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Editorial 

Mitten im Sommerloch flattert mit veritabler Verspätung die 46. Ausgabe der Friktionen in die elektro-

nischen Postkästen der geneigten Leserschaft und es gibt hier im Vorwort eigentlich nur Trauriges zu 

berichten. Doris Weininger ist im Mai diesen Jahres mit nur 53 Jahren gestorben. Als Miss Harmlos hat 

sie die Friktionen seit 2010 mit über 20 Kleinodien bereichert. Die Welt ist kleiner geworden und es 

fehlen die Worte, die angemessen beschreiben können was uns seitdem fehlt.  

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. 
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Algorithm is a dancer 

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde angeblich alles anders und neu in der vernetzten digitalen 

Welt. Das World Wide Web wurde auf breiter Basis interaktiv bzw. bidirektional und der erfolgreichste 

Anbieter dieser zwar nicht ganz neuen, aber in der Breite erst jetzt relevanten Art das Netz zu nutzen 

wurde zu einer Weltfirma. Nach der anfänglichen Begeisterung über ein weiteres Wachstumsmärchen 

und den unverwüstlichen Kapitalismus folgt so langsam ein bisschen Katerstimmung. Einerseits 

suchen sich die Jüngsten schon neue und schrillere Plattformen, was die Verstetigung von Invest-

ments schwieriger macht, andererseits beginnt seit ein paar Jahren zunehmend die Arbeit an den Kon-

sequenzen. Immerhin hat man einen Gutteil der sozialen Interaktion digitalisiert und der Verwertungs-

hoheit eines börsennotierten Unternehmens anheim gestellt. Auch diese Arbeit an den Konsequenzen 

hat natürlich ihre Schlagworte. ‚Big Data’, Kontrollgesellschaft und Algorithmenökonomie gehören 

dazu und zeichnen ein inzwischen weitgehend verschattetes Bild des frei zugänglichen globalisierten 

Internets. Der vermehrte Einsatz von Algorithmen – so die Unterstellung – ist dabei die Sozialtechnik, 

die das Licht schluckt und auf Basis der stetig wachsenden Datenberge die Möglichkeiten für die 

Kontrollgesellschaft legt. Die Algorithmen bedrohen unsere Freiheit und darum müssen wir uns 

kümmern bevor es zu spät ist. Woher kommt dieses düstere, dystopische Interesse an einem so 

vagen und gleichzeitig so sperrigen Konzept wie dem der Algorithmen? 

 

Wat is en Algorithmus? 

Der durchaus nicht neue Begriff zielt eigentlich nur auf eine bestimmte Klasse planvollen Handelns. 

Folgt man üblichen Definitionen ist ein Algorithmus erst einmal nicht mehr als eine eindeutige 

Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems1. Das klingt gleichermaßen harmlos und formal. Von 

Internet, Freiheit und Computern ist hier noch keine Rede. Es sind vielmehr altbekannte Probleme, die 

durch die wuchernden Datenmengen des Internets und die gesteigerte Rechenleistung der Computer 

zunehmend in die Reichweite von algorithmischen Lösungsansätzen gerückt sind. Ein paar sind zwar 

neu und stellen sich erst im Rahmen der Technikstruktur ‚Internet’, die meisten mussten aber bisher 

(zwangsweise) nichtmaschinell von Menschen auf Basis unvollständiger Information über Entschei-

dungsheuristiken bearbeitet werden.  

Im Spannungsfeld zwischen Regel und Entscheidung entstanden hier von je her Machteffekte, die in 

ihrem konkreten Vollzug als menschliches Handeln immer auch als solches kritisierbar blieben und im 

Falle der Regeln auch von ihrer unvollständigen Durchsetzung bzw. abweichenden Einzelfallentschei-

dung als Konstrukt stabilisiert wurden.2 Die hier entstehenden Machteffekte waren zumindest theore-

                                                

1
  Es gibt natürlich noch ein paar mehr definitorische Restriktionen, die eingehalten werden müssen, damit man 

einen waschechten Algorithmus vor sich hat. Dazu gehören:  
a) das adressierte Problem muss in einem endlichen Text eindeutig beschreibbar sein,  
b) jeder Schritt des Verfahrens bzw. der Handlungsvorschrift muss tatsächlich ausführbar sein,  
c) das Verfahren darf in jedem Schritt nur endlich viel Speicherplatz benötigen,  
d) das Verfahren darf nur endlich viele Schritte benötigen,  
e) die Vorschrift muss bei denselben Eingangsvoraussetzungen zum gleichen Ergebnis führen und  
f) die nächste anzuwendende Regel innerhalb der Prozedur muss zu jedem Zeitpunkt eindeutig definiert sein. 
2
  Damit ist gemeint, dass Normen und Regeln in keiner Gesellschaft vollständig vollzogen werden. Das gilt so-

wohl für ihre Reichweite (alle unterliegen der Regel zu jedem Zeitpunkt) als auch in der Tiefe (jedes Element 
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tisch einer Kritik zugänglich3: Wer setzt die Regeln? Können die Regeln akzeptiert werden und können 

sie auf akzeptable Prinzipien zurückgeführt werden? Wer setzt die Regeln durch? Wer ist der Position 

sich über sie hinwegzusetzen oder kann sie gar in bestimmten Situationen suspendieren? 

Die Übereignung der Entscheidung an einen Algorithmus modelliert diese Machteffekte neu und wirft 

dabei die Wissensbestände und Nichtwissensfelder der beteiligten Akteure durcheinander. Misstrauen 

ist durchaus angebracht. Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass Techniken mit einer demo-

kratisierenden Tendenz mit derselben Energie vorangetrieben werden, wie die, die im Moment für die 

Implementierung automatischer Entscheidungs- und Wissensgenerierungsverfahren aufgebracht wird.  

Es ist dabei eine legitime Unterstellung, dass der Einsatz von Algorithmen in den letzten 40 

Jahren massiv zugenommen hat. In diesem Zeitraum haben mehr oder minder zentrale Rechnersyste-

me in staatlichen und privaten Organisationen Einzug gehalten und werden seitdem zur Problemlö-

sung eingesetzt. Meistens ging es bis in das aktuelle Jahrtausend hinein dabei um Probleme der soge-

nannten Operations Research, also um quantitative Rechnungsprozeduren zur Unterstützung organi-

sationaler Entscheidungsfindung, also im Großen und Ganzen um Binnenphänomene aus Sicht der je-

weiligen Organisation. Egal ob die Wegstreckenoptimierung einer Spedition, die Lageroptimierung 

eines Großhändlers oder die Überbuchungsraten einer Airline – die Reichweite der Algorithmen blieb 

begrenzt und die Machteffekte betrafen in erste Linie Angestellte und Kunden in meist erkennbaren 

und spezifischen Lebensbereichen.  

Diese Limitierung in der Reichweite ergab sich vor allem aus den zu diesem Zeitpunkt noch recht ho-

hen Kosten für die Datenerhebung einerseits und die Begrenzungen bei den Rechenkapazitäten 

andererseits. Die Basis der Operations Research-Daten bildeten im Normalfall händische Eingaben und 

Buchungen auf Sachbearbeiterebene. Es musste halt noch sehr viel von Hand erfasst werden. Es 

stand weder die heutige digitale Sensorik zur Verfügung, die im Rahmen des sogenannten Internet of 

Things aktuell weiter ausgebaut wird, noch die umfassende Elektronisierung sozialen Handelns im 

Internet.  

Heute werden weitaus entgrenztere und komplexere Algorithmen als zur Zeiten der Operations Re-

search eingesetzt um eine Reihe von Problemen zu behandeln, deren Lösung ehedem menschlichen 

Akteuren vorbehalten waren, die als nicht lösbar galten (zumindest nicht mit angemessenem Auf-

wand) oder die ohne eine globale Vernetzung nicht existierten, wie z.B: Optimierung von Suchergeb-

nissen von Internetseiten, personalisierte Kaufempfehlungen auf Handelsplattformen, automatisierter 

Kurzfristbörsenhandel (und überhaupt jede Form von prognostischen Entscheidungsverfahren auf 

Basis großer Datenmengen), optische Mustererkennung (Katzenbilder), automatische Zensurmecha-

nismen auf sozialen Plattformen und automatische Kommunikation auf solchen Plattformen, autonome 

                                                                                                                                                   

der Regel wird vollständig umgesetzt). Dieses ‚Vollzugsdefizit’ ist in gewissem Maß unabdingbar für die Überle-
bensfähigkeit der Regel. Als generalisierendes Konstrukt trifft die Regel immer wieder auf Konstellationen in der 
komplexen Realität, in der ihr Vollzug nicht sinnvoll ist. Es treten beispielsweise nicht bedachte Randbedingun-
gen auf oder ein konkreter Fall fällt unter die Regel, bei dem die Umsetzung der Konsequenzen aber der Inten-
tion der Regel zuwiderlaufen. Ein formaler Vollzug (also der Verzicht auf eine Entscheidung zur Suspendierung 
der Regel) würde in diesen Fällen den Nutzen der Regel schmälern und die Akzeptanz unterlaufen. Ihr Nichtvoll-
zug in diesen Fällen stützt damit die Legitimität und sichert den akzeptierten Fortbestand. 
3
  Die Möglichkeiten und die Struktur von Kritik ist dabei ein Teil des Machtfeldes selbst, das durch die Regel 

und ihre Exekutionspraxis aufgespannt wird. 
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Fahrzeugsteuerung, Identifikation von unerwünschten Nutzern von IT-Diensten, automatisierte Prog-

nosen zur Sozialentwicklung, Berechnung von Risikozuschlägen bei Versicherungen oder das Auffinden 

von Personen im öffentlichen Raum. Ganz allgemein geht es also um Klassifizierung von großen 

Datenmengen um Strukturen zu erkennen, (automatisierte) Klassifikationen zu setzen oder spezifi-

schen Content auszuspielen. 

 

Algorithmen und das Nichtwissen 

Auf dem Weg von der klassischen Operations Research zu den hier aufgeführten weitaus breiteren 

Einsatzfeldern hat sich auch das Feld bzw. die Struktur der Algorithmen verbreitert. Der ‚klassische’ 

Algorithmus ist das Ergebnis menschlicher Programmiertätigkeit auf Basis logischer Verknüpfungen 

und reproduzierbarer Kausalitäten. Hier werden sowohl die Datenstrukturen, die in die Prozedur ein-

gehen, definiert, als auch die Kriterien, Gewichtungen und Logiken, die zum Ergebnis führen. Es be-

steht also prinzipiell eine umfassende Kenntnis über die Struktur der Prozedur – zumindest bei einem 

kleinen Kreis technisch mit dem Thema Befasster.4 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Techniken zur Künstlichen Intelligenz wurden aber auch Sys-

teme entwickelt, die in der Lage sind selbstständig Anpassungen am Algorithmus vorzunehmen, indem 

im Kern der Prozedur Elemente neuronaler Netze nachgebildet wurden.5 Hier nimmt der Algorithmus 

auf Basis der Rückmeldung ‚richtig’ oder ‚falsch’ in Bezug auf den Output der Prozedur im Rahmen des 

‚Anlernens’ selbstständig Nachjustierungen vor, bis mit hoher Verlässlichkeit das ‚richtige’ heraus-

kommt. Diese vor allem im Bereich der Mustererkennung eingesetzten Algorithmen (‚Katzenbilder im 

Internet’ aber eben auch ‚Herr Maier aus dem Westend in München im Internet’) unterliegen bereits 

auf der Ebene derer, die sie einsetzen Nichtwissenseffekten. Hier gibt es keinen intellektuellen Herrn 

der Prozedur mehr, der aus Fleisch und Blut ist und die Stellschrauben und Rechnungslogiken noch 

‚kennt’. Die Einlernphase macht den Algorithmus ‚mit seiner Ausbildung’ ein Stück weit zur Black Box. 

