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Editorial 
Ein turbulentes Jahr geht zu Ende, aber das wirkt in einer globalisierten Welt wahrscheinlich grund-

sätzlich so. Die Friktionen erscheinen in ihrer letzten Edition 2019. Thomas Glatz landet zum Ausklang 

des Jahrzehnts noch einen Coup. Er setzt nicht nur seine bewährten Reihen ‚Bilderwitz’ und ‚Umge-

drehte Readymades’ fort, sondern rundet das Bild mit einer Sammlung kleinerer und sehr amüsanter 

Texte ab. Viel Spaß beim Lesen und einen Guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. 

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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Fun Fun Fun – Until Daddy takes the Meaning away. Über post-

moderne Arbeitsregime, Blödmaschinen und andere Merkwür-

digkeiten 
Dienst ist Krieg1

Wenn ein Bekannter am Biertisch zu später Stunde ein weiteres Bier mit dem Hinweis ablehnt, er 

hätte morgen Dienst, so lässt sich diese Aussage aufgrund ihrer Wortwahl eigentlich nur als Ironie 

begreifen. Das liegt dann weniger am Hinweis auf die morgige Lohnarbeit und deren Anforderungen, 

als mehr am verwendeten Begriff für das, was er da tun wird. Seine Tätigkeit 2019 als abhängig Be-

schäftigter oder gar Freiberufler mit diesem Begriff zu umschreiben ist so weit weg von der Arbeits-

welt, dass man das nur noch als eine distanzierende Brechung interpretieren kann. ‚Dienst’ erinnert 

uns nicht nur wegen seiner Konnotation mit ‚dienen’ an Zeiten, die längst vergangen gewähnt werden.  

Der Begriff bewahrt die Erinnerung an eine Ära, die aus heutiger Sicht der hierarchiege-

schwängerten Atmosphäre des klassischen Industriezeitalters zugerechnet wird. ‚Dienst’ – das ist der 

Begriff aus Max Webers rationaler Bürokratie und nach dessen Analyse der Höhepunkt der uncharis-

matischen Effizienz, der Tod der Freiheit und der Entwicklung. Ein Blick in ein Lexikon legt dabei die 

religiös-metaphysischen Ursprünge des Begriffes offen: 

 

Dienst allg.: Erfüllung von Pflichten (religiös, karitativ), im Beruf die Verrichtung der geforderten 

Leistung.2  

 

Das klassische Industriezeitalter hat das Dienstverhältnis in rationalisierter Form vor allem als Ver-

richtung der geforderten Leistung kultiviert. Nur: diese geistige und herrschaftsseitige Konstellation 

scheint nicht mehr unser Problem. Unter dem Paradigma der Flexibilisierung und Marktorientierung 

wurden industrielle Bürokratien aufgebrochen. Wir haben Jobs, Projekte, Mission Statements und 

Termine oder besser noch: Deadlines. Das passt nicht mehr so recht zum ‚Dienst’ als die Erfüllung von 

‚von oben’ vorgegebener und genau definierter Pflichten.  

 

Unternehmer über alles 

Hier ist ganz offensichtlich mehr geschehen als eine rein sprachliche Anglisierung von Begriffen, die 

die Arbeitswelt prägen. Es weht ein neuer Geist des Kapitalismus durch die Büroräume, die jetzt Open 

Spaces heißen. Die Management- und Steuerungsprinzipien in privatwirtschaftlich organisierten Orga-

nisationen haben sich in den letzten 30 Jahren verändert und mit ihnen die Sozialität industrieller 

Arbeit. Klassisch-bürokratische Organisationsformen mit einem Ethos von Weisung und Gehorsam, die 

ihre mehr oder minder zutreffende Beschreibung in der Herrschaftssoziologie Max Webers gefunden 

haben, sind auf dem Rückzug und werden zunehmend von Arbeitsformen ersetzt, die das sogenannte 

                                                
1  Schrammel, nach Mickey Spillane, Folge 8, So Long, Kottan. 
2  Meyers großes Taschenlexikon, Bd. 5, B.I.-Taschenbuchverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 7.Auflage, 
1999, S. 116. 
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unternehmerische Selbst als Verhaltenserwartung ins Zentrum setzt. Hinter dem Begriff verbirgt sich 

dabei nicht weniger als eine komplette Neustrukturierung des Verhältnisses des Arbeitsnehmers zu der 

Organisation, die als Vertragspartner im Arbeitsverhältnis auftritt. Von einem in diesem Sinne ver-

standenen Arbeitnehmer wird vor allem erwartet, dass er Zweckrationalität in Bezug auf sein Arbeits-

feld in gewissem Rahmen selbst gestaltet. Führung über Zuteilung konkreter, prozedural genau be-

schriebener Aufgaben ist auf dem Rückzug und wird durch Zielvorgaben ersetzt, für deren Erreichen 

der Einzelne selbst verantwortlich gemacht wird. Das bedeutet erst einmal die Abkehr von einem 

Dienstbegriff, der auf Anweisungen reagiert, hin zu einer Arbeitsweise, mit der die Verinnerlichung 

von organisationalen Teilzielen einher geht. Hier wird eine ganz spezifische Form von Verantwortung 

modelliert, die ein Tun, das gegebenenfalls äußerlich bleibt, durch ein Wollen ablösen will und zwar 

ein Wollen, das sich auf Ergebnisse bezieht und nicht auf routinisierte Arbeitsabläufe. Der Unter-

nehmerfigur, die hier mit dem Arbeitnehmer mitgedacht wird, wird nicht erst seit Schumpeter unter-

stellt, dass sie Ziele für ihre Organisation verfolgt, die über die Immanenz des Hier und Jetzt hinaus-

gehen. Sie verfügt über eine intrinsische Motivation zur Entwicklung – welche Zielvorstellungen auch 

immer mit dem Begriff verbunden sind – und sie hat ein positives Verhältnis zur Arbeit, weil sie sich 

hier vermeintlich einbringen kann. Persönlichkeit als Anspruch und Selbstverwirklichung als Ver-

sprechen gehen mit der Figur des unternehmerischen Selbst einher, einer Figur, die dann auch bes-

tens gewappnet sein soll für eine zunehmende Verflüssigung der unternehmerischen Organisation. 

