka - Alles war willkommen, seine inneren Kontrollmechanismen zu sabotieren, wie 

man gut dem Song ‚Die genaue Zeit’ entnehmen kann. 

Schleifenförmige Handlungsmuster ohne Argumentation besiedeln Patient O.T. Das Subjekt trifft dort, 

wo es endlich ins Herzen des Schreckens gelangt zu sein hofft, letztlich nur auf sich selbst. Der wahre 

Schrecken entzieht sich ihm wie sein eigenes Selbst. Das Album bezieht sich auf Psychiatrie-Insassen, 

eine vielleicht mit Philip K. Dicks Exegesis vergleichbaren Situation, in dem es heißt: 

‚Wir stellen fest, dass die Realität – das Universum – in Wirklichkeit Information ist. […] Schließlich 

entziffere ich die Schrift […] und entdecke, dass ich sie selbst geschrieben habe: gefangen in meinem 

eigenen Geist, mit meinen immer weiter zirkulierenden Gedanken.’ Das trifft wohl manche Situation 

der psychisch Verstörten. Und wie laut kann eine Sekunde sein, wenn man grübelt. 

‚Die Macht des Unbewussten über uns ist gewaltig’ meint Neurowissenschaftler Gerhard Roth. ‚Der 

Mensch mit all seiner Ratio meint nur, auf den höchsten Gipfeln zu ruhen und die vertraute Bergland-

schaft seiner Gedanken jederzeit zu durchschauen.’13 In Wahrheit sitze er auf einem brodelnden Uni-

versum, von dessen Schattenexistenz er nichts mitbekomme, in dem niemals Stille herrsche und aus 

dessen Krusten und Schichten sich die Gedanken speisen. Viele kleine Zombies lenken uns. Der 

Mensch – ein Sozial-Roboter? Mit einem müsse Homo sapiens sich abfinden, sagt John Bargh von der 

                                                
12  https://www.youtube.com/watch?v=GI876rqao8A. 
13  
http://www.reporterforum.de/fileadmin/pdf/workshop07_referententexte/reporterforum_text1_luczak_02.pdf 
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Yale University, mit der ‚unerträglichen Automatik des Seins’. Das Unbewusste mit all seiner Macht 

mache vor Zwischenmenschlichen nicht halt. Der Philosoph Alfred North Whitehead hat schon 1911 

erkannt: ‚Die Zivilisation schreitet voran, indem sie die Zahl der Operationen vergrößert, die wir tun 

können, ohne an sie zu denken.’14

Laut Diedrich Diederichsen ‚Körpertreffer’ hat mit Benjamin die Intensität zugenommen, während die 

vom Autor als prärevolutionär empfundenen Verhältnisse, die dazu seinerzeit den Hintergrund bilde-

ten, sich im kybernetischen Kapitalismus verflüchtigt zu haben scheinen. Indes zeigt sich in allen 

Fällen, dass sich die Form einer mehr oder weniger geeigneten Affirmation in unkontrollierbare Zei-

chen-, Kick- und Realitätsmächte auflöst. Nämlich einfach im Hinblick darauf, dass man merkt, ob man 

in einer Welt des Trash-Fetisch noch unterscheiden kann, ob man überflutet und alles mit Dreck 

vermischt wird. Da kommt selten einer psychisch gesund raus. Es vermischt sich die Welt eben mit 

dem Muzak, dem man nicht mehr entkommt. 

So wäre auch der Künstler Mick Kelley zu verstehen, der nur noch radikaler (vor allem: japanische) 

Noisemusik, wie etwa Matsami aka Merzbow sie unablässig produziert, oder auch den Neubauten ein 

Überleben gibt. Dort wo Rock’n’Roll und Surrealismus, Ridiculous Theatre und Orgienfilm irgendwann 

aufgegeben haben: beim Umgang mit überschwemmenden Rauschen, was einen auch beim Song ‚Die 

genaue Zeit’ unablässig konfrontiert. Mike Kelley beschäftigte sich mit Kunst, weil er der Gesellschaft 

den Rücken kehren wollte. 

Das Album O.T. beschäftigt sich mit den Außenseiter-Situationen. Heute findet man in der Prinzhorn-

Sammlung oder im Wiener Otto-Wagner-Spital der Baumgartner Höh künstlerische Arbeiten von Psy-

chiatriepatienten. Bis hin zu der inklusiven Krautrock-Band in Schräglage Station 17, die von FM Ein-

heit mitproduziert wird. Hier sollte man seine Aufmerksamkeit auf ‚Yü Gung Fütter mein Ego’ vom 

Album ‚½ Mensch’ von 1985 lenken. 