Aus diesen beiden Grundtypen lassen sich dabei selbstverständlich auch ‚gemischte’ Prozedu-

ren bauen, in denen Mustererkennungsprozesse ‚normalen’ Algorithmen vorgeschaltet werden: Herr 

Maier aus dem Westend (Muster) entfaltet terrorverdächtige Aktivitäten im Internet (Muster), hat Mi-

grationshintergrund (Merkmal), ist unter 30 (Merkmal) und wird dementsprechend in die Liste der Per-

sonen mit automatisierter Erfassung des Bewegungsprofils eingetragen (klassischer merkmalsbasierter 

Algorithmus, der Folgen exekutiert). 

 

Die Herrschaftsökonomie 

Das zugegebenermaßen einfach gehaltene Beispiel des armen Herrn Maier, der sich nun einmal gerne 

in verdächtigen linken Foren aufhält und ab und zu mal Posts vom Stapel lässt, die mehr Militanz ver-

sprechen als er jemals einzulösen im Stande wäre, enthält schon eine Mischung einer anderen 

                                                

4
  Natürlich lässt sich auch diese Klasse von Algorithmen beliebig kompliziert gestalten und damit theoretisch 

den Kreis der Eingeweihten entsprechend schrumpfen. Trotzdem lassen sich – mit entsprechendem Aufwand – 
Ergebnisse bzw. Problemlösungen, die der Algorithmus liefert, noch nachvollziehen bzw. ‚nachrechnen’. 
5
  Das läuft aktuell gerne unter dem Begriff des Maschinenlernens und hat seine ganz eigene Genese im 

Rahmen von Forschungen an der Cornell University seit den 1950er Jahren. 
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Unterscheidungsmöglichkeit von Algorithmen, nämlich die von Prozeduren, die zur Analyse und Daten-

aufbereitung dienen und solchen, die performativ wirksam werden, also etwas vornehmen, was bisher 

als Entscheidung wahrgenommen wurde.6  

Der Einsatz von Algorithmen zur Analyse führt ins Herz der nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Muster-

analyse und die Verdichtung von Information zu einer wie auch immer ausgestalteten Art von Wissen 

stehen hier im Mittelpunkt. Im Rahmen dieses Ansatzes sind natürlich auch alle Unternehmen mit 

Consumerprodukten im Portfolio zunehmend zu Spionen geworden, die alle kaufentscheidungsrele-

vanten Konturen ihrer Kundschaft datentechnisch modellieren, erheben und analysieren wollen. 

Die oft an Analysealgorithmen gekoppelten Entscheidungsprozeduren erzeugen dabei sichtbare Macht-

effekte, denn sie steuern ggf. Zugang zu Informationen, Ressourcen oder nehmen Statuszu-

schreibungen für den oder die Einzelne vor. Spätestens hier erhebt sich der Ruf nach Transparenz. 

Auf welcher Basis kommt das Wissen über den Einzelnen zustande (Analysealgorithmus) und nach 

welchen Regeln werden Entscheidungen getroffen (Entscheidungsalgorithmus)? Betrachtet man das 

Phänomen dabei unter dem Gesichtspunkt einer Ökonomie der Kritik ist bereits ein Ansatzpunkt durch 

die Technisierung der Prozedur aus der Konstellation verschwunden: der Entscheider bzw. die Ent-

scheiderin als Angriffspunkt kommt als kritikwürdige Figur gar nicht mehr vor. Eine Skandalisierung 

des Einzelvorgangs kann immer nur auf die Gesamtkonstellation und den Algorithmus an sich zielen.  

Dabei sind Performanz und Machteffekte einer konkreten Prozedur in erheblichen Maß mit der 

Frage der Transparenz verwoben. Oder anders gesagt: Die intendierten Effekte eines Algorithmus 

können je nach Fall entweder nur in einem Setting von Intransparenz oder Transparenz hervorgerufen 

werden. Die Verteilung des Wissens um die vom Algorithmus verwendeten Regeln sind elementarer 

Bestandteil der sozialen Maschine, in deren Zentrum er steht. 

Das Wissen um die Regeln und deren Kriterien ändert zwangsläufig den Umgang der Menschen mit 

einem System, dem sie ausgesetzt sind. Das können antizipierende Verhaltensänderungen sein um 

Sanktionen zu vermeiden, das kann aber auch die bewusste Verfälschung von Datenproduktion sein, 

um ‚erfolgreiche’ Analysen zu umgehen. Auch die Erzeugung von kriterienreinen Datenfeldern um er-

wünschte Ergebnisse des Algorithmus zu erhalten ist denkbar.7 

Ein mögliches Nichtwissen um die Details des jeweiligen Algorithmus führt dabei aber nicht in eine 

Situation eines ‚quasinatürlichen’ Verhaltens im Sinne einer Situation ohne Algorithmus zurück. Allein 

die Kenntnis, ‚dass da etwas ist’, setzt die Betroffenen einer panoptischen Situation im Sinne Foucaults 

aus. Theoretisch könnte alles was ich (elektronisch messbar) tue in einen Analysealgorithmus ein-

gehen. Ich kann damit in jeder einzelnen konkreten Situation nicht wissen, ob ich in einem Setting des 

Beobachtetwerdens agiere oder nicht. Angesichts des umfassenden Messinstrumentariums der 2010er 

Jahre scheint ein Außen hier kaum mehr konstruierbar, zumindest, wenn man zu einem gesunden 

                                                

6
  Ein Algorithmus kann im eigentlichen Sinn nicht entscheiden. Er kann genau genommen nur Regeln exeku-

tieren – wie komplex diese auch immer sein mögen. Eine Exekution von Regeln enthält keine Entscheidung. 
Eine solche kann nur zustande kommen, wenn die Informationen für regelgeleitetes Handeln nicht ausreichen 
oder Prinzipien in die Handlung mit einbezogen werden, die dazu führen, dass die Regel suspendiert wird. 
7
  Die Exitoption steht nicht in jedem Fall zu Verfügung und ist in den Fällen, wo sie existiert, von Opportuni-

tätskosten begleitet. Die erfolgreichsten, weil komfortabelsten Services sind oft algorithmengetrieben und ihre 
‚fairen’ Konkurrenten entweder deutlich kleiner (das bedeutet eine Einschränkung der Reichweite bei Social 
Media) oder komplizierter in der Bedienung bzw. schmäler in der Funktion. 
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Maß an Paranoia neigt: Auch die Blockhütte in der Wildnis Kanadas liegt unter einem Überwachungs-

satelliten – nur ob dessen Datenstrom gerade hinsichtlich kanadischer Wildnisstubenhocker ausgewer-

tet wird, kann man nicht wissen.  

Unter diesen Umständen wird der Ruf nach Transparenz immer dann auf hartnäckiges Schweigen 

treffen, wenn das Nichtwissen der Betroffenen in das Wirkungsdesign des Algorithmus eingebaut ist. 

In diesen Fällen ist der Ruf nach Transparenz auch schon der Ruf nach einer Änderung der Maschine 

mit unbekanntem Ausgang (im Falle von Transparenz funktioniert sie anders oder ggf. auch gar nicht 

mehr. Genau weiß man es erst, wenn die Reaktionen der dem Algorithmus Ausgesetzten absehbar 

sind). Kritik kann hier entweder auf der fundamentalen Ebene formuliert werden, indem die Wirk- und 

Machtlinien des Algorithmus thematisiert werden oder kann über eine exemplarische Auseinander-

setzung mit einzelnen Ergebnissen geführt werden, die nach allgemeinem Empfinden als fragwürdig 

erscheinen (Skandalisierung der ‚Fehlerquote’). 

So oder so enthält der Ruf nach Transparenz ein ambivalentes Moment. Das Wissen um die Mechanis-

men des Algorithmus kann durchaus ein Teil der sozialen Maschine sein, die hier konstruiert wurde. 

Ziel ist hier die Verhaltensänderung aufgrund der bekannten Santionsandrohung, die im Algorithmus 

liegt. In diesen Fällen liegen zumindest alle Elemente zu Tage und eine Kritik kann sich auf Mittel und 

Zweck richten. 

 

Zur Kritik des Schlaraffenlands 

Friss Milch und Honig 

Ruhige Flüsse mäandern durch saftige Wiesen, gerahmt von üppiger Vegetation an den Ufern. Sanfte, 

gut begehbare Wege erleichtern die Bewegung in einem milden Klima. Die dörfliche Bebauung bietet 

Lebensraum für jeden und besteht aus Lebensmitteln, die sich bei Verzehr wieder regenerieren. Steine 

sind unbekannt. Stattdessen finden sich Käsebrocken verschiedenster Provenienz in der Landschaft. 

Die Flüsse führen kein Wasser, sondern Milch oder Honig und die Fauna bewegt sich verzehrfertig 

durch die Gegend, ja drängt sich geradezu auf. Man muss bei Bedarf nur den Mund aufmachen um 

ein Stück Braten inkorporiert zu bekommen. Die Bewohner der Landschaft sind wohlgenährt, zufrieden 

und Stolz auf ihre ausgeprägte Faulheit. Wir befinden uns im Schlaraffenland, einem utopischen Ort, 

dessen Beschreibung sich nach Vorläufern in der Antike und im alten Testament im Mittelalter allmäh-

lich in Erzählungen verfestigt. Einige Varianten dieser Geschichte berichten sogar von einer freien Ver-

sorgung mit handwerklichen Produkten, sozialer Gleichheit und freier Liebe. Das sogenannte Schla-

raffenland hat nichts von den Elementen, die die mittelalterliche Realität für weite Teile der Bevöl-

kerung so prekär machte. Keine harte Arbeit, keinen Hunger und je nach Version nicht einmal eine 

feudale Herrschaft über den agrarischen Stand. Ein Paradies ohne Gott, Adam, Eva, den Apfel oder die 

Schlange.8  

                                                

8
  Die Abwesenheit dieser Elemente war wahrscheinlich auch die Basis für die Abneigung, die die katholische 

Kirche dieser Erzählung entgegen brachte. Die konkrete Beschreibung der Überflusssituation speiste sich vor 
allem aus den konkreten Sehnsüchten der offensichtlichen Defiziten der damaligen Formation, also einer Gesell-
schaft, in der das bäuerliche Leben mit seinen sehr konkreten Mängeln in der Grundversorgung die dominante 
Existenzform war. 
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Das Schlaraffenland erscheint erst einmal als Parodie des christlichen Paradieses und als ein Sehn-

suchtsort für eine agrarisch geprägte Mangelwirtschaft. Man kann an dieses Märchen oder Mythem 

natürlich auch noch ganz andere Fragen stellen, wenn man es als Ort eines halbutopischen Konstrukts 

und Raum der Reflexion über das damalige Hier und Jetzt ernst nimmt. 