Während im Zeitalter des klassischen Fordismus Innovation und Veränderungsmanagement in hohem 

Maße in den technischen Abteilungen und dem Entwicklungsbereich eingehegt waren, folgt die post-

moderne Betriebsorganisation den Prinzipien einer fortwährenden kreativen Evolution.3 Das zerstört 

auch die stabile und routinisierte Struktur eines klassischen Dienstverhältnisses, oder wie Richard 

Sennet schreibt: ‚Stellen werden durch Projekte und Arbeitsfelder ersetzt.’4 Im Arbeitsalltag erhalten 

kommunikative Netzwerke innerhalb der Organisation mehr Gewicht als die klassische funktionale Auf-

bauorganisation, die ohnehin ständigen Änderungen unterliegt. Das Projekt und seine auf Verände-

rung des Bestehenden ausgerichtete Organisationsform rückt in den Vordergrund. ‚Committment’ ist 

hier das Zauberwort einer flexibilisierten Arbeitskultur, die mit ständig wechselnden Zielen zurecht-

kommen muss. Es geht um eine eigenständige Arbeitsorganisation um Ergebnisse zu erreichen und 

um die kontinuierliche Darstellung der tiefen Überzeugung von der Richtigkeit des eigenen Tuns. Es 

wird Haltung und Leistung eingefordert, weniger die äußerliche Erfüllung konkreter Anweisungen. Hier 

hat eine Ablösung von hierarchisch-funktionalen und arbeitsteiligen Prinzipien durch affektiv-koopera-

tiv-rhizomatische und flexible Organisationsformen stattgefunden. 

 

Affekt und Alltag 

Es ist dabei kein Zufall, dass bei der schlagworthaften Verdichtung dieser neuen Paradigmen das 

‚Selbst’ im Begriff auftaucht. Um dessen Modellierung bzw. Struktur geht es. Die Subjektivierungsfor-

men in der postmodernen Arbeitswelt sind im Gleiten und setzen auf eine deutlich umfangreichere 

                                                
3  Vgl. Andreas Reckwitz – Die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 140. 
4  Richard Sennet – Der flexible Mensch, Berlin 2008, S. 25. 
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Eingriffstiefe als die Formen in der klassischen Moderne, in der ein Begriff wie ‚Dienst’ noch enthalten 

war. Unternehmertum und auch Kreativität soll der Angestellte des 21. Jahrhunderts mitbringen und 

zwar als Teil seines Seins und Wollens. Es ist das Bild eines authentischen Mitarbeiters, der sich mit 

seinem kompletten Affekthaushalt in die innerbetrieblichen Interaktionen einbringt um die fluiden Ar-

beitsprozesse durch seine persönliche Bindungswirkung zu stabilisieren. Er oder Sie gestaltet seine Ar-

beitsbeziehungen authentisch und unter Nutzung seines bzw. ihres kompletten Repertoires an emo-

tionalen Ausdrucksformen.5 Die alte Trennung zwischen einem Reich der Freiheit und einem Reich der 

Notwendigkeit verblasst vor diesem Hintergrund. Das in der Arbeit verwirklichte kreative Selbst ebnet 

die Unterscheidung ein, es bewegt sich nicht im Reich der Notwendigkeit, sondern folgt im täglichen 

Arbeitsvollzug vermeintlich seinen Gestaltungsbedürfnissen. Hier kommt eine selten benannte Aporie 

zu tragen, denn dieses Selbst soll natürlich vor allem positive Emotionen, Kreativität und Leistungsbe-

reitschaft transportieren. Sozialbeziehungen innerhalb der Organisation sollten nach Möglichkeit so ge-

staltet werden, dass sie die Ziele der aktuellen Arbeitsbeschreibung unterstützen. Das Selbst im Be-

trieb agiert trotz aller vermeintlichen Authentizität durch einen strategischen Schleier. 

Dieser Ansatz Arbeitswelt zu gestalten antwortet dabei nicht ausschließlich auf das Problem einer 

zunehmenden Komplexität mit der Unternehmen angeblich konfrontiert sind, sondern wird auch von 

der Idee getragen, die Organisation selbst einem beständigen Wandel zu unterziehen. Die kreative 

Zerstörung Schumpeters soll sich nicht nur auf technologische Innovationen beziehen, sondern auch 

ehemals relativ stabile Organisationsteile und Abläufe mit einbeziehen. Das postmoderne Unterneh-

men erfindet sich ständig neu, nicht nur seine Produkte. Hier ist Flexibilität gefragt, eine Flexibilität, 

die in der Lage ist, sich kontinuierlich ändernde Regeln zu adaptieren und dahingehend zu interpre-

tieren, wie in diesem Rahmen die eigene Kreativität und Persönlichkeit eingebracht werden kann.  

 

Noch sind es wenige 

Dabei ist eines klar. Hier ist erst einmal nur ein Teil der gegenwärtigen Arbeitswelt betroffen. Nicht 

alle Arbeitnehmer sind in den letzten 20 Jahren kreativ und unternehmerisch geworden und auch in 

der Postmoderne wird das Tagwerk oft genug über unwidersprochene und unhinterfragte Anwei-

sungen organisiert. Es gibt sie durchaus noch, die Jobs in der Putzkolonne, beim Burger braten oder 

als Erntehelfer ohne vermeintlich kreativen Zugang zum Selbst.  