Laut Alexander Kluge ist ‚Fütter mein Ego - Yü Gung’ ein kollektives Märchen, in dem viele Menschen 

den Berg abbauen und umrücken.’15 ‚Fütter mein Ego’ ist Co-Individualismus und Kollektiv und die 

Seele stimmt beiden zu. 

½ Mensch stellt eine Nacht im Leben eines Speed-Konsumenten dar. Die Szenerie erinnert an eine 

WG-Party. Es ist zugleich das erste Lied von den Einstürzende Neubauten, das nicht aus Metalllärm 

besteht und einen tanzbaren Grundrhythmus hat. Das Hacken eines Rasiermessers auf einem Spiegel, 

imitiert das Ziehen einer Line. Der Text behandelt die Egomanie und Paranoia, die sich unter dem 

Konsum von Speed entwickelt. So heißt es in wiederkehrenden Songzeilen zum Beispiel ‚Niemals 

schlafen, alles Lügen, staubiges Vergnügen’ sowie im Hinblick auf die Nebenwirkungen von Rausch-

mittelmissbrauch: ‚In meinem Mund ist sowieso alles verrottet und meine Nase hat direkten Zugang 

zum Gehirn’. 

Angelehnt laut Blixa an Walter Benjamin und seinen Essay: Der destruktive Charakter ist heiter und 

freundlich und kennt nur eine Devise: Platz schaffen. Neubauten verweigerten sich der Verräum-

lichung durch Wiederholung, das was Adorno schon ahnte und zur Signatur der Popmusik-Entwicklung 

                                                
14  https://www.zeit.de/1986/41/glauben-erst-denken. 
15  https://www.youtube.com/watch?v=UBh-8e0OfjU. 
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der letzten 50 Jahre wurde. Die Methode minimalistischer Musik, die die Fetischisierung bestimmter 

Fragmente im Ganzen ablehnte und kleinere Sounddetails bevorzugte. 

 

Exkurs zum Band-Personal: 

Alexander Hacke stieß etwas verspätet zu den Neubauten, da sein Blaumachen mit der Schulpflicht 

korrelierte. Hackes Initialzündung für neue Musik war Throbbing Gristle. Revolutionäre Engländer, die 

den ersten selbstgebauten Synthesizer verwendeten. Ein Performance-Konstrukt aus reiner Ableh-

nungshaltung und Provokation die ‚Discipline’ bis zum Wahnsinn repetierten. Eine Gruppe die in 

minutiöser Gnadenlosigkeit totalitarismuskritischen Horror wie sexuelle Attraktion bedeuteten und 

bewirkten. Alexander Hacke war begeistert, die Band führte ihn zum Industrial: Er erlebte ein ‚Konzert‘ 

der Band im SO36, eine einstündige Krachorgie, die sie mit einem verstörenden Film über eine rituelle 

Kastration und Verstümmelung unterlegten. Hacke wurde Zeuge wie gestandene Männer reihenweise 

in Ohnmacht fielen. Hier spielten Wahnsinnige, angeführt von Genesis P. Orridge, die konsequenter 

als die ehemals verehrten ‚Ramones‘ waren. Er war Zeuge der Essenz des Maschinen-Technik-Mys-

teriums der 1980er Jahre. 

In der Bildenden Kunst experimentierte ähnlich verstörend Carolee Schneemann mit Kinetischer Male-

rei in den 1960er Jahren. Sie war eine der Gestalterinnen der ‚Noise Bodies‘.16 Bekleiden mit Metall-

teilen, z.B. Anhaken von Kühlschrankröhren oder sich wie geschlachtetes Vieh auf Hacken hängen. 

Langsames undefinierbares Klirren, Stakkato-Getrommel der Metallkostüme begleiteten die ‚Trümmer-

körper‘. Bis zum wütenden, kakophonen Abgang, völlig konzentriert auf die Höhe und das Timbre der 

Schneemann Schläge. 

Schneemann arbeitete mit 17 alten Violinen, die anschließend mit Motoren ausgerüstet wurden. Sie 

sammelte, editierte und komponierte Quellen verschiedener Kulturen entstammender Geigenklänge, 

die als eine ebenso subtile wie dichte akustische Parallele zu ihren visuellen Bildern, als Apell in die 

kalte, totalitäre Gegenwart geschichtet wurden und füllte sie mit Straßenverkehrs-Aufnahmen auf. 