Augenfällig ist dabei die Kritik an einer protestantischen Arbeitsethik; schließlich gehören Faulheit und 

Völlerei zu den großen Tugenden des Schlaraffenlands, Arbeit ist verpönt.9 Der Überfluss, der eine 

solche Ethik möglich macht, stammt dabei – marxistisch gesprochen – aus einer günstigen Gestaltung 

der Produktivkräfte ohne menschliches Zutun. Die Entstehungszeit der Erzählung streckt den Horizont 

dabei vor allem über den Raum der agrarischen Produktion – die Existenz von Läden, die alle notwen-

digen Waren jenseits von Lebensmitteln unentgeltlich zur Verfügung stellen, wird nur in einigen Vari-

anten des Märchens beschrieben.10  

Eine Modernisierung der Erzählung müsste diesen Bereich menschlichen Wirtschaftens dann aber auch 

mit in den Produktionszyklus ohne menschliche Arbeit hinein nehmen. Alle Produkte, die das Leben 

angenehmer machen, kämen dann auch aus der Natur oder entstünden durch Magie, die Begründung 

ob Natur oder Magie ist dabei weitgehend irrelevant, bis auf einen Aspekt: den der Gestaltungshoheit. 

Was man bei agrarischen Produkten noch leicht übersehen kann wird bei handwerklich oder industriell 

hergestellten Artefakten augenfällig: die Frage nach der konzeptionellen Quelle all der Dinge, die da 

Deus ex Machina im Leben der Bewohner des Schlaraffenlandes erscheinen. Werden diese Dinge 

durch Wunschvorstellungen der Bewohner geformt oder stehen dahinter – einer Maschine gleich – 

autonom laufende Prozesse, die ohne Zutun der Bewohner auskommen? Die Logik des Schlaraffen-

lands legt nahe, dass hier autopoetische Systeme am Werk sind und das wirft die Frage nach der Rolle 

des Menschen in dieser Umgebung nahe. Der homo faber, der schaffende Mensch ist hier nicht unbe-

dingt gefragt, ganz im Gegenteil, das Loblied der Faulheit und die Verdammung der Arbeit macht jede 

Art von Aktivität, die auf Veränderung oder Verbesserung der Lebensumstände zielt verdächtig. Diese 

Ausprägung von Schlaraffenland wäre damit erst einmal frei von jedweder vom Menschen geprägten 

                                                

9
  Die Erzählung vom Schlaraffenland trägt damit indirekt auch stark anti-utopische Züge. Die Entgegensetzung 

von Arbeit und Faulheit blendet die humanistische Option, die utopische Konzeptionen, wie die von Thomas Mo-
rus (Thomas Morus – Von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia, 1516) stark be-
tonen völlig aus. Hier sollen normalerweise die Möglichkeiten, die in der Reduktion des Reiches der Notwendig-
keit liegen, zur Weiterentwicklung der Menschheit als Ganzes genutzt werden. Bildung statt Faulheit ist hier das 
Motto und Bildung wird hier im einem Sinn verstanden, der die soziale und intellektuelle Weiterentwicklung als 
Spezies stützen soll. Das interessiert bei der Konzeption des Schlaraffenlandes erst einmal überhaupt nicht. Es 
scheint fast so, also ob dieser Geschichte die Unterstellung innewohnt, dass jede Art von menschlicher Ambition 
und sei sie nur auf die Verbesserung des eigenen Selbst gerichtet, zwangsläufig in Konflikte und Katastrophen 
führt. Faulheit als eine der wenigen Triebkräfte des Menschen, die kein destruktives Potential entfaltet – das 
scheint die Grundannahme des Schlaraffenlands zu sein. 
10

  Manchmal finden sich auch Waren des täglichen Gebrauchs einfach so in der Landschaft. Der Laden in seiner 

traditionellen Form ist vielleicht auch deswegen nur in einigen Varianten des Schlaraffenlandes enthalten, weil 
er eine Aporie in sich birgt – zumindest, wenn man ihn nicht als einen vollautomatisierten Ort denkt. Er enthält 
nämlich implizit die Figur des Kaufmanns, der ganz altmodisch sich um die Organisation dieses Ortes inklusive 
Kundenbedienung kümmern muss oder in anderen Worten dort arbeitet. Das sollte aber per Definition niemand 
im Schlaraffenland tun bzw. tun müssen. Der Kaufmann verweist auch auf die Frage wie Dienstleistungen im 
Land des Überflusses organisiert sind. Auch wenn sie zum Entstehungszeitpunkt der Erzählung in der Arbeits-
welt noch eine sehr untergeordnete Rolle spielen, bemüht sich das Märchen doch zumindest an einem existen-
tiellen Punkt dieses Einfallstor für mögliche Arbeit abzudichten. Die Frage der (dienstleistungsorientierten) me-
dizinischen Versorgung wird ebenfalls durch das Setting und einen vor Ort vorhandenen Jungbrunnen gelöst, 
der vermutlich nicht nur jung, sondern auch gesund macht (angesichts der Massen von Zuckerzeug und süßen 
Nachtischen, die die Ernährungslandschaft im Schlaraffenland prägen, scheint ein solch magisches Feature auch 
bitter nötig, wenn auch erst aus heutiger Sicht. Die bäuerliche Bevölkerung des Spätmittelalters dürfte kaum 
mit dieser Art von ernährungsbedingten Krankheitsbildern vertraut gewesen sein. 
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Entwicklung (im Sinne von materieller Entwicklung). Diese – nicht zwingende – Interpretation des 

Traumlands ließe – konsequent zu Ende gedacht – keine Änderungen an der materiellen Formation 

zu, weder durch Handeln noch durch konkretes Wünschen. In diesem Fall wäre das Schlaraffenland 

eine statische Versorgungs- und Wunscherfüllungsmaschine auf einem willkürlich bestimmten Niveau, 

das durch einen wie auch immer ermittelten Durchschnitt von Wünschen und Sehnsüchten der 

Menschheit oder eines Kulturkreises bestimmt ist. 

 

Das Schlaraffenland als Maschine 

Diese Ausformulierung des Schlaraffenlandes wäre die radikale Version des Endes der Geschichte, wie 

es zum Ende des kalten Kriegs schon einmal verkündet wurde.11 Hier kann es keine Änderungen an 

der grundsätzlichen Formation geben, die nicht ‚aus dem System heraus einfach so passiert’, also 

jenseits menschlichen Zutuns zustande kommt. Soziales Handeln kann hier nur noch auf den Umgang 

miteinander zielen, nicht darauf das Verhältnis zur Natur bzw. die mehr oder minder magische 

Umgebung zu verändern, denn das ist nicht möglich. Das Feld der Politik ist damit um eine erhebliche 

Dimension reduziert, denn alles, was sich mit der Gestaltung der Produktivkräfte und der Verteilung 

von Reichtümern befasst bricht weg.12  

Veränderung und Gestaltung der materiellen Welt kann dann kein menschliches Ziel im Schlaraffen-

land mehr sein und dem ohnehin reduzierten politischen Raum steht die dominante Ethik dieses 

Traumlands im Weg.13 Dabei kann ich meinen Platz in der Welt letztlich nur als Agierender finden. Die 

Erkundung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen und die kleinen Überschreitungen dieser Grenzen, 

die man sich im Lauf eines Lebens erarbeitet formen ein Selbstbild und im besten Fall einen ange-

messenen Umgang mit der Welt. Ein Leben ohne Mühen und ohne Scheitern ist auch ein Leben ohne 

Erfolge.14  

Das Schlaraffenland als Maschine böte eine ganz spezifische Herausforderung für das Menschsein. Der 

materielle Platz in der Welt ist definiert, den politisch-gesellschaftlichen Platz zu gestalten ist verpönt. 

                                                

11
  Der Verkünder dieses historischen Endpunktes, der angeblich durch das Ende der bipolaren Weltordnung ge-

kommen sein sollte, war 1989 Francis Fukuyama (vgl. Francis Fukuyama – Das Ende der Geschichte, München 
1992 als Buch, 1989 als englischsprachiger Artikel). 
12

  Damit kann es im Schlaraffenland im strengen Sinn eigentlich keine Moderne geben, denn deren Grundaus-

richtung auf die Zurichtung der Natur und der Privatisierung von allen metaphysischen Elementen funktioniert 
dann nicht mehr. Auch das aktuell bestehende System der Wert- und Kapitalerzeugung bricht weg. Konsum- 
und Investitionsgüter stehen auf einem statischen Niveau unbegrenzt zur Verfügung und können damit weder 
Kapital noch einen Wert darstellen. Es ist die Erfüllung altgriechischer Träume, in der man sich nicht um die 
materielle Organisation der Gesellschaft zu kümmern braucht (im alten Griechenland war das der Job der Skla-
ven, im Schlaraffenland übernimmt das die neue Natur oder die Magie) und sich ganz um sich selbst kümmern 
kann. In der Antike bezog sich dieses ‚um sich selbst kümmern’ grundsätzlich auf Fragen der Politik und Gesell-
schaftsgestaltung, im Schlaraffenland auf die Dekadenz. 
13

  Auch die vertikale Durchsetzung von politischen Zielen hat hier ungewohnte Grenzen. Ein Teil der Mittel für 

die Herrschaft des Menschen über den Menschen fehlen, weil kein grundsätzlicher Mangel in der Versorgung be-
steht, der als Machtmittel eingesetzt werden könnte. Was sollte Bewohner des Schlaraffenlands dazu bewegen 
Polizei oder Militär zu spielen, wenn nicht purer Machthunger oder soziale Anerkennung? Der Ruf nach einer 
besseren Zukunft wird sehr abstrakt, wenn es lediglich um einen anderen Umgang miteinander gehen kann. 
14

  Erfolge müssen nicht zwangsläufig gegen andere errungen werden. Sie können auch in Schritten bestehen, 

die man auf dem Weg von dem was wir sind zu dem was wir sein wollen erzielt werden. Das Ziel ein guter 
Schreiner oder Geiger zu sein wird zwar als Ziel im Vergleich mit anderen entwickelt, muss aber in der Verwirk-
lichung nicht auf Kosten anderer gehen. 
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Wie entwickeln die Bewohner dieses Traumlands eine Selbstwirksamkeit, die eine Selbstversicherung 

möglich macht? Wer ist ein Bewohner dieses Schlaraffenlands, wenn er nichts tut und nichts will? 

 

Das Schlaraffenland als Entwicklungsbeschleuniger  

Theoretisch böten die Elemente der Erzählung auch die Interpretation, dass im Schlaraffenland zwar 

eine äußerst lebensfreundliche Natur oder Magie existiert, die Möglichkeiten zu eigener Gestaltung auf 

Basis dieser Prozesse trotzdem existieren. Auch wenn diese Variante des Märchens nicht unbedingt 

eine konsistente Version darstellt15, ist sie auf Basis der Eckpunkte der Erzählung durchaus denkbar. 