Das hier gezeichnete Bild erscheint in erster Linie in Bezug auf Firmen des Silicon Valley oder die 

Gründerszene in Berlin, mit Abstrichen vielleicht noch bei Großkonzernen der Konsumgüterindustrie, 

die sich schon auf den Weg in die neue Zeit gemacht haben plausibel. In der einfachen Dienstleis-

tungsindustrie oder der Produktion eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens sind vermut-

lich selbst Spuren des unternehmerischen und kreativen Selbst bisher kaum angekommen, anders als 

dessen Begleiterscheinungen.  

Schließlich hat die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses schon an breiter Front Eingang in die Ar-

beitswelt gefunden. Einfache Dienstleistung und Produktion, wenn sie denn noch in Mitteleuropa statt-

                                                
5  Vgl. Berfuss, Thomas – Schaffe dir Ironie!, S.128 in: Kaindl, Christina (Hrsg.) – Subjekte im Neoliberalismus, 
Marburg 2007. 
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findet, ist in ihrer rechtlichen Ausgestaltung schon recht weitgehend von der Idee einer Flexibilisierung 

gekennzeichnet, auch wenn sich in diesen Bereichen der Begriff eher auf Arbeitszeitregelungen und 

gewerkschaftsfreie Gestaltung der Arbeitnehmereinkommen bezieht. Armut trotz Arbeit ohne abge-

sicherte Perspektiven ist hier nicht selten das Ergebnis von Arbeitsverhältnissen, die nach wie vor 

ohne eine Spur von Selbstverwirklichung und Kreativität gestaltet sind. 

Nichtsdestotrotz legen die neuen Arbeitsformen ihre strukturierenden Wirklinien über die spätmoderne 

Arbeitsorganisation, ähnlich wie das im Fall der industriellen Arbeit im Norden Englands im 19. Jahr-

hundert der Fall war. Glaubt man Managementratgebern und Arbeitssoziologen, sind die Unterneh-

men, die heute schon jener postfordistischen Kreativorganisation folgen, die Inkubatoren eines neuen 

Paradigmas. Obwohl vor über 150 Jahren die Arbeit in der Industrie nicht die Mehrheit der arbeiten-

den Bevölkerung betroffen hat, war es die prägende Arbeitsform des Industriezeitalters. Ähnliches 

kann man dem unternehmerischen und kreativen Selbst in der Postmoderne unterstellen. Es ist die 

Subjektivierungsform des noch jungen 21. Jahrhunderts. 

 

Auf den Weg in die kreative Post-Gesellschaft 

Diese – auf den ersten Blick empirisch etwas gewagte – These von einer sozialen Leitfunktion folgt 

dabei den Untersuchungen des Soziologen Andreas Reckwitz, der in den hier beschriebenen neuen 

Arbeitsformen einen wirkungsmächtigen Ausdruck aktueller Postmoderner Entwicklungen sieht. Aus 

seiner Sicht gruppiert sich das neue Paradigma vor allem um eine zunehmende Ästhetisierung zen-

traler Lebensbereiche in den Industriestaaten, auch des Ökonomischen. Reckwitz konstatiert hier die 

Entstehung eines sogenannten Kreativitätsdispositivs seit den 1980er Jahren. Dieses – begrifflich weit-

gehend im Sinne Foucaults gedachte – Dispositiv hat in den letzten 40 Jahren an Breite und Tiefe ge-

wonnen und prägt heute die Subjektivierungsformen einer neuen Mittelklasse. Es flankiert und trans-

formiert die Rationalität einer Moderne, die Zweckrationalität und Technologie zumindest in der 

Selbstwahrnehmung ins Zentrum der Fortschrittsidee gesetzt hatte. Reckwitz postuliert eine weitge-

hende Ästhetisierung dieser Formation, getragen durch eben jenes Kreativitätsdispositiv. Für ihn be-

zieht sich dabei das Ästhetische, wie er schreibt, ‚[…] auf eigendynamische Prozesse sinnlicher Wahr-

nehmung, die sich aus ihrer Einbettung in zweckrationales Handeln gelöst haben. […] Deren Spezifi-

kum ist ihre Selbstzweckhaftigkeit und Selbstbezüglichkeit, ihre Orientierung am eigenen Vollzug in 

diesem Moment. Ihr Spezifikum ist ihre Sinnlichkeit um der Sinnlichkeit willen […]’6 Es ist das zweck-

freie Affizieren ästhetischer Erfahrungen, das gegen Ende des 20. Jahrhunderts aus einer ephemeren 

Position ins Zentrum einer renovierten Moderne gerückt ist. 

Das Reckwitz’sche Kreativitätsdispositiv entwickelte sich dabei im 19. Jahrhundert im Schoß der 

bürgerlichen Kunst und wurde in seiner ursprünglichen Form bestimmt von vier Elementen: ‚Der Sub-

jektivierung des Künstlers als Kreateur von Neuem, zunächst in Form des Originalgenies; den ästheti-

schen Quasiobjekten, zu Beginn in der Form von Kunstwerken; dem Publikum als einer Ansammlung 

von Rezipienten [… und] schließlich einem institutionellen Komplex der […] Aufmerksamkeitsregu-

                                                
6  Andreas Reckwitz – Die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 23. 
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lierung.’7 Diese Struktur, entstanden an der Peripherie der klassischen Moderne als das ‚Andere’, 

nichtrationale Gebiet des interesselosen Wohlgefallens rückt über verschiedene Trajektoren im Lauf 

des 20. Jahrhunderts letztlich ins Zentrum der Formation und verändert Kernelemente dessen, was 

man als klassische Phase der Moderne bezeichnen könnte. Reckwitz skizziert hier eine Genealogie, die 

ausgehend von der Figur des ephemeren Künstlers im 18. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 20. 