Schneemann war eine Bewunderin von John Cage, ebenso wie Bargeld. 

Vorgänger der Einstürzenden Neubauten mit ihrer Industrial-Musik: Musik, die die rhythmischen As-

pekte von Maschinen als Elemente von Komposition einsetzen, gab es schon früher: Kompositionen 

wie George Antheils ‚Ballet Mecanique‘ (1924) oder Arthur Honeggers ‚Pacific 231‘ (1923) setzten 

schon in der Vorkriegszeit stampfende Maschinenrhythmen ein. Im Fall von Pacific 231 ging es wie bei 

Schaeffers ‚Etude aux chemins de fer‘ um die Eisenbahn. Doch es war nicht als Hommage an die 

Eisenbahn gedacht. Das Neue an der Etude aux chemins ist, dass die Komposition das rhythmisch-

monotone Funktionieren von Technologie tatsächlich zu einem ästhetischen Element macht, statt es 

mit traditionellen Orchesterinstrumenten zu imitieren. Maschinelle Präzision organisiert den weltum-

spannenden Lauf einer wahrscheinlich ins Dystopische mündenden Welt – so meinten die Skeptiker. 

Mit ‚Feurio‘ vom 9. Album Haus der Lüge begann 1989 der Gang in die Hochkultur bei den Neubauten. 

Das Lied ist das einzige tanzbare und vergleichbar mit ‚Tin Omen‘, von den Post-Punks Skinny Puppy. 

Feurio wurde im von den Kritikern zerfetzten Zadek-Burkhard Driest-Rock-Musikal ‚Andi‘ mit einge-
                                                
16  Carolee Schneemann – Kinetische Malerei, Prestel-Verlag, S. 156. 
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spielt. ‚Andi‘ wurde auch schon mit dem Wiener Meister des porentiefen Realismus, Gottfried Helln-

wein werbewirksam angekündigt. 

‚Feurio‘: die Textzeile bezieht sich auf Marinus van der Lubbe, ein niederländischer Kommunist, der 

am 27.2.33 den Reichstag ansteckte (Feurio!). Diese Tat führte, wen wunderts, zu allerlei politischer 

Eskalation, die von vielen - im Nachhinein - negativ betrachtet wird. Man kritisierte, dass Neubauten 

mit diesem ‚radical chic‘ und linken Revoluzzer-Image im Kunstwerk ihres Songs, Marinus van der 

Lubbe von der Tat freisprechen. Für das Cover von ‚Haus der Lüge‘ hat Fritz Brinckmann den deut-

schen Art-Director’s Preis gewonnen. 

So standen die Neubauten in den ersten Jahren noch mit ihren Instrumenten für eine Gegenparole der 

Warenästhetik im High Tech-Kapitalismus, der noch nicht so entfesselt wie jetzt war und Wolfgang 

Fritz Haug meint dazu: ‚War es seinerzeit der fordistische Konformismus des standardisierten Massen-

konsums, so jetzt ein imaginärer Nonkonformismus der dem neuen Konformitätsstandard im Zeichen 

der Individualisierung und Flexibilisierung der Subjekte entspricht. Diese Imagination ist einer Epoche 

gemäß, die sich als Zeit der Individualisierung und Flexibilisierung versteht. Indem das absolute 

Massenprodukt, die einzelne Zigarette, zur Allegorie der Individualisierung gemacht wird, dementiert 

sich jene Einbildung selbst.‘ Den Neubauten war es unwichtig, ob ihre Musik gelobt wird, indem sie 

jedes Lob als Lüge verschmähten, die ihre ‚Ware‘ nicht nötig hat. Den Neubauten lag die Vergötzung 

des Glanzes und schöner Welt, wie sie Schlagersänger posaunten, fern. Ihre Musik drückte den Reflex 

der Sinnlosigkeit des Daseins im Kapitalismus aus, gegen die Ausstattungsrevue im Kadewe und der 

lampenbestirnte Himmel weist höchstens den Weg ins Jenseits oder in die Dauer-Apokalypse. 