Diese Variante des Traumlands im Überfluss böte dem Raum für all jene Tätigkeiten, die menschliches 

Leben schon in der diesseitigen Welt prägen und damit auch das Potential für einen Großteil der Defi-

zite, die eine von Menschen gemachte Welt aktuell so prägen. Die umgedrehte Ethik der Faulheit und 

Dummheit wäre auch hier der Haupthinderungsgrund gegen den Impuls in die Gestaltung des Schla-

raffenlands einzusteigen. Auch wenn Smartphones und Lederjacken auf den Bäumen wachsen und 

technische Artefakte aller Art in den Läden liegen, besteht prinzipiell die Möglichkeit für Handwerk und 

Industrie, die diese Dingwelt weiter entwickeln – zumindest wenn sich Menschen finden, die sich an 

dieser Art der Bearbeitung der Artefakte versuchen wollen und solche die unbedingt die Version 2.0 

haben wollen.16 Wert und Knappheit halten dann Einzug und zwar bezogen auf die Dinge, die durch 

Menschenhand modifiziert bzw. weiter entwickelt wurden. Technisches Wissen, Ausbildung, Arbeit und 

Kapitalismus werden dann nur durch die Verachtung der Faulen und Dummen verlangsamt, die den 

Arbeitswilligen entgegen gebracht wird.17  

Die äußerst angenehme materielle Basis würde zeitgleich einen enormen Beschleuniger darstellen. Die 

Veränderungswilligen müssten sich nicht mit der Organisation ihrer Reproduktionsgrundlage herum-

schlagen, sondern lediglich mit den Widerständen, die ihnen von ihren Mitmenschen entgegen ge-

bracht werden. Sollte sich diese Gruppe durchsetzen oder zumindest eine wahrnehmbare Subkultur 

innerhalb der Gesellschaft des Schlaraffenlands aufbauen, entstehen Fragen, die weitgehend denen 

ähneln, die die mängelbehaftete Welt prägen. Wer übt die Kontrolle über die von den Menschen ge-

schaffenen Artefakte aus? Wer entscheidet über die zunehmende Zurichtung der zugegebenermaßen 

von Anfang an recht luxuriösen Produktivkräfte? Wie wird die Verteilung der Artefakte organisiert, die 

von Menschenhand oder von von Menschen erschaffenen Maschinen erzeugt wurden, denn anders als 

bei den Grundprodukten des Schlaraffenlands herrscht hier die althergebrachte Knappheit. Als von 

Menschen erzeugte Artefakte können sie nur in endlicher Menge entstehen. Die politischen Fragen in 

dieser Subkultur wären dementsprechend von den Dimensionen aufgeladen, die wir aus der mangel-

behafteten Welt auch kennen, wenn auch auf einer Ebene von weniger existentiellen Ausmaßen. Die 

                                                

15
  Konsistenz oder Logik ist ohnehin nicht die Stärke dieser Erzählung. Insofern spricht auch nicht wirklich et-

was dagegen hier noch einen weiteren Bruch in die Interpretation einzufügen. 
16

  Was – zumindest bei einem in der späten Moderne geformten Mensch – durchaus plausibel ist. Hier kommt 

sofort die Möglichkeit zur sozialen Differenzierung ins Spiel, Motto ‚ich habe aber die nachbearbeitete, ‚bessere# 
Version. 
17

  Ein tiefgreifender Konflikt ist in dieser Situation wahrscheinlich. Die Veränderungswilligen wären in die Posi-

tion von Häretikern versetzt, die die geltenden Normen durch ihre Lebensgestaltung angreifen. Konflikte dieser 
Art sind nicht Teil der Erzählung und machen dieser Variante des Traumlands unwahrscheinlich aber nicht un-
möglich. Vielleicht hat die Auseinandersetzung nur noch nicht begonnen. 
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ursprüngliche Idee des Schlaraffenlands müsste hier über massiven ethischen Druck durchgesetzt 

werden – zumindest dann, wenn man unterstellt, dass der Mensch die Tendenz hat, verändernd in die 

ihn umgebende Welt einzugreifen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Das Schlaraffenland als stabile 

Formation kann also nur existieren, wenn die Möglichkeiten zur Gestaltung der materiellen Welt prin-

zipiell verschlossen sind oder der Mensch auf das Angebot materieller Annehmlichkeiten ohne Limita-

tionen grundsätzlich mit Müßiggang und Aufgabe jedweder herstellenden Tätigkeit reagiert. Die zweite 

Annahme wendet sich gegen eine der Grundsetzungen des humanistischen Menschenbilds18 und löst 

damit erst einmal einen gewissen Ablehnungsreflex aus. Der Mensch ist was er ist, weil er schaffend 

in die Welt eingreifen will und sich in seinen Werken wiedererkennt. Vielleicht ist dieses Selbstver-

ständnis aber weit weniger Natur des Menschen als man glauben will. Der homo faber könnte ebenso 

gut der ideologische Überbau einer Formation sein, die für weite Teile der Bevölkerung konkrete 

Mangelerlebnisse kennt. Vielleicht ist die große Erfindung als solche doch mehr der Not geschuldet als 

den Entwicklungssehnsüchten einer Gattung, die die Nebenfolgen ihres Tuns ohnehin schon lange 

nicht mehr im Griff hat. Vielleicht ist das eigentliche Heilsversprechen des Schlaraffenlands weniger 

die Abwesenheit von Not, als mehr die Abwesenheit des Risikos mit dem zu scheitern, was Mensch 

tagtäglich so an Zurichtungsbemühungen an der Natur unternimmt. Im Schlaraffenland gibt es keine 

Klimaerwärmung und keine cadmiumverseuchten Böden. 

 

Der alte Kraudn Sepp 

Der Kraudn Sepp 

der kauft an Sauden-Krepp 

In der Landwehrstrass im Dubai-Shop. 

Ein alter Bluesrefrain 

Vom Wetsox Williams 

Ein alter Bluesrefrain der 

geht ihm nimmer ausm Kopp. 

 

Der alte Kraudn Sepp 

Der singt den Bluesrefrain 

Ja, der alte Kraudn Sepp 

Der singt den Bluesrefrain 

Der alte Kraudn Sepp 

der singt den Bluesrefrain 

Und fährt mit dem Krepp-Papier 

Gleich heim nach Laim. 

Thomas Glatz 

                                                

18
  Das tut die Idee des Schlaraffenlands mit seinem Misstrauen gegenüber dem schaffenden Menschen in 

gewisser Weise ohnehin. 
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Elektronischer Notizzettel – halbautomatische Wortfindung I 

Die neue z und der andere als ich noch nie eine Antwort auf deine Seite der Straße zu gehen ich hab 

dich nicht mehr. 

 

Die Neuziger Jahre in der Rückschau eines sehr eitlen, nicht 

sonderlich begabten Literaten 

Im Fernsehen kam der Reich-Ranickel 

lobte mein Buch wie`n Preiskarnickel 

Das Buch war gut und war von mir. 

So wie diese Zeilen hier. 

Thomas Glatz 

 

Verwaister Asphalt 

Die Mürbindener haben schon lange eine Umgehungsstraße gefordert, doch es hat gut 15 Jahre ge-

dauert bis die nötige 35 Millionen Euro starke Finanzierung zustande kam. Ein Streit um die Routen-

führung und die letzte Anhebung der baulichen Standards für Bundesstraßen hat dann auch noch ein-

mal Zeit gekostet. Schließlich wurde sie auch noch ein bisschen bauchiger um das geplante Neubau-

gebiet herumgeführt ohne die Laichgebiete der Mürbindener Wanderkröte zu tangieren. Jetzt ist sie 

seit drei Jahren fertig und gehört zu den ruhigsten Straßen des Landkreises. Bisher wurde noch nicht 

eine Kröte überfahren, auch nicht in Zeiten mit massiven Wanderbewegungen bei den Amphibien. 

Inzwischen weiß auch der Gemeinderat von Mürbinden: Schuld trägt die Mathematik oder präziser die 

Algorithmen der Routenberechnung bei Navigationssystemen. Kein Navigationsgerät hat sich bisher 

darauf eingelassen, den geneigten Kraftfahrer um Mürbinden herumzuführen. Die Ortsdurchfahrt wird 

sowohl als schneller als auch als kürzer berechnet. Am Ende kam auch noch Gewohnheit bei den Orts-

ansässigen dazu. Da half auch keine Beschilderung, die dem Fernverkehr sanft den Weg um Mür-

binden weist.  

Jetzt will der Schützenvereine Gewehre an die Anwohner der Hauptstraße ausgeben und der Ge-

meinderat versucht zu beschwichtigen. Eine Zone 30 werde man einführen, Stolperschwellen in die 

Hauptstraße einlassen und Spurverengungen durch Parkplätze und Betonblumentöpfe bauen. Den 

Schützen dauert das zu lange. Bis die Navis Blumentöpfe gelernt haben ist Oma Winterkorn sicher 

schon am Lärmstress verschieden. Wir raten deshalb dazu aktuell die Ortsdurchfahrt Mürbinden zu 

meiden und der Routenführung des Navigationsgerätes zu misstrauen. 

 

 



FRIKTIONEN  46/2019 

Version 1.01, 18.01.2022  Seite 13 

Umgedrehte Readymades VI 

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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Ausklang eines Tages 

Im Geäst werkelt der Buntspecht. Langsam fallen die ersten Blätter. Die dunklen Locken der Bäume 

werden lichter. Der Sonnenball verhakt sich in der Uferböschung. Der Mond spiegelt sich im dunklen 

Fluss. Die Nacht spielt mit dem Tag Verstecken. Ein Herr steht da mit seinem brotbraunen Hündchen. 

Der Herr blickt den Hund an. Der Hund blickt den Herrn an. Der Herr blickt den Mond im Fluss an. Der 

Hund blickt den Herrn an, der dem Mond im Fluss nachstarrt. Sein Kopf steht schwarz gegen den gel-

ben Streifen im Flusse. Nüchtern rollt der dunkle Himmel. Die Zeit verrinnt langsam. Der Tag ist für 

heute zu Ende und die Geschichte ist es auch. 

Thomas Glatz 

 

Auf Arbeit 

Als es hierzulande nach Ende des Kalten Kriegs zu einer Diskussion um Kosten und Strukturen der 

Streitkräfte gekommen war, blieben etliche veraltete Militärstandorte auf der Strecke und wurden 

darob bis zu einer anderweitigen Beplanung weiter vermietet an zivile Zwischennutzer. 

Gleich so erging es einer weitläufigen Kaserne im Norden der Landeshauptstadt München. Angezogen 

von der günstigen Lage am Rande des alten Schwabings und den preiswerten Mieten, hatte sich dort 

alsbald ein munteres Volk eingenistet: Handwerker, Entrepreneurs und Künstler aller Couleur, denen 

man für ein paar Jahre die Nutzung der Gebäude überließ.  

Erbaut worden war die Festung in den düsteren Jahren des braunen Rassenwahns zur Unterwerfung 

der Welt. Wuchtig und schwer lagen die Gebäude über das Areal verstreut, duckten sich unter den 

Schatten alter Bäume und taten ihren Dienst.  

An der Ostseite dicht an der Kasernenmauer befand sich das größte Gebäude auf dem Gelände; ein 

Flügelbauwerk, ein riesiges, zweistöckiges, in die Breite gezogenes U mit großen Räumen, vor allem 

im Erdgeschoss, wo in altvorderer Zeit Kriegsfahrzeuge gewartet und repariert wurden. Und eben 

dort, in diesem Gebäude hatte der Kunstverein Mack e.V. sein Domizil gefunden. Die Kaserne war an 

der Mackstraße gelegen und wurde kurzum Mack-Kaserne genannt und so bot sich der Vereinsname 

geradezu von selbst an. Die Mitglieder des Kunstvereins Mack e.V. rekrutierten sich vornehmlich aus 

Studenten und Ehemaligen der hiesigen Kunstakademie. Der Verein war Hauptmieter des Gebäudes 

und vermietete die zahlreichen Räume desselben weiter als Ateliers an Maler, Bildhauer, Musiker, 

Literaten oder Handwerker. Der Verein vergab feste Mitgliedschaften, akzeptierte lose Förderfreunde, 

hatte natürlich eine Satzung (das Betreiben der Kunstförderung) und, wie es pflichtens war, einen 

ordentlich gewählten Vorstand.  