Jahrhunderts über verschiedene künstlerische Strömungen, Subkulturen, Managementdiskurse, die 

Mode und die aufsteigende Werbeindustrie8 zu einer Verbreiterung und Verallgemeinerung des Dispo-

sitivs führt oder wie er schreibt: 

‚Die Entstehung des Kreativitätsdispositivs wird schlussendlich das Verhältnis des Kunstfeldes zu den 

anderen gesellschaftlichen Bereichen umwälzen. Das nichtimitierbare Ideal-Ich des auratischen Künst-

lers wird sich im Lauf des 20. Jahrhunderts in ein imitierbares Ideal-Ich, das des kreativen Selbst, 

umkehren. […] Das Kunstfeld wird die kreativen Kompetenzen des Künstlers ausdehnen und veralltäg-

lichen und die Reichweite künstlerischer Verfahren ins Extrem erweitern. Am Ende stellen sich Ökono-

mie, Massenmedien und psychologische Subjektdiskurse als ebenso ästhetisiert dar, wie das Kunstfeld 

und sein Künstler entauratisiert werden. […] Das Kunstfeld wird schließlich zugleich verloren und ge-

wonnen haben: Es wird seinen außeralltäglichen Status als Raum exklusiver ästhetischer Praktiken 

und Identifikationen abgeben müssen und in seiner entzauberten Version zugleich zum Modell der 

spätmodernen Gesellschaft und ihrer Kreativitätsorientierung insgesamt avancieren.’9 Ein entscheiden-

des Moment in diesem Dispositiv ist die Ausrichtung auf das ästhetisch Neue, das freilich aufgrund der 

Breite und des Auflassens jeglichen Exklusivitätsanspruchs letztlich nur das relativ Neue der rekombi-

nierten Zeichen und Symbole sein kann. Reckwitz sieht hier ein Moment, das die spätmoderne Gesell-

schaft grundsätzlich charakterisiert und eine wesentliche Differenz zur klassischen Moderne darstellt.  

 

Die fortschrittsbefreite Dauerinnovation 

Die von einem in die Breite diffundierenden Kreativitätsdispositiv gekennzeichnete späte Moderne 

transformiert dabei die konkrete Formation ihrer Produktivkräfte: ‚Zum einen setzt sie über technische 

Erfindungen hinaus auf permanente Innovationen, auch auf der ‚kulturellen’ Ebene der Organisations-

struktur und der Kompetenzen der Individuen. Zum anderen bezieht sie diese Innovationen jenseits 

des bloß technischen zunehmend auf das ästhetisch neue, das heißt, auf die Produktion neuartiger 

Zeichen, Sinneseindrücke und Affekte.’10

Das Fortschrittsmodell der klassischen Moderne, das auf technologische Innovation und zunehmende 

Naturbeherrschung bei vergleichsweise gleichförmiger Massenproduktion gesetzt hatte, wird ersetzt 

durch das Paradigma des ästhetisch Neuen und das erhebt nicht zwangsweise den Anspruch technolo-

gisch oder sozial ‚besser’ zu sein. 

 

                                                
7  Andreas Reckwitz – Die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 54f. 
8  Bei Reckwitz finden sich Avantgarde, Popart, Arts and Crafts, Boheme, Bauhaus, Schumpeters kreativer 
Unternehmer, Innovationsökonomie, Mode, Werbeindustrie, Design und Counterculture. 
9  Andreas Reckwitz – Die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 89. 
10  Andreas Reckwitz – Die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 140. 
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Die kreative Subjektivierung 

Die Bindungswirkung der aus Sicht von Reckwitz affektarmen klassische Moderne wurde durch per-

sönliche Wohlstandsversprechen hergestellt: der dienstbare Mitarbeiter, der seine Pflicht in einer hie-

rarchischen Organisation erfüllt wird mit relativem Wohlstand belohnt; Originalität, Kreativität oder gar 

Subversion waren ephemere Eigenschaften einer Gegenkultur bzw. von mindestens misstrauisch be-

äugten Künstlern und Intellektuellen – zumindest wenn sie der eigenen Generation angehörten. 

Dieses Setting wird über die Durchsetzung des Kreativitätsdispositivs grundsätzlich umgeformt. Der 

spätmoderne Mensch arrangiert sein Leben als eine Abfolge von ästhetischen Erlebnissen, sie avan-

cieren zum Orientierungspunkt, auch für das Ideal eines erfüllten Lebens. Ein solches ist in erster Linie 

ein durch Ästhetisierung affektuell gut modelliertes. Persönliche Entwicklung, dieser Fetisch des klassi-

schen Humanismus, bedeutet dann vor allem immer mehr und originellere kreative Akte aus sich 

selbst heraus zu schaffen.  

Der materielle Wohlstand, das Ziel der klassischen Moderne, behält seine Bedeutung insofern er die 

Realisierungsbasis für die nach wie vor größtenteils warenförmig daherkommenden ästhetischen Er-

lebnisse erweitert und von der Notwendigkeit enthebt Jobs am unteren Ende der Einkommens- und 

Originalitätsskala anzunehmen. Gelockert ist die Koppelung nichtsdestotrotz. Mit entsprechendem 

kulturellem Kapital gelingen unter Umständen auch Umdeutungsleistungen ohne größeren finanziellen 

Aufwand. Golf spielen auf der Müllhalde kann dann auch der Ästhetisierung dienen.  