 

Exkurs: Cantare e mangiare 

Ab Patient O.T. wird der Vibrator eingesetzt. Den gab es schon, noch bevor es die E-Bows gab, mit 

denen man die Saiten einer Gitarre durch Induktion zum Schwingen bringt – und damit einen 

stehenden Ton erzeugen kann. Der Vibrator war eines der Lieblingsinstrumente der Neubauten, und 

er hat bis zum heutigen Tag überlebt, wird auch heute noch auf Konzerten benutzt. Und zwischenzeit-

lich hat Alex den Vibrator an Gianna Nannini weitergegeben17. 

Die ‚Latin Lover-‚Bello e impossibile‘ Rock-Künstlerin schätzte experimentelle Aufnahmen sehr, die sie 

mit Musikern wie dem früheren Can-Schlagzeuger Jaki Liebezeit einspielte oder in Duetten mit Alexan-

der Hacke im Studio Conny Planks einsang. Hacke schreibt in ‚Krach‘ über die Begegnung: Da Gianna 

Nannini aufgrund eines Unfalls nicht Gitarre spielen und die Saiten nicht greifen konnte, zeigte ich ihr 

wie sie mit nur einem über den Hals der Gitarre gelegten Finger Akkorde spielen und sich an dem 

Lärm erfreuen konnte, den das Instrument erzeugt wenn man es entsprechend verstärkt. Damit 

machte ich mich bei Giannas Band unbeliebt, denn nun bestand die Verrückte darauf, sich andauernd 

mit verzerrtem Geschrammel zu begleiten und raubte den Schöngeistern den letzten Nerv. Mir war 

klar, dass ich in dieser Konstellation als gemieteter Freak fungierte, aber die Bezahlung war exzellent 

und mit einer italienischen Nationalheldin zu arbeiten, schloss natürlich ein, großartig verpflegt zu 

werden. Ich genoss die Prominenz, in die ich mich in die Welt des Mainstreams verirrte und den 
                                                
17  Alexander Hacke – Krach. Verzerrte Erinnerungen, Metrolit-Verlag, S 168-171. 
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Freifahrtschein besaß, mich auf der Bühne daneben zu benehmen, weil ich als Avantgardist ein Beweis 

für authentischen Rock’n’Roll war. Alexander Hacke muss zugeben: ‚Nach außen blieb ich der Rebell, 

unbestechlich, kontrovers und nonkonform, aber das Luxusleben mit Giannas Band gefiel mir aus-

gesprochen gut, so sehr ich das auf Nachfrage auch abgestritten hätte.‘ 

Die Einstürzenden Neubauten umgingen die Muster der Wiederholung. Es soll genügen an Freuds 

Vorstellung eines pathologischen Wiederholungszwangs zu erinnern. Hingegen übt der musikwissen-

schaftliche Griesegram Theodor W. Adorno radikale Kritik an den Wiederholungen der Massenmedien 

oder der populären Musik, die die Neubauten sowieso als regressiv und einlullend ansahen. ‚Gesund 

ist, was sich wiederholt, der Kreislauf in Natur und Industrie‘, heißt es bei Adorno18. ‚Ewig grinsen die 

gleichen Babys aus Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine. Bei allem Fortschritt der Darstellungs-

technik, der Regeln und Spezialitäten, bei allem zappelnden Betrieb, bleibt das Brot, mit dem Kulturin-

dustrie die Menschen speist, der Stein der Stereotypie.‘ 

Minimalistische Komponisten wie Terry Riley und Steve Reich kamen der Ästhetik des Loops auf die 

Spur. Die Einstürzenden Neubauten machten mit vorgefundenen Geräuschen Musik und Loops dienten 

zur Strukturierung der Geräusche. 

Adorno attackiert die repetitierenden Maschinen und die zwecklosen Instrumente: ‚Die Anpassung an 

Maschinenmusik impliziert natürlich einen Verzicht auf die eigenen menschlichen Gefühle und gleich-

zeitig eine derartige Fetischisierung der Maschine, dass ihr instrumenteller Charakter dadurch verdeckt 

wird.‘ Adorno war ein Gegner von Jazzmusik und die Rhythmik der populären Tanzmusik kann er nur 

als stereotyp und formelhaft betrachten. Ihr Rhythmus imitiert für ihn nur die geistlos hämmernde 

Strukturen der maschinellen Produktionsmittel. Adorno hätte sich wohl am Lärm der Neubauten fest-

gebissen, die in verzweifeltem Nihilismus gegen die Verblödungs- und Sedierungsindustrie ankämpf-

ten.  