Dieser bestand inklusive der Stellvertreter, der Beisitzer und des Schriftführers aus sieben Personen. 

Zwei Frauen und fünf Männer. Diese verstanden ihr Amt nicht allein als ein administratives, das Miet-

verträge erstellte, Mieten abrechnete und den Betrieb des Hauses sichern sollte, sondern durchaus 

auch als eine schöpferische Aufgabe, wie es die Richtlinien des Vereins vorgaben. Es gab in regel-

mäßigen Abständen exklusive Zusammenkünfte des Vorstandes, sozusagen ein Politbüro der schönen 

Künste, und man beratschlagte in nicht-öffentlichen Sitzungen das Wohl und Wehe des Hauses, walte-
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te seines Amtes und disputierte über das Gesamt-Konzept und wer zum Beispiel nicht mehr in das-

selbe passen mochte, auf dass er hinaus geekelt ward, um Platz zu schaffen für einen Adepten oder 

einen Spezl, denn man wollte nur die besten Leute hier im Hause haben.  

Was Wunder, dass bei diesen Geheimtreffen auch geniale Ideen das Licht der Welt erblickten. Projek-

te der Kunst, zu deren Verwirklichung alle Wege offen standen, denn man hatte ja Platz genug und 

für ein paar Jahre freie Hand. Oben bei Birk, von dessen Studio das ganze Areal hochherrschaftlich zu 

überblicken war, hatte sie eines schönen Abends eine dieser Kunstideen derart in den Bann geschla-

gen, dass ihnen darüber die Nacht wie im Fluge verging vor lauter Diskussion und Gedankenspielerei. 

Es war ein wahrhaft großes Projekt, für das sie sich so begeisterten. Dieses uralte Gebäude war ja 

weitläufig unterkellert, getragen von einer unterirdischen Welt, die man nicht kannte. Dem Verein 

stand im Keller nur ein kleines Karree als Abstellplatz für Fahrräder und kleines Mobiliar zur Verfü-

gung, das jedoch endete an einer eisenbeschlagenen Tür, gesichert durch stählerne Schlösser, hinter 

der sich, so mutmaßte man, eine mysteriöse Welt von Katakomben und labyrinthischen Gängen be-

fand. Voller Geheimnisse aus den Zeiten seines Heeresdienstes oder womöglich gar aus den grausa-

men Tagen seiner Erbauer, des braunen Mobs. Man wollte diese Schattenwelt erobern, sie reinigen 

und säubern von altem Müll und Gerümpel und sie frech besetzen mit neuer Idee. Ein Reich des Le-

bens und des Tanzes sollte werden, was einstens war ein Hort von Erniedrigung und Tod. Von solch 

schöpferischer Dringlichkeit erschien ihnen dies Projekt, dass sie ihm verhaftet blieben in rauschhaf-

tem Eifer auch noch am nächsten Tag. Sie gingen schnell zu Werke und vergeudeten keine Zeit. Die 

Schlösser wurden aufgebrochen und mit kleinen Lampen versehen betrat man das Reich der Finster-

nis. Was sie hinter der Türe erwartete, verschlug ihnen schiergar den Atem. Ein modriger Gestank der 

Verwesung schlug ihnen entgegen und eine wahrhaft beängstigende Dunkelheit. Sie wagten sich nicht 

all zu weit hinein, aber wohin sie auch leuchteten, welche Kammer, welchen Gang sie auch betraten, 

überall starrte sie altes Gerümpel aus untergegangenen Welten an, dem ein würgender Geruch des 

Zerfalls entströmte. Bald hatten sie genug gesehen und schlossen die eisenbeschlagene Türe wieder 

hinter sich und montierten ein neues, starkes Schloss, um fürderhin ohne Aufhebens diese Unterwelt 

betreten zu können.  

Nach dieser ersten Begehung kam es, nicht überraschend, zu einer grundsätzlichen Auseinandersetz-

ung zwischen den Künstlern, zu einem wortreichen Ringen um die zukünftige Schiene, auf der nun 

nach Kenntnis der Fakten das Projekt weiterbewegt werden sollte. Vertraten die einen die Auffassung, 

dass all der Schmutz und Dreck, den man gesehen hatte, von ihnen selbst, von eigener Hand als Teil 

der künstlerischen Prozedur weggeschafft gehörte, so plädierten die anderen vehement dagegen, 

denn ihnen war es im Namen der Kunst um das Konzept an sich zu tun, wobei ausführende Arbeit 

durchaus delegiert werden durfte.  

Die Vertreter letzterer Auffassung hatten zudem einen starken Trumpf im Ärmel, als nämlich Bodo, 

dessen Vater erfolgreich in der Baubranche tätig war, von Spezialfirmen wusste, die weiter nichts ta-

ten, als grob verschmutzte Baustellen professionell von hinderlichem Müll und Dreck zu reinigen. 

Günstig und bezahlbar und die Säckel waren ja voll dank profitabler Mietzinspolitik. Nichtsdestotrotz 

war man sich in dieser elementaren Frage so uneins, dass eine endlose Woche lang eine hitzige 
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Debatte den Vorstand spaltete und ein Scheitern des Projektes drohte. So gab man denn zu guter 

letzt nach, um der großen Sache willen und schweren Herzens, und Bodo wurde beauftragt, über die 

väterlichen Beziehungen einen erfahrenen Trupp Schwerreiniger für diese Arbeit zu engagieren. Als 

der angeforderte Vier-Mann-Trupp im Hause des gemeinnützigen Kunstvereins Mack anrückte, ward 

er empfangen vom gesamten Vorstand und von diesem alsogleich erkannt als die Spezialisten, die 

Profis, die man sich erhofft hatte. Legionäre allesamt, harte Hunde, das sah man ihnen an, welche die 

an sie gestellten Aufgaben mutig bewältigen würden.  

Ausführlichst wurden sie von den Damen und Herren des Vorstandes instruiert hinsichtlich der 

schöpferischen Aussage des Werkes und deren Umsetzung, soweit es sie betraf. Besonders einge-

schworen wurden sie jedoch auf größtmögliche Heimlichkeit, zu absolut diskreter Arbeitsweise, denn 

dies Werk sollte weißgott ihr eigenes Baby bleiben. Niemand durfte etwas davon erfahren bis zu sei-

ner Fertigstellung, wie es ratsame Sitte in Künstlerkreisen ist. Das stellte für die Jungs kein Problem 

dar, denn sie waren alte Hasen, gut vernetzte Tagelöhner und ein jeder von ihnen durchaus vertraut 

mit konspirativen Vorgehensweisen.  

Gemeinsam beging man einige Meter weit das verborgene Areal, auf dass sich die Truppe ein Bild 

machen konnte von Art und Umfang ihrer Aufgabe. Fachmännisch waren die technischen Notwendig-

keiten für das Unterfangen aufgelistet und ein vorläufiger Zeitrahmen ward vereinbart, den man aller-

dings großzügig variabel ließ, war doch die Größe des zu bearbeitenden Terrains noch gar nicht in vol-

lem Ausmaße erfasst.  

Hinsichtlich der Höhe des Lohns und dessen wöchentliche Überweisung wurde man sich schnell han-

delseinig und am späten Mittag des nächsten Tages, die ruhigsten Stunden im Hause, rückten die Vier 

auch schon in einem Kleinlaster an mit Lampen und Kabeln, Haken und Schaufeln, Schubkarren und 

Säcken und begannen hinter verschlossener Tür mit ihrem großen Werk.  

Der Anführer und Motor der Truppe war Axel; ein kleiner, kompakter Sachse in seinen mittleren 

Jahren mit dicken Hammerärmen. Seine Leute waren allesamt handverlesen. Nobbas und Schmitt 

hatte er ins Team genommen, denn er kannte sie schon lange. Arbeiteten immer zusammen. Taten, 

was man ihnen auftrug. Zwar nicht gerade schnell, dafür aber gründlich. Konnte man anblaffen nach 

Belieben. Lief an ihnen ab wie heiße Luft, als berührte es sie nicht. Schufen echte Malocherat-

mosphäre und waren nicht nachtragend. Seine rechte Hand jedoch, wie bei so manch anderen Auf-

trägen der letzten Zeit, war wieder einmal Bubu, ein umtriebiger Wiener Geschäftsmann, der die Bau-

stellen nicht lassen konnte, weil es ständig neue Projekte zu finanzieren galt. Der aber, daraus ward 

kein Hehl gemacht, nichts mehr verabscheute als die Arbeit an sich. Viel lieber schwadronierte er über 

seine weltläufigen Geschäfte und Axel hörte immer gerne dabei zu. Bei einer Zigarette, auf einen be-

quemen Besen gestützt, schwelgten die beiden zeitvergessen in weiten Welten und schufen sich noch 

in dem dunkelsten Loch ein buntes, internationales Aroma. Bis es Axel dann wieder packte, er wieder 

zum Stier wurde und sich in die Arbeit stürzte. Und Bubu tat es ihm gleich, wenn’s drauf ankam. Das 

schätzte man so an ihm. Er war Manns genug, beizeiten auch kräftig mit anzupacken und der Welt zu 

zeigen, dass er ein ganzer Kerl an allen Fronten war.  
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Alle Vier waren sie aus demselben Holz geschnitzt und wussten Arbeit, zudem so wohl bezahlte, 

ökonomisch zu bewältigen. Ihnen allen war die Größe und die Bedeutung der an sie gestellten Auf-

gabe wohl bewusst und es dauerte nicht lange, da hatten sie einen funktionierenden Arbeitsmodus 

gefunden und kannten die besten Zeiten des Hauses, um in gebotener Diskretion ihre Arbeit zu ver-

richten. Mehr oder weniger pünktlich nachmittags um drei rückten sie an und verließen das Gelände 

eine Stunde vor Mitternacht. Und was förderten die Vier nicht alles zu Tage und karrten es zusammen, 

um es dann nachts heimlich aus dem Haus zu bringen und in ihrem Fahrzeug fortzuschaffen: Fässer, 

Kisten, alte Bohlen, Säulenreste, Moderkartonagen, giftige Fracht und Kriegsgeheul aus alten Tagen. 

Wie Zwerge in tiefer Erzgrube drangen sie Woche um Woche weiter vor in die ewige Dunkelheit des 

unterirdischen Labyrinths, erhellt von grellen Lampen hinter denen die Nacht lauerte. Völlig ungestört 

konnten sie schaffen und wirken nach eigenem Willen, denn sie waren, das blieb ihnen natürlich nicht 

verborgen, schon seit langer Zeit nicht mehr inspiziert worden von ihren Auftraggebern; den Künstlern 

des Vorstandes.  