Der archetypische Mensch dieser Art von Spätmoderne ist damit weder ein Homo Ökomicus, der wie 

eine Rechenmaschine ständig seinen Nutzen optimiert, noch der aufklärerisch beeinflusste Humanist, 

der nach intellektueller und ethischer Vervollkommnung strebt; es ist auch nicht der monetäre 

Akkumulierer von John Locke, es ist der Ästhetisierer Nietzsches, der sein Leben zum Kunstwerk 

machen will und vor allem von einer Aneinanderreihung gelungener ästhetischer Episoden lebt. Das 

geht nach wie vor nicht ohne Geld, aber das alleine reicht nicht mehr. Ohne kulturelles Kapital ist ein 

von solchen Setzungen geleitetes Leben zum Scheitern verurteilt und ein solches Scheitern ist dann 

grundsätzlich selbstverschuldet. Ohne originelle Ideen kein erfülltes und erzählbares Leben mehr, das 

auf Interesse stößt.  

 

Ist die schöne Welt eine schöne Welt?  

Reckwitz’ Konstruktion eines an Wirkungsmächtigkeit gewinnenden Kreativitätsdispositivs ist kein 

unintelligenter Ansatz um die Entwicklungen der Postmoderne aus soziologischer Sicht auf einen Be-

griff zu bringen. Selbst wenn man seiner Analyse Plausibilität und Erkenntnistiefe unterstellt, eine 

Bewertung oder kritische Würdigung dieser Spätmoderne unter dem Kreativitätsdiktat bleibt er schul-

dig. Er spricht in der Konklusio seiner Monografie ‚Die Erfindung der Kreativität’ lediglich von einer 

aktuellen ‚Überdehnung’ des Dispositivs in einzelnen Bereichen.11 Dabei ist durchaus mehr faul im 

Staate Dänemark, zumindest wenn man seine Thesen an anderen Gegenwartsanalytikern spiegelt. 

Aus deren Perspektive ist Ästhetisierung ein Krisenmanagement, das vielleicht manches schöner 

macht, aber zulässt, dass vieles schlimmer wird. 
                                                
11  Andreas Reckwitz – Die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 353ff. 
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All jene, die an der Moderne vor allem die Elemente schätzen bzw. geschätzt haben, die sich der Auf-

klärung und dem Rationalismus verpflichtet fühlen, können naturgemäß den von Reckwitz beschriebe-

nen Entwicklungen wenig abgewinnen. Mit der Verbannung der Rationalität aus dem Wertezentrum 

wird aus dieser Perspektive auch das Hauptinstrument gesellschaftlicher Entwicklung aufgelassen. Das 

Denken wird als Motor emanzipativer Entwicklungen aufgegeben, Diskurse werden semantisch ent-

kernt, die Räume für eine kritische Auseinandersetzung, die sich noch an den hierarchiefreien Raum 

habermas’scher Prägung erinnern, werden kampflos aufgegeben zugunsten ästhetisierter Events, die 

keiner anderen Logik folgen, als der des Neuen. Für Markus Metz und Georg Seeßlen wären dement-

sprechend ein Großteil der von Reckwitz beschriebenen Ästhetisierungsagenten nichts anderes als so-

genannte Blödmaschinen, also soziale Mechanismen, die kritische und rationale Diskurse in Maschinen 

transformieren, die lediglich zur Stabilisierung postdemokratischer Verhältnisse dienen. Blödmaschinen 

‚[…] produzieren [dabei ..] die Reduktion der Fähigkeit, zu sehen, Schlüsse zu ziehen, zu kommunizie-

ren und zu kritisieren, auf ein bekömmliches Maß’12 wie Metz und Seeßlen schreiben. Dass die Ästhe-

tisierung des Kreativitätsdispositivs vor allem auf diese Weise funktioniert, liegt in den Augen der bei-

den an der Warenförmigkeit der Verhältnisse, Zitat: ‚Die Dummheit des Kapitalismus bzw. die Dumm-

heit im Kapitalismus unterscheiden sich von anderen Formen der Dummheit, sie produzieren sich in 

Form von Waren und in Zyklen;’13 Die Erfindung bzw. Entdeckung der Kreativität in einem breiten 

Rahmen spielt sich dabei fast vollständig im Rahmen dieses Warenverhältnisses ab bzw. wurde sogar 

von einer Vertiefung bzw. Verbreiterung des Marktparadigmas in Bereichen begleitet, die ehemals als 

staatliche Versorgungsleistungen daherkamen. Die Formierung des Kreativitätsdispositivs ist auch weit 

davon entfernt die Warenform zu überwinden. Insofern wird mit diesem neuen Moment – neomarxis-

tisch gesprochen – die Entfremdung des Marktes auch nicht aufgehoben. Die neue Formation legt hier 

lediglich einen Schleier der Selbstverwirklichung und der kreativen Persönlichkeit über die Entfrem-

dung. Eventisierung und Karnevalisierung sind die Begleitphänomene oder um Sheldon Cooper zu 

zitieren: ‚Sie amüsieren sich ganz falsch.’14  

Diese aus theoretischer Sicht fast schon klassische Kritik an den Ästhetisierungstendenzen ist dabei 

nur die avancierteste Form eines durchaus plausiblen Argumentationsstrangs, der in der Entdeckung 

der Kreativität eine Art Antwort auf die Künstlerkritik an der Moderne sieht, die vor allem als Strategie 

funktioniert die Wirklinien der klassischen Sozialkritik zu marginalisieren. Es ist wahrscheinlich kein 