Heiner Müllers Theaterstück ‚Die Hamletmaschine‘ orientiert sich an Antonin Artauds Theater der 

Grausamkeiten, von dem Bargeld fasziniert war und Einstürzende Neubauten dazu musizierten. So 

bemerkt man, dass Bargeld ein Leser von Henri Michaux oder Antonin Artaud war. Bei Michaux steht 

z.B. in ‚Orte auf einem kleinen Planeten‘ zu lesen: 

‚Eine ferne Epoche 

durchquert die gegenwärtige 

wahrt ihr Schweigen und ihre Meditation 

unter Bannern und Trompeten‘, es mag das Intro zum Album ‚Silence is sexy‘ sein. 

Auf der Befindlichkeit des Landes schließt das Neubauten-Konzert am 03.11.2004 im Palast der Repu-

blik an. Sie führten im entkernten Gebäude die noch unfertigen Stücke ihres neuen Albums ‚Architek-

tur‘ auf. Daran, wie die Einstürzenden Neubauten in den 80er Jahren gelebt haben, sieht man den 

architektonischen Hintergrund, aus dem diese Auseinandersetzung mit der Architektur stammt: 

besetzte Häuser, Mietrückstand, auf dem Boden schlafen, aufgebrochene Briefkästen und Durchsteck-

schlösser. Das ist die architektonische Welt aus der die Neubauten kommen. Einschließlich der urba-

nen Brachlandschaften, Schrottplätzen und Autobahnbrücken. 
                                                
18  http://homepages.uni-paderborn.de/winkler/wiederh.html. 
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Die Neubauten faszinierten Höhlen, Ruinen, verbotene Häuser, die unbewohnt waren, in die man ein-

steigen konnte. Faszinierend auch die Gebäude mit den vorhandenen Einschusslöchern aus dem 2. 

Weltkrieg, lost places. Viele Ruinen, die nie wieder aufgebaut wurden, verschwanden aus dem Stadt-

bild. Genauso die Brachlandschaften in der Nähe der Mauer, das Lenné-Dreieck am Potsdamer Platz, 

das Niemandsland zwischen Ost und West. 

Bargeld lebt seither in Peking und San Francisco und ist nur noch für Projekte und Touren in Europa. 

Er hat kein Heimweh nach der Stadt Berlin. Bargeld meint: Die Stadt Westberlin ist verschwunden. Da 

bleibt es nicht aus, dass eine solche Stadt nicht mehr den gleichen Wert darstellt, wie sie ihn mal 

während der 80er Jahre hatte. Man erlebt in Berlin zur Zeit eine Restaurationsphase. Es wird jetzt 

alles restauriert und altes Zeug an die Stelle gestellt, wo etwas Neues stand. Der Palast der Republik 

wird abgerissen und ein Stadtschloss soll wieder aufgebaut werden. Als Bargeld den Stadtschloss-

Entwurf das erste Mal sah, war es schon schlecht. Er meint: Ich möchte das Stadtschloss wieder ab-

reißen, noch bevor es gebaut wird. 

 

Finale 

FM Einheit, der seit ‚Ende Neu‘ keine Neubauten-Platte mehr anhörte und ausstieg meint heute: ‚Was 

die Neubauten heute sind, das seh ich nicht mehr als die Neubauten. Das ist in meinen Augen nichts 

als Etikettenschwindel.‘ Er ist in der Theater- und Hörspielarbeit beheimatet. Mark Chung hat sein 

eigenes Label. Herr Bargeld schreibt Bücher über seine Leibspeisereisen seit er nicht mehr bei Nick 

Cave und den Bad Seeds beschäftigt ist oder musiziert mit Teho Teardo oder mit Black Cracker, 

Jochen Arbeit, der von ‚Die Haut‘ bestellt wurde, wirkt oft noch in Filmen als stiller Maßanzugtragender 

Komparse wie an Rosefeldts Manifesto-Stationen mit und Hacke und Unruh sind in vielen Projekten 

und Bands untergebracht. 

Viele Bands haben Neubauten beeinflusst: Nine Inch Nails und ihr Industrial-Frontman outen sich 

sogar als Fans der Band, Depeche Mode und Rammstein gehören dazu so wie viele andere von Front-

line Assembly bis Front 242. Henry Rollins ließ sich das Logo der Band tätowieren und ruderte mit 

Bargeld einst auf dem Wörthersee. 