Und das hatte triftige Gründe, von denen die Vier aber nichts ahnen konnten, denn ihr wohl be-

messener Lohn, die Seele des Geschäftes, ward ja überwiesen in schöner Regelmäßigkeit. Der Vor-

stand des Kunstvereins Mack e.V. nämlich, der sie engagiert hatte im Dienste der Kunst, war längst 

mit Schimpf und Schande aus dem Amt getrieben worden, allesamt, und es war die Rede von Korrup-

tion und Misswirtschaft der übelsten Art. Die Buchhaltung war ein Chaos an fliegenden Zetteln, der 

berechtigte Verdacht einer multiplen Kontenführung ward vermutet und ein Fluss der Mietgelder war 

kaum mehr nachvollziehbar, so groß war das Durcheinander. Größere Summen Geldes mussten ver-

schwunden sein, das ließ sich mit dem Daumen überschlagen. Aber niemand wusste zu sagen, wohin 

und zu welchem Zweck, denn die vorgefundenen Unterlagen waren mangelhaft und spärlich und ver-

schleierten mehr als sie aufklärten. Ein neuer Vorstand ward gewählt, vor sich die mühevolle Arbeit 

des Aufarbeitens, der Wiederherstellung der täglichen Geschäfte ebenso wie einer neuen, offenen 

Atmosphäre im Haus, in der alle eingebunden sein sollten in vertrauensvollem Miteinander. Aber es 

blieb fürs erste ungewiss, was und wie lange es bräuchte, um das angeschlagene Schiff wieder in 

ruhige Gewässer zu steuern, geheime Konten aufzuspüren und Licht in das Dunkel zu bringen.  

Licht in das Dunkel brachten auch die vier Legionäre, die das Schicksal in dies vergessene Labyrinth 

gesandt hatte, das dem Irrgarten der Vereins-Buchhaltung in nichts nach stand. Und, wohl bemerkt, 

sie bekamen pünktlich ihr gutes Geld und so leisteten sie rechtschaffen ihren Dienst. Je länger jedoch 

der Zeitraum wurde ohne Vorstandsbesuche, ohne jegliche Kontrolle seitens ihres buntgescheckten 

Auftragsgebers, desto autonomer und selbstständiger wurde ihre eigene Arbeitsweise, desto freizügi-

ger ließen sie die Kraft der eigenen Kreativität in ihr Schaffen einfließen. Die Gänge im Bauch des 

Hauses waren längst zu ihrem ureigensten Besitz geworden. Sie waren die Herren dieser dunklen Welt 

geworden und ihnen oblag die schwere Aufgabe, sie zu verwandeln in ein Reich des Lichtes. Und noch 

immer waren sie dabei engagiert bei der Sache.  

Dafür sorgte Axel.  

Während oben in der Welt der Kunst eine neue Sonnenfee durch die Gänge tanzte und zur gemein-

samen Tat, zu einem neu erstandenen Reigen der Kindheit rief, waren die Jungs unten im Keller auf 
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Arbeit und räumten auf mit der alten Scheiße. Niemand mehr kontrollierte ihr Wirken, niemand mehr 

erteilte ihnen Anweisungen, sie waren zu den Herren des Projektes geworden, zu den Verfechtern der 

reinen Sache.  

Immer, wenn sie ein weiteres dunkles Gewölbe in den Tiefen des Kellers entdeckt hatten, es mit Licht 

fluteten und ansichtig wurden des ganzen Mülls aus untergegangener Zeit, diskutierten sie mit Herz-

blut nicht nur die künstlerische sondern ebenso die philosophische Dimension ihres Schaffens. Man 

betrachtete die Arbeit von einem veränderten Standpunkte aus und beschritt die verdreckten, ver-

schlungenen Pfade der Geschichte mit den Augen eines Forscherteams, das es sich nicht leicht 

machte mit der Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse. Grundsatzdiskussionen wurden ihr täg-

lich Brot und wenn es dabei auch oft sehr hitzig hin und her ging, zu echter Handgreiflichkeit kam es 

gottlob nie dabei.  

Dafür sorgte Axel.  

Zu Hause aber sorgten die Jungs bei ihren drei Gattinnen für einiges Erstaunen über den neumo-

dischen Krimskrams, den sie da mit von der Arbeit brachten. (Heinze Schmitt, der vierte, war nicht 

verheiratet, war quasi obdachlos, denn er schlief in einem verkommenen Wäldchen nahebei auf einem 

abgestellten Sofa): da wurden die Hegelschen Gedanken über das Sein und das Werden auf den Tisch 

gebracht, die Marxsche Dialektik in ihrer geschichtlichen Dimension angesprochen und es ward die 

Rede von einem Kantschen Apriori-Animalismus.  

Allein, die Damen ließen ihren Männern diese neue Mode gerne durchgehen, wo sie doch so fleißig 

waren bei der Arbeit und soviel gutes Geld verdienten, so dass es ihnen wirklich gut ging.  

Axel hielt die Fäden in der Hand. Er sorgte für Frieden in seiner Belegschaft und moderierte das Team 

mit geschickter Hand. Nur ein einziges Mal war es wirklich Spitz auf Knopf und er hatte echte Mühe 

mit den Kerlen. Es ging um Wittgensteins Nulldimension und um die Definition des Punktes. Aber auch 

in diesem Fall blieb Axel letztendlich Herr des Geschäftes und kühlte die erregten Gemüter seiner 

Männer mit etwas handfester Arbeit, so dass sie sich nicht gänzlich verloren in den weiten Räumen 

der Philosophie.  

Auf diese Weise war nach etlichen Monaten das große Werk vollbracht. Orientierungsfäden in ver-

schiedenen Farben durchzogen die leer geräumten Gänge und Unterschlupfe des Kellerareals. Man 

war an ein Ende gelangt. Auch die letzten Winkel waren erforscht und aufs penibelste gesäubert von 

altem Mist und Gestank. Immer noch war pünktlich das Geld auf dem Konto. Vom Vorstand persönlich 

hatten sie nichts mehr gehört und gesehen. So sollte es ihnen nur recht sein und sie begannen im Ke-

gel einer Baulampe, bequem auf hergerichteten Steinbänken sitzend, mit der gemeinsamen Lektüre 

und kritischen Diskussion des Marxschen Kapitals. Die Frauen der drei Jungs (Heinze Schmitt war 

immer noch obdachlos und hatte sich derweil ein schickes Fass um sein Sofa gebaut.) nahmen' s nach 

wie vor gelassen, denn kleine Vergnügungen dieser Art waren ihren Männern durchaus gegönnt bei 

der Arbeit.  

Den Fetischcharakter der Ware erarbeiteten sich die Vier noch gemeinsam, aber als man das Geld und 

die Warenzirkulation in Angriff nehmen wollte, spürte Axel wieder dieses Kribbeln in seinem Gedärm. 

Solange hatten sie nun geredet und die Dinge des Lebens betrachtet, dass es ihn wieder trieb zu 
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tatkräftiger, schweißtreibender Arbeit. Der Stier in ihm brach sich wieder Bahn. Doch es gab nichts 

mehr zu tun. Auch die allerletzten Winkel des lichtlosen Gemäuers waren von dem Quartett ausge-

räumt und sauber gefegt. In seiner Not entdeckte Axel aber ein neues Feld an Arbeit für sich und 

seine Mannen: er sah Schimmel und grünlichen Pilzbefall an so manchen Wänden, an Säulen und in 

entlegenen Mauerkanten. Dem sollte nun zu Leibe gerückt werden. Seine Mannschaft, deren Rat er 

schätzte, gab ihm grünes Licht für das neue Unterfangen, damit er was zu tun hatte und Ruhe gab, 

derweil sie sich selbst ungestört der nicht ganz einfachen Warenzirkulation widmen konnten.  

Axel aber schulterte seine Hilti und machte sich auf zu neuen Taten. Mit Macht stemmte er schad-

haftes Gestein aus Wänden und Säulenfluchten, das dann des abends von der Mannschaft, als sport-

licher Ausgleich sozusagen, in Kärren hinaus geschafft wurde, um einen guten Arbeitstag erfolgreich 

ausklingen zu lassen.  

Inzwischen war es goldener Herbst geworden, die Tage wurden kürzer und desgleichen die Arbeitszeit 

des Trupps. Aber obwohl sie freie Herren ihrer Zeit waren und keinerlei Rechenschaft eingefordert war 

von ihrer Klientel, kamen sie, abgesehen von gelegentlichen blauen Tagen, die man sich wohl gönnte, 

pünktlich und gerne zur Arbeit. Es war so leichtes, geruhsames Geld, das man hier verdiente. Es galt 

ja nur noch, den von Axel in seinen tierischen Phasen geförderten Beton des nachts heimlich aus dem 

Hause zu schaffen und in ihrem Lieferwagen weg zu befördern und untergehen zu lassen im Müll der 

heilen Welt. All die andre Zeit des Tages aber opferte man der Muse und der Selbstverwirklichung des 

Mannes am Arbeitsplatz.  

Man war inzwischen abgekommen von der reinen Wissenschaft und hatte sich in amüsantem Ge-

plauder, auf alten Ziegeln um einen kleinen, feinen Dreckhaufen sitzend, der Literatur genähert. Sie 

hatten schon eine ganze Weile den zweiten Teil der Faustschen Tragödie in der Mache, als, ange-

zogen von so muntrer Thematik, auch Axel wieder länger bei den Kollegen verweilte, um gemeinsam 

mit ihnen wortwitzig die gelesenen Verse auf eine imaginierte Bühne zu stellen.  

Aber vorhersehbar, irgendwann hatte er dann wieder genug von den schönen Künsten. Der himm-

lischen Sphären müde trieb es ihn wieder um und er wollte jetzt ein weiter Mal die Macht der Erde in 

der Urwucht seiner Hilti spüren. Tatkräftig den Bohrer im Anschlag durchwanderte er die Räume und 

hielt Ausschau nach schadhaftem Beton. Und wieder einmal war er fündig geworden und ein weiteres 

Mal gellte aus seiner Brust dies befreiende Triumphgeheul, das in den Katakomben widerhallte und 

den Jungs in ihrer Dichterstube sagte, dass es des abends Männerarbeit für sie gab.  

Es war eine seltsame Mauer, die er da entdeckt hatte, eine breite Säule, eher eine Wand, die an bei-

den Seitenkanten auf keine andere traf, sondern alleine und wie sinnlos inmitten eines breiten Rau-

mes stand und vermoost war durch und durch. Seinen Berechnungen nach befand sich die Wand in 

der Mitte des Gebäudesockels nach Osten hin. Axel schlug zu mit seinem Bohrgerät und fand das 

Steinmaterial verletzlicher als gedacht. Die Hilti fuhr in das Mauerwerk wie in schiere Butter. Er musste 

behände zur Seite springen, so groß war der Brocken, der sich aus der mächtigen Säule gelöst hatte, 

als er ein Geächze hörte, dem leisen Aufschrei eines berstenden Felsens gleich, dem ein verhalten 

grollender Donner nachfolgte und er über sich einen trüben Riss in der Decke sah, aus dem sich apo-

kalyptisch weißer Staub ergoss und im Lichtkegel der Baulampe hernieder sank wie giftiger Schnee.  
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Weg geschleudert war da die Hilti und Axel floh auf Teufelsschwingen durch die dunklen 

Gänge, als ihm detonierend das laute Brüllen des platzenden Felsen nachjagte, gefolgt vom rollenden 

Getöse eines mächtigen Erdbebens, das eine Wolke, eine Walze aus Staub und aufgebrachtem Ge-

stein vor sich her trieb. Axel rannte um sein Leben und entkam nur haaresbreit dem Steingewitter und 

erreichte gerade noch rechtzeitig seine Mitarbeiter, die, als hätten sie einen bösen Zauber gespürt, 

schon beim ersten Krächzen des Gemäuers das Weite gesucht hatten und bereits abfahrbereit im 

Kleinlaster saßen, in dem sie dann allesamt hurtig und unbemerkt das Gelände verlassen konnten 

noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr, die im hellen Licht des Tages eine ausgewachse-

ne Katastrophe zu sehen bekamen. Das breite U des Gebäudes war entzwei gebrochen und entstan-

den waren zwei gegeneinander gestellte L. Wie von einem Geisterdaumen eingedrückt, versank das 

mittlere Segment des Gebäudes in etwa fünfundzwanzig Metern Breite halb in der Erde. Und noch ein-

mal tat es vor den Augen der Obrigkeit gehörig ‚Pflopp’ und da versank besagtes Segment in einer 

mächtigen Staubwolke voll und ganz im Boden, während die Flügel des Bauwerks leise erzitterten 

unter solch einer Urgewalt.  