Zufall, dass der ästhetisch interessierte Mensch auch weitgehend auf Aufstiegs- und soziale Fort-

schrittsträume verzichten muss. Insofern ist für den Soziologen Oliver Nachtwey die aktuelle Phase 

der Moderne nicht kreativ, sondern regressiv. Einerseits entstehen Bereiche zunehmender Liberali-

sierung, die sicher auch das Aufweichen des klassischen Rationalitätsparadigmas beinhalten, anderer-

seits nimmt Ungleichverteilung und Repression im unteren Bereich der Einkommenspyramide zu, oder 

wie er schreibt: ‚Prozesse regressiver Modernisierung verknüpfen häufig gesellschaftliche Liberali-

sierungen mit ökonomischer Deregulierung. Horizontal, zwischen Gruppen mit unterschiedlichen sexu-

                                                
12  Metz, Markus / Seeßlen, Georg – Blödmaschinen. Die Fabrikation von Stupidität, Berlin 2011, S. 38. 
13  Metz, Markus / Seeßlen, Georg – Blödmaschinen. Die Fabrikation von Stupidität, Berlin 2011, S. 57. 
14  The Big Bang Theory, Staffel 4, Folge 17 – Das Juwel von Mumbai (The Toast Derivation), Minute 19:32. 
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ellen Orientierungen, zwischen den Geschlechtern und in bestimmten Bereichen sogar zwischen den 

Ethnien, wird die Gesellschaft gleichberechtigter und inklusiver, vertikal geht diese Gleichberechtigung 

mit größeren ökonomischen Ungleichheiten einher.’15 Verlierer sind hier, das kann man mit Reckwitz 

noch hinzufügen unter dem neuen Kreativitätsparadigma auch diejenigen mit geringem kulturellen Ka-

pital. Nachtwey zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der bis in die Mitte hinein die ‚alten’ Ver-

sprechen eines funktionierenden Fahrstuhleffekts aufgekündigt sind und eine ästhetisierte Selbst-

verwirklichung unter Marktbedingungen als Ersatzsinnstiftung bzw. –motivation angeboten wird. Ein 

Angebot, das man aber am deregulierten Ende der Einkommensstruktur nicht einmal mehr gemacht 

bekommt. Hier herrscht Repression durch Demontage des Mindestversorgungsniveaus. Das Kreativi-

tätsdispositiv wird damit ein Element der zunehmenden ökonomischen Spreizung der gesellschaftli-

chen Struktur, überspitzt gesagt: Oben reich und mehr Möglichkeiten denn je, in der schwindenden 

Mitte kreativ und unten regressiv und repressiv. Aus der Perspektive Nachtweys transportiert die 

Durchsetzung des Kreativitätsdispositivs dabei durchaus implizit die Legitimation eines Abbaus der 

‚alten’ parternalistischen und bürokratischen Sicherungssysteme, oder wie er schreibt: ‚Die Künstler-

kritik an Bürokratie und Standardisierungen wurde am Ende zu einer Ressource der Demontage der 

gesamten sozialen Moderne.’16

Ein Wendepunkt ist unter diesen Umständen auch nicht in Sicht, denn die Momente des neuen Dispo-

sitivs haben eine zutiefst individualistische Struktur, oder wie Robert Kurz in seiner Generalabrechnung 

mit der popkulturellen Postmoderne schreibt: ‚Für die postmodernen ‚Lebensästheten’ gilt also immer 

gleichzeitig: Jeder sein eigenes Unternehmen, jede ihre eigene Gewerkschaft.’17 Wenn die ästhetisier-

te Gestaltung meines Lebens im Mittelpunkt steht, ist das eine Sache meiner Selbst, Gelingen und 

Scheitern ist in erster Linie von dem Abhängig, was ich aus mir heraus schaffen kann. Die wichtigste 

Sozialbeziehung eines ästhetisierten Lebensstils ist die des Schaffenden zu Rezipienten. Erkenntniszu-

gewinne durch rationale und an sozialen Fragen interessierte Diskurse treten damit genau so in den 

Hintergrund, wie die Frage nach politischer Interessenvertretung oder etwas weniger gruppenspezi-

fisch gewendet die Frage nach politischer Gerechtigkeit.  

Die öffentlichen Diskurslinien stellen in dieser Situation wohl kein Korrektiv mehr dar, wenn man Metz 

und Seeßlen glauben darf, denn die dort wirksamen Blödmaschinen verändern, wie sie schreiben, ‚[…] 

Bewusstsein, Wahrnehmung und Kommunikation so [..], daß der Mensch, der in sie gerät [...] weder 

seinen eigenen sozialen Ort scharf erkennen noch ein gemeinsames Interesse mit anderen suchen 

kann.’18

Das gilt wohl auch gewendet für die neuen Arbeitsregime. Je angeblich kreativer das Arbeitsfeld und 

die Firmenkultur, desto niedriger der Organisationsgrad der Arbeitnehmer. Mit den alten Klassen 

scheint auch der Klassenkonflikt verschwunden, das aber wohl nur, weil eine Seite ihre soziologische 

Identität und das Interesse an den Fragestellungen des Klassenkampfes verloren hat. Lohnarbeit 
                                                
15  Nachtwey, Oliver – Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin 2016, 
S. 15. 
16  Nachtwey, Oliver – Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin 2016, 
S. 114. 
17  Robert Kurz – Die Welt als Wille und Design, Berlin 1999, S. 95. 
18  Metz, Markus / Seeßlen, Georg – Blödmaschinen. Die Fabrikation von Stupidität, Berlin 2011, S. 739. 
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bringt im Schnitt heute weniger ein als vor dreißig Jahren, Kapital, das in Unternehmen steckt dage-

gen mehr. Nur ohne eine wirklich hübsche Powerpoint-Präsentation oder ein gut animiertes You-Tube-

Video wird diese schlichte Tatsache ohne Event nur wenig Erkenntnisfolgen nach sich ziehen. 