Das letzte Wort möge der The Fall-Frontman Mark E. Smith haben, der dieses Jahr verstarb und mit 

dem Max Dax 201019 noch ein Interview führte. 

Max Dax bemerkt, dass es einen einzigen Song des neuen Albums gibt, auf dem Mark E. Smith singt, 

wenn auch jenseits aller Harmonielehre. Auf den anderen Stücken sprechsingt er ja nur. 

‚Das war der einzige Song, bei dem ich im Stehen gesungen habe und nicht im Rollstuhl saß. Ich war 

einfach froh, wieder stehen zu können. Die Freude hat sich in diesem Gesang manifestiert.‘ 

Max Dax meint, aber wichtiger ist noch, dass ‚Weather Report‘ in Minute 2:30 umkippt in einen ste-

henden, bedrohlichen Soundschlamm. Sie lassen ab diesem Moment alles Formatdenken endgültig 

hinter sich, die Musik wird gründlich atonal. Ein großartiges Statement! Aber warum? 

                                                
19  Spex Nr. 326 – Das Gesetz der Serie (Mai/Juni 2010). 
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‚Kaum einer tut so etwas noch heutzutage. Und ich stelle mir oft genau diese Frage: Warum traut sich 

das niemand? Es ist heavy avantgarde shit, gewiss. Aber es klingt super. Und jeder könnte es tun. 

Aber die Musiker sind heutzutage alle feige.‘ 

Das Stück klingt ab Minute 2:30 wie die frühen Einstürzenden Neubauten – frei und radikal. 

‚Also klingt es wie The Fall! Ich will mich mit niemandem vergleichen, ich sage nur: Das Format des 

Albums befiehlt mir geradezu, dass ich Freiheiten nutze. Und wissen Sie, was das Beste ist? Meine 

Band hat keinen blassen Schimmer davon, was der Begriff Avantgarde bedeutet!‘ 

Miss Harmlos 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Hoodoo Gurus – Magnum Cum Louder (1989) 

Australien stand – obwohl die Kernsprache des Pop gesprochen wird – immer eher am Rand der pop-

kulturellen Entwicklung. Ein abgelegener Kontinent, der immer wieder vereinzelt Vertreter in die Zen-

tren des Pop versendet hat. Die eher teure Reiseanbindung an Europa und Nordamerika hat aber auch 

neben dem Mainstream in den wenigen Städten Australiens ganz eigene Szenen entstehen lassen, die 

nicht unbedingt originell, aber durchaus promiskuitiv und in einzelnen Projekten hörenswert waren. 

Die an dieser Stelle verhandelten Hoodoo Gurus waren da irgendwie dazwischen. Außerhalb des Her-

kunftskontinents schafften sie es gerade noch zu College-Radio-Stars und verkauften im Rahmen der 

Independent-Welle ganz ok, aber nicht überwältigend gut. Weltstars wie beispielsweise die Landsleute 

von AC/DC oder INXS wurden sie aber nicht. 

Es sollte halt irgendwie Meanstream sein, den sie da veranstalteten – mit ein bisschen Scheppergi-

tarren und dem Habitus des Post-Punks der achtziger Jahre. Für echten Independent fehlte dann doch 

die Schwere und die richtigen Plattenfirmen, da konnten personelle Kontakte zu den Beasts of Bour-

bon und den Dubrovniks auch nicht helfen. Zu catchy und zu sehr Pop war das, was die Hoodoo 

Gurus da produzierten.  

Das gilt auch für Magnum Cum Louder, einer Platte aus der Hochzeit ihrer Popularität. Nettes Song-

material, gefällig produziert, ein bisserl schräg und garniert mit Krachgitarren und Sixties. Das tut 

nicht weh, ist auch nicht schlecht, trägt aber nicht über die 12 Flugstunden nach Australien. 

Das mag auch der Grund sein, warum die Band nur auf ihrem Heimatkontinent so richtig groß wurde 

– inklusive Eintrag in die örtliche Hall of Fame. In Europa und den USA haben zwei Meanstream-

plattenfirmen versucht Geld mit der Band zu verdienen – letztlich ohne größeren Erfolg. Es fällt 

schwer, fast 30 Jahre nach Erscheinen von Magnum Cum Louder einen guten Grund zu finden warum 

die Hoodoo Gurus – noch dazu auf Albumlänge den Weg in den CD-Player finden sollten. Es ist eben 

ein dazwischen ohne rechte Kontur und davon gibt es letztlich schon genug. 
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