Ein derart monströser Gebäudekollaps inmitten einer so modernen Stadt war sowohl den großen als 

auch den kleinen Zeitungen des Landes die Titelseiten wert und ward natürlich auch ausführlich be-

richtet in Funk und Fernsehen. Glücklicherweise aber stellte sich schnell heraus, dass wie durch ein 

Wunder niemand zu Schaden gekommen war, da die betroffenen Mieter alle irgendwo in der Stadt 

unterwegs waren. Unter ihnen auch der neue Schatzmeister des Vereins, dem es bis dato nicht gelun-

gen war, den Myriaden von Zetteln in der übernommenen Buchhaltung eine redliche Form zu geben 

und die nun durch die Macht des Schicksals hinab gerissen waren in den aufgesperrten Schlund der 

Hölle, um auf ewiglich darin begraben zu sein. Zwar entdeckte man im Zuge der Ermittlungen, dass 

sich wohl auch in den Katakomben Menschen aufgehalten hatten, denn man fand unter dem nörd-

lichen Seitenflügel einige merkwürdige Gegenstände; diverses Arbeitsmaterial etwa, Schaufeln, Besen, 

Kärren, Säcke, Bohrgerät, Teebesteck und Filzpantoffel, sowie fast unversehrt eine alte Ausgabe von 

Goethes Faust, voll gekritzelt mit unleserlichen Notizen, denen man aber seitens der Behörden nach 

sorgfältiger Prüfung keine weitere Bedeutung beizumessen brauchte, wo doch weder Tote noch Ver-

letzte gefunden oder beklagt wurden.  

Binnen kurzer Zeit war der ganze Komplex komplett verschlossen und versiegelt und außer den Ret-

tungsdiensten und später den Spreng-Experten wurde das Haus von niemandem mehr betreten. 

Schiere Baufälligkeit hieß die Diagnose der Experten und dem widersprach niemand.  

So wurde denn das Gebäude noch vor Jahresfrist fachgerecht gesprengt und in Schutt und Asche ge-

legt und getilgt vom Angesicht der Erde. Die Vier aber, ordentlich gebeutelt von einem tiefen Schock, 

wanderten beruflich fortan wieder auf ungefährlicheren Pfaden und ihren vier Frauen (Heinze Schmitt 

war inzwischen auch unter der Haube) sollte das nur recht sein. 

Gerhard Lassen 
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Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Frühlingshafte Romanze 

Der Frühling ist da, die Bäume schlagen aus, der Löwenzahn zahnt und die Menschen im Stadtpark 

klauben die ersten Löwenzahnsamen von ihren Eisbechern. Nasse Straßen, Wasserlachen. Der Schnee 

ist endlich weg. Was für ein Glucksen, Tosen, Lachen ist da in der Dachrinne zu hören!  

Ein kräftiger Junge, der die Käserei erlernen will, sagt zu einem anständigen Mädchen: Nun mag es 

endlich Frühling werden. Worte, deutlich und klar wie zarte Knospen, Worte, die klingen wie aus alten 

Poesiealben. Das anständige Mädchen quält sich ein Lächeln ins Gesicht, ein Lächeln, das wirkt wie 

ein weggeworfener Weihnachtsbaum. Kommt jetzt der Frühling? Ja und nein. Er hängt fragend in der 

Luft. 
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Der Junge, der die Käserei erlernen will, trippelt mit den Füßen während seine Hände zittern und ner-

vös am Revers nesteln. Die Lippen des anständigen Mädchens sind wie das Alpenglühen und vom An-

flug eines Lächelns umspielt. Seine weiche, schleppende Sprechweise geht ihr auf den Zeiger. Wohin 

mit meinen Händen, denkt der kräftige Junge. Er nimmt sein Smartphone heraus um etwas zum Grei-

fen zu haben und starrt das Mädchen an. Sie macht mit ihrem Kaugummi ein Geräusch, das nach 

einem Reifen klingt, aus dem die Luft herausgenommen wird. Ihre knalllila Jeans sitzt so fest dass sie 

beim Gehen knarrt. Langsam wächst den Bäumen ein grüner Flaum, dem kräftigen Jungen ein Pickel 

auf der Stirne. 

Bald jedoch bestimmten Mofas, Save-the-Climate-Demos und süßes Nichtstun das Leben des Jungen, 

Hausaufgaben, Voltigierstunden und die Präsenz als Cosplayfigur in den sozialen Medien das des an-

ständigen Mädchens. Keine frühlingshafte Romanze mehr. 

Der weggeworfene Weihnachtsbaum liegt immer noch im Stadtpark. 

Thomas Glatz 

 

Cpt. Kirk &, Teil 19 

Cpt. Kirk & der Todesstern 

Es ist schwer ein Verhältnis zu etwas zu entwickeln, was außerhalb der eigenen Galaxis und des eige-

nen Zeitrahmens existiert. Auch Kirk hat hier so seine Probleme. Ohnehin nicht der Einfühlsamste, 

setzt es endgültig aus, wenn es um Dinge, geht, die in jeder Hinsicht wahnsinnig weit weg sind. In 

diese Kategorie fällt mit Sicherheit auch der Todesstern bzw. die Todessterne aus der Star Wars-

Galaxie, und das obwohl diese dort in einer bestimmten Entwicklungsphase durchaus eine prominente 

Rolle gespielt haben.19 

Für Kirk wäre ein solcher Todesstern vermutlich eher ein unerlaubter Sehnsuchtsort, wenn er ein Pro-

jekt der Vereinigten Föderation der Planeten wäre oder ein hochgradig willkommener Gegner, denn so 

ein künstlicher Mond macht als Counterpart schon etwas her. Hätte man ihn selbst im Gepäck wäre er 

unerlaubt vor allem deswegen, weil er von seinem Grundkonzept her so gar nicht Föderation ist – 

zumindest, wenn man sich ausschließlich auf das von ihr selbst kommunizierte Selbstverständnis 

stützt. Denn da geht es eher ums Kooperieren als ums Herrschen auf Basis der Bajonette. Unab-

schätzbare Ressourcen in eine Weltvernichtungsmaschine zu stecken, deren einziges Ziel es ist, politi-

                                                

19
  Tatsächlich ist der Bau von zweien in einem relativ kurzem Zeitrahmen belegt: Erster Todesstern, offizieller 

Name: ‚Mobile Kampfstation DS-1’, Bau ab 19 VSY, Zerstörung 0 VSY, 160 Kilometer Durchmesser, Zerstörung 
nach Inbetriebnahme. Zweiter Todesstern, kein offizieller Name, Bau ab 1 NSY, Zerstörung in unfertigem Zu-
stand 4 NSY, 900 Kilometer Durchmesser. Die Todessterne waren eine fixe Idee des Imperiums. In dessen Zeit 
fällt Planung und Realisierung der beiden Kampfstationen. Sie überleben diese Phase der historischen Entwick-
lung der Star Wars-Galaxie aber nicht. Weder als Artefakt, noch als Konzept. Die Restaurateure des Imperiums 
mit Namen Erste Ordnung, die auf den ersten Blick noch mehr Nazi-chic mitbringen als das politische Projekt, 
das sie beerben wollen, stehen natürlich auch auf überzogene und überlegene Killerwaffen, nutzen dazu aber 
einen existierenden natürlichen Mond als Basis für einen entsprechenden Umbau. Das Rüstungsprojekt selbst 
ist auf die Waffe und ihre notwendige Infrastruktur reduziert. Es wird nicht ein ganzer Stern bzw. Mond als 
Träger- und Logistiksystem drum herum gebaut. Die Energie für die ‚Schüsse’ stammt nicht aus einem Reaktor, 
sondern wird von einer Sonne abgesaugt. Das ganze heißt dann auch Starkiller bzw. Starkiller-Basis und nicht 
mehr Todesstern. 
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sche Dominanz für denjenigen zu sichern, der sie einsetzt, entspricht erst einmal nicht unbedingt der 

Föderationsphilosophie.20  

Eine verbotene Sehnsucht sind solche Kampfstationen wie der Todesstern für Kirk vor allem deshalb, 

weil man bei allem Kooperationswillen nichtsdestotrotz vom eigenen Sendungsbewusstsein und der 

Überlegenheit der eigenen Ethik und dem eigenen Way of Life überzeugt ist. Auch wenn man den 

aktiv betriebenen Bau einer solchen Station nur schwerlich mit den eigenen Ansprüchen in Einklang 

bringen kann, würde ein Zufall, der einem eine solche Waffe in die Hände spielt, keine Depressionen 

auslösen. Man würde sie verantwortungsvoll nutzen, zum Beispiel um den Frieden mit den Klingonen 

ein bisschen zu beschleunigen. Tatsächlich läuft aber Kirk im Rahmen seiner Abenteuer keine Zivilisa-

tion über den Weg, die sich einem solchen Projekt gewidmet hätte. Fette Raumschiffe, die die Dimen-

sionen jedes bekannten Sternenflottenschiffes bei weitem übersteigen, tauchen schon auf und in den 

Folgen der Next Generation kommen immerhin die Borg daher, die neben einem herausfordernden 

Gesellschaftsmodell auch Raumschiffwürfel mit einer Kantenlänge von drei bis fünf Kilometern mitbrin-

gen. Das ist aber alles noch weit entfernt von den Ausmaßen eines ordentlichen Todessterns (mindes-

tens 100 Kilometer)21. Am Ende entspringt die Abwesenheit einer solchen militärischen Großkonstruk-

tion in Star Trek aber auch dem Entwicklungsmodell selbst, das in den Serien ‚unserer’ Galaxis unter-

legt wird. Der Todesstern an sich ist in verschiedener Hinsicht die Bündelung der Zentrumsidee, bis 

hin dazu Nichtungsakte gegen alles durchführen zu können, was Peripherie ist.  