 

Das Gehäuse des Spektakels 
Neue Technologien können manchmal irritierend sein. In ihrer Andersartigkeit stören sie Routinen, 

täglichen Lebensvollzug und in einigen Fällen kratzen sie sogar am Weltbild derjenigen, die mit ihr in 

Berührung kommen. Dabei gibt es immer wieder Erfolgsgeschichten, insbesondere in der Zeit des sich 

ausweitenden Massenkonsums seit den 1950ern wie z.B. das Auto, das Handy, das Smartphone, der 

Rasierapparat oder auch der lineare Vorgänger des Internets, das Fernsehen. Der Start neuer 

Technologien als Produkt lief dabei aus designerischer Sicht oft über die Ankoppelung an traditionelle 

Elemente anderer Produkte aus der Zeit vor der Technologie. Die ersten Autos waren letztlich motori-

sierte Kutschen. Bei erfolgreichen Technologien beginnt danach die Geschichte der gestalterischen 

Verselbstständigung. Es ist dabei schwer zu beurteilen, ob es die mangelnde Imaginationsfähigkeit der 

Designer oder die Remanenz des Publikums ist, die diese anfängliche Mimikry nahelegen.  

Auch die ‚Erfolgsgeschichte’ des Fernsehens war zumindest in der Bundesrepublik von einer solchen 

designerischen Annäherung begleitet. Obwohl schon in der Nazizeit ein rudimentärer Sendebetrieb 

bestand und Fernseher vereinzelt in öffentlichen Räumen zum Einsatz kamen, nimmt die Karriere des 

Mediums in Mitteleuropa in den 50er-Jahren Fahrt auf. In dieser Zeit, die für eine wohlhabende Min-

derheit den Erstkontakt mit dem Fernsehen darstellte, mogelt sich das neue Medium als Möbelstück in 

die Wohnzimmer der Nation. Gehäuse aus Echtholz und an Radios erinnernde Bedienpanele sind die 

Regel und zeigen den Versuch sich unauffällig in der guten Stube der jungen Bundesrepublik zu 

verhalten. Der Weg in den Massenmarkt in den 1960er- und auch noch 1970er-Jahren kennt die ver-

mutlich vor allem kostentechnisch getriebene Kompromissvariante eines Presspangehäuses mit Holz-

furnier oder schon einem PVC-Überzug mit Holzmaserungsdesign. Die Bedienelemente inklusive Sen-

derumschaltung wandert hier oft schon nach rechts neben den Bildschirm und orientiert sich an den 

Bedürfnissen der Technik.  

Nach dem Start des Farbfernsehens 1967 und der zunehmenden Verbreitung von Kunststoffen als 

industrieller Werkstoff findet in den bunten 1970er-Jahren auch der Fernsehapparat als technisches 

Artefakt zu sich. Der Werkstoff beginnt als sichtbares Designelement für Elektrogeräte, nicht nur Fern-

seher aufzutreten.19 Unterhaltungselektronik emanzipiert sich zu dieser Zeit als eigenes körperliches 

Element im Raum.20

Die letzte Phase des Röhrenfernsehers in den 1990er-Jahren ist dann schon durch einen finalen Sieg 

des Designs gekennzeichnet. Der Fernseher hat als Gerät längst einen prominenten Platz im Wohn-

                                                
19  In diese Zeit fällt auch die finale Ablösung der Röhre durch Transistoren in den Steuerungsbereichen der Ge-
räte. Das Transistorradio konnte dadurch signifikant verkleinert werden und war schon rein designerisch unein-
geschränkt ‚modern’. 
20  Zum Fernseher kommt in dieser Zeit bei kultur- oder subkulturaffinen Zeitgenossen auch noch die Stereoan-
lage, die – oft zusammengestellt aus einzelnen Funktionseinheiten oder als ‚Turm’ – ebenfalls keinen Ver-
weisungszusammenhang auf ein anderes Möbel mehr aufbaut. 
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zimmer eingenommen und wird beim Raumkonzept berücksichtigt, wenn es nicht ohnehin um ihn 

herum entsteht. Farbliche Experimente sind schon lange wieder zurückgenommen. Der Fernseher 

kennt seinen Wert im Raum und kann sich meist auf Schwarz, in wenigen Fällen auch Silber oder 

Weiß zurückziehen. Das verwendete Material für das Gehäuse tritt hinter die beabsichtigte Wirkung 

zurück. Dabei kann Metall wie Kunststoff wirken und umgekehrt.  

Im neuen Jahrtausend büßt der Fernseher durch einen Technologiewechsel deutlich an Volumen ein. 

Der Flachbildschirm wird die dominante Geräteform und die Stereoanlage verschwindet als eigen-

ständiges Gerät mit dem Tod des Tonträgermarkts wieder. Die zunehmende Verflachung der Geräte 

nimmt den Fernseher als Form zunehmend aus dem Wohnzimmer. Oft flieht er an die Wand. Das ist 

vermutlich der Einstieg in eine Entwicklung, die immer mehr Wand zu Multimediaflächen macht. Das 

körperliche Design spielt dabei kaum noch eine Rolle. Es wird abgelöst von der Gestaltung des 

Mensch-Maschine-Interfaces, das die Steuerung der verschiedenen medialen Quellen übernimmt. 

Noch konkurrieren hier Sprache und Fernsteuerungen mit korrespondierenden Displayeinblendungen. 

 

Antihaiku 
Der uralte Weiher 

Sprung eines Frosches 

Ottos Mops kotzt 

Thomas Glatz 

 

Sanatorium 
Chor:  Wir sind’s, die nach Kur und Weisheit dürstenden! 

Er:  Das ist in Ordnung. Verteilt euch im Raum und lasst euch auf den Matten nieder, Gesicht zu 

mir. 