Die Galaxis, in der Star Wars spielt, ist dieser Idee weitaus mehr verpflichtet, als Star Trek der un-

seren unterschiebt. Sie kennt einen Bereich der inneren Welten, die sich im Zentrum der Galaxis 

befinden und auf die hin Wissen und Macht strukturiert sind. Dieses Konzept kulminiert in Coruscant, 

dem zentralen Planeten, der reine Stadt ist und die Koordinaten (0-0-0) hält. Es gibt längere Phasen in 

der Entwicklung dieser Galaxis, in denen mehr oder minder durchgängig dieser Planet als Zentrum an-

erkannt ist. Dort kumuliert auch das Wissen um das bekannte Universum. In so einem Setting ist der 

Todesstern ein idealer Hebel um unter autoritären oder faschistischen Vorzeichen ein zentrales und 

hierarchisches Regierungskonzept ohne Partizipationsmöglichkeiten für die betroffene Peripherie 

durchzusetzen. Es ist damit auch klar: Es kann zu einem definierten Zeitpunkt auch nur jeweils einen 

geben. Er ist die Spitze der Pyramide militärischer Macht und nur in dieser Rolle das Instrument für 

einen totalitären Zentralismus.  

Star Trek unterstellt hier eine völlig andere Genese galaktischen Lebens. Es geht dort dezentraler und 

ungleichzeitiger zu, dafür auch bornierter, völkischer und weniger kosmopolitisch. Die Erzählung geht 

davon aus, dass die Galaxis (in diesem Fall die Milchstraße) in Sektoren zerfällt, in denen jeweils eine 

                                                

20
  Das in dem Film ‚Der Zorn des Khan’ auftauchende Genesis-Projekt kann hier nicht wirklich als Gegenargu-

ment gelten. Als Projekt zum Extremterraforming aufgesetzt, soll es erst einmal Leben schaffen und nicht zer-
stören. Trotzdem kann das im Rahmen des Projekts entstandene Projektil letztlich als Weltvernichtungsmaschi-
ne eingesetzt werden. Hier zeigt sich nur die Ambivalenz von fast allen technischen Projekten mit hoher Ein-
griffstiefe. Die Chance ist hoch, dass hier ein ‚Hebel’ zur Verfügung gestellt wird, der auch massive Wellen der 
Vernichtung durch die bekannte Welt schickt und damit mehr oder minder als Waffe geeignet ist. 
21

  Die Ausnahme, die in Next Generation auftaucht, soll hier natürlich nicht unerwähnt bleiben. Dort findet die 

Enterprise eine Dyson-Sphäre. Dabei handelt es sich um eine um einen Stern errichtete künstliche Hülle mit ca. 
200 Millionen Kilometern Durchmesser. Die Frage wer das Ding gebaut hat, bleibt in der entsprechenden Folge 
ungeklärt und das muss wohl auch so sein, denn diejenigen, die diese Leistung vollbracht haben, müssen in 
einer komplett anderen Liga gespielt haben als die Föderation und ihre Gegner und von dieser Art von Spezies 
sehen die Drehbücher von The Next Generation nur eine vor, nämlich die ‚Q’. 
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Spezies den Bereich rund um ihre Heimatwelt dominiert und eine mehr oder weniger legitime politi-

sche Herrschaft ausübt, deren genaue innenpolitische Ausgestaltung der Nichteinmischung durch die 

Sternenflotte unterliegt (die ihrerseits eine dieser Regionalmächte darstellt, wenn auch eine moralisch 

überlegene). Das bedeutet einerseits eine Galaxis der vielen Zentren, andererseits aber auch eine Ga-

laxis der vielen Grenzen.  

Das aktuelle Territorialprinzip, das in Star Trek auf der Erde als überwunden gilt, wird im Weltraum er-

neut aufgerichtet. Jeder Spezies ihren Raumsektor. Das wird insbesondere im nächsten Jahrhundert 

sichtbar. Dort werden gleich mehrere Spezies mit sektoralen Ansprüchen etabliert: die altbekannten 

Klingonen, die Cardassianer, die Romulaner, die Borg und dazwischen kleinere Spezies, die aber recht 

selbstverständlich das Recht zu eigenen Grenzregimen zugesprochen bekommen, sobald sie Warp-

fähig geworden sind. Innerhalb der meisten dieser Gebiete gilt dann allerdings wieder ein zentralisti-

sches Regulativ, meist mit der Heimatwelt der jeweils dominierenden Spezies als kulturelles und politi-

sches Zentrum. Die mögliche Konsequenz einer Hyperurbanisierung der entsprechenden Welt wird in 

keinem dieser Fälle gezogen. 

Die Grenze als Konzept kommt demgegenüber in Star Wars kaum vor. Es gibt zwar jede Menge Frag-

mentierung in diesem fast unendlich großen Raum und lokale politische Strukturen mit ihrer eigenen 

Machttopologie, aber wenig Herrschaftssysteme, die sich auf eine Spezies berufen oder eine Kultur, 

die sich vollkommen unabhängig vom Zentrum definiert. Noch am ehesten in den als zweiter Block 

entstandenen Prequels (Episode 1-3), die sich mit der Spätphase der Republik vor der Entstehung des 

Imperiums beschäftigen, kommen Welten vor, die mit einer dominanten Spezies auf eine eigene 

Kultur beharren.22 Hier treten auch Akteure auf, die im zentralen Senat auf der Kernwelt Coruscants 

für ‚nationale’ Selbstbestimmung eintreten. Trotzdem ist der Begriff des Imperiums für die Konstella-

tion in Star Wars nicht unpassend, auch schon in der Phase der Republik. Das römische Reich stellt 

ein sinnfälliges Raster zur Verfügung um die politischen Vorstellungswelten von Star Wars zu greifen.  

 Das ist für Kirk natürlich zu dekadent und kosmopolitisch, auch schon ohne die zweite Hälfte 

des Januskopfes namens Todesstern. Der stellt schließlich nur das Mittel dar, eine Welt zusammenzu-

binden, die nicht durch die tiefe Überzeugung einer rationalistischen Weltentwicklung geeint ist. Die 

Sternenflotte braucht das letztlich nicht. Ihr Todesstern ist der aufklärerische Humanismus, der zwar 

nichts in die Luft sprengen kann, aber an die gesellschaftliche Umformung glaubt – ganz zwanglos, 

aber trotzdem unausweichlich. 

 

 

 

 

                                                

22
  Gemeint sind die Naboo auf dem gleichnamigen Planeten, den sie sich zwar mit den unter Wasser lebenden 

Otoh Gunga teilen, die aber auf rein intellektueller Ebene dermaßen schlecht wegkommen, dass kein Zweifel 
besteht, wer hier das Sagen hat. Letztlich kommen entscheidende Akteure der Kerntrilogie (Episode vier bis 
sechs) von Naboo. Der Planet ist die Heimat des Imperators ebenso wie der Mutter von Prinzessin Lea und Luke 
Skywalker. 
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Aus dem Plattenarchiv 

Johnny Cash – American Recordings (1994) 

Die Liste der vergessenen Popstars ist lang. Acts, die wie man so schön sagt, ihre Zeit hatten, gibt es 

wie Sand am Meer und es gehört zur Natur der Sache, dass man sich schwer tut auf die schnelle ein 

paar Beispiele für dieses Phänomen aufzuzählen. Johnny Cash, Country-Ikone mit einem Karrierestart 

in den fünfziger Jahren hatte in den achtziger Jahren durchaus Chancen auf einen Eintrag in dieser 

Liste. Obwohl durchaus innerhalb der amerikanischen Country-Gemeinde ein anerkannter und mit 

Preisen bedachter Akteur, lief es nicht mehr so mit den Plattenverkäufen und dem Interesse von 

großen Plattenfirmen. Es sah nach Altenteil in Anerkennung aus, auf dem man durchaus noch live 

spielen und dabei die eigene Vergangenheit reproduzieren darf während man mit seinem Publikum in 

die Jahre kommt. 

In dieser Situation ließ sich der nicht mehr ganz junge Cash (Jahrgang 1932) auf einen Vertrag mit 

der frisch in ‚American Recordings‘ umbenannten Plattenfirma von Rick Rubin ein. Dessen Genese als 

Erfolgsproduzent von Hip Hop- und Metalacts ließ zu diesem Zeitpunkt kaum eine Nähe zum Country 

vermuten und so hätte das Projekt unter anderen Umständen ordentlich schief gehen können, denn 

die Vermutung einer wenig behutsamen Modernisierung liegt nahe. Dass es nicht so gekommen ist, ist 

wahrscheinlich Rubin zuzuschreiben, der sich die Zeit genommen hat mit seinem neuen Act einen Weg 

zu erarbeiten, der gut zu Cash und gut zu den Hörgewohnheiten eines neuen Publikums passte ohne 

das Alte zu verschrecken. Die spartanische, rein akustisch umgesetzte Platte, die teilweise Songma-

terial der Musikergeneration der frühen Neunziger featured hat schon allein dadurch, dass sie fast eine 

Nichtproduktion darstellt das Potential die Zeit zu überdauern. Es finden sich keine Sounds oder Pro-

duktionstechniken, die man der Entstehungszeit zuordnen kann und zeigt einen Cash, der sich voll auf 

Stimme und Songmaterial stützt.  

Das Experiment hat kommerziell und künstlerisch funktioniert. American Recordings erschloss Cash 

vollkommen neue Hörerschichten unter 30, die über den Weg Label und Produzent mit ‚ihrem‘ alt-

hergebrachten Cash-Bild brechen konnte. Die überaus erfolgreiche Platte leitete ein Comeback ein und 

rundete zusammen mit den drei unter ähnlichen Bedingungen produzierten Nachfolgeplatten eine 

Karriere ab, an deren Ende sich drei Generationen von Popkonsumenten auf einen Künstler einigen 

konnten.  

Es wäre allerdings unfair diese Entwicklung nur Rubin zuzuschreiben. Cash war durchaus das, was 

man gemeinhin eine schillernde Figur nennt. Obwohl über viele Jahre im Zentrum des Country-Pro-

duktionszirkus von Nashville angesiedelt, war er eigentlich nie der Träger der konservativen Redneck-

Ideen, die man dem Genre sicherlich partiell zurecht unterstellt. Sein Engagement für die amerika-

nischen Ureinwohner und die working Poor hat immer wieder dazu geführt, dass er Veröffent-

lichungen am Markt nicht durchsetzen konnte. Seine Auseinandersetzungen mit der Kulturindustrie 

waren nie schrill, aber von einem beharrlichen Kampf für ‚seine‘ Themen geprägt. Kommerziell ge-

sehen behielten die Plattenfirmen nicht selten recht. Seine engagiertesten Alben gehörten meist zu 

den am schlechtesten verkauften. Entsprechend ruhig platziert er ‚seine‘ Themen auf den Platten für 

American Recordings. 



FRIKTIONEN  46/2019 

Version 1.01, 18.01.2022  Seite 29 

Ohne es wahrscheinlich selbst zu wollen hat Cash mit den Aufnahmen mit Rubin die postmoderne 

Phase der Popkultur mitgestaltet. Auch wenn die Alben selbst keine Auflösung von Stilgrenzen betrie-

ben haben, haben seine Interpretationen von Werken aus der Post-Grunge-Generation Brücken ge-

schlagen, die in Zeiten von genre-spezifischen Hörkulturen als kommerziell nicht besonders tragfähig 

gegolten hätten. Die letzte Phase von Cashs Karriere ist damit auch ein Indikator für das Ende oder 

zumindest eine Abschwächung generationaler Abgrenzungskämpfe in der Popmusik. Der Krieg gegen 

die Eltern muss an anderer Stelle geführt werden. Das Vinyl, das bereits Kunstharz geworden ist, 

verkündet nichts Neues mehr. 