Chor:  Das erscheint uns ungeordnet. Was ist das Leitprinzip? 

Er:  Freier Blick zu mir und duldsame Aufmerksamkeit. Verteilt euch jetzt bitte und lasst euch im 

Schneidersitz nieder. Rechte Zehen an linken Oberschenkel, linke Zehen an rechten Ober-

schenkel. 

Chor:  Wir haben uns niedergelassen. Stützt unsere Anordnung in ausreichendem Maße die Thera-

pieziele? 

Er:  Das ist schon sehr gut so. Marianne – bitte noch ein kleines Stück nach vorne rücken. Andreas 

bitte ein kleines Stück nach rechts – So ist es gut. 

Chor:  Wir sind noch nicht ausreichend bei uns.  

Er:  Schließt die Augen und achtet auf eure Atmung, konzentriert euch vollkommen darauf. 

Es folgt eine Pause. 

Chor:  Wir spüren es schon! 

Er:  Denkt an einen neuen Flachbild-Fernseher, groß wie eure Wohnzimmerwand. Noch hat er 

neutrale, beruhigende Hintergrundfarben. 
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Chor:  Wir sehen ihn schon! 

Er:  Stellt euch jetzt mein Meditationsvideo in Full HD vor, geht im Geiste die Übungen durch. Nur 

antippen, wie bei einer Skip-Taste. Bleibt bei Übung drei stehen. 

Chor:  Wir erinnern uns nicht! Wir wollen 4K! 

Er:  Übung drei ist die Reise zu den inneren Ruhepunkten. 

Chor:  Ja, jetzt sind wir dabei, jetzt kommt die Erinnerung; Die Reise zu den inneren Ruhepunkten! 

Die Reise zu den Inneren Ruhepunkten! 

Er:  Beginnt, wie im Video beschrieben, visualisiert euer persönliches Portal, eine Tür, die für euch 

auf der Reise zu euch selbst wie eine Einladung wirkt.  

Chor:  Wir sehen sie, wir sehen sie! 

Er:  Fühlt den Knauf in eurer Hand, die Tür ist nicht verschlossen. Öffnet sie und schreitet hin-

durch! Ihr findet eine sanfte, grüne Landschaft, durchzogen von Kraftlinien. 

Chor:  Wir können die Schönheit nicht aufrechterhalten.  

Er:  Kämpft gegen die dunklen Zonen der Melancholie und Angst! Seht dabei zu, wie sie von 

wunderschönen Pflanzen überwuchert werden und dabei an dunkler Kraft verlieren. Seht da-

bei zu, wie sie von der Schönheit der Landschaft aufgezehrt werden, bis nichts von der 

Dunkelheit zurückbleibt. 

Chor:  Die dunklen Zonen sind hartnäckig. Es fehlt den Pflanzen an Kraft. 

Er:  Aktiviert euren Krieger des Lichts mit dem goldenen Dünger! Er gibt den Pflanzen Kraft, er 

spendet Licht! 

Chor:  Er hat Urlaub! Er hat Urlaub! Es ist keine Vertretung benannt! 

Er:  Doch, sie ist benannt! Aktiviert den wohlmeinenden Gärtner, groß wie Hulk, sanftmütig wie 

Mutter Theresa. 

Chor:  Wir mögen ihn nicht, er stört unser harmonisches Landschaftsbild!  

Er:  Wie ist es mit dem galaktischen Sprengmeister? Er kann die dunklen Areale über ein Portal 

mit Antimaterie vernichten! Ein kraftvolles Mittel der Visualisierung! 

Chor:  Er hinterlässt Krater in unseren Landschaften! Wir mögen keine Krater! 

Er:  Narben gehören zum Heilungsprozess. Denkt daran wie die Trichter von sanftem Grün über-

wuchert werden und die Erosion die harten Konturen abschleift. Kleine Seen entstehen und 

anmutige Tiere streifen friedlich durch die Landschaft.  

Chor:  Wir sehen es! Wir erreichen die innere Ruhe! 

Er:  Lasst euch jetzt in der Landschaft nieder, geht in ihr auf und verinnerlicht eure Kommunika-

tion! Stille! 

Es folgt ein langes Schweigen. Erst jetzt fällt auf, dass im Hintergrund eine Meditations-CD läuft, die 

einen Tick zu leise eingestellt ist um ihrer aufdringlichen Entspanntheit von Anfang Raumpräsenz zu 

verleihen. Ein Teil des Chors ist eingeschlafen, er auch. Der Gong zur Mittagsvesper holt Chor und ihn 

wieder zurück ins hier und jetzt der Vollwertkost. 
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Die Ungültige, der König der Instrumente, das Essen bei Käthe 

Woppert und der Großschriftsteller – oder: Den Kamelen unter 

die Haut 
1. 

Die Beinemanns waren allesamt leichtgläubig. Adi Beinemann war dennoch die Gutmütigkeit in Per-

son. Und er ist stets mit einem blauen Auge davongekommen. 

Über Adi denke ich viel nach. Er ist mir ein beunruhigendes Phänomen – So viel Begabung und so 

starke Beschränkung! So viel Freundlichkeit und Herzlichkeit und dabei eine Art Gefühllosigkeit. Bei 

allem Ernst seiner Bestrebungen kam doch immer wieder etwas wie ein Grinsen durch, wie eine 

schützende zweite Haut, die ihn nicht zur Tiefe gelangen ließ.  

Wo fange ich an? Am besten mit der Orgel. 

Die Königin der Instrumente heißt Orgel. Wie sie mit Vornamen heißt, weiß ich nicht. Sie hat sehr vie-

le Pfeifen, so viele wie manche Menschen Haare. Es gibt Menschen, die haben echt ganz schön viele 

Haare. Die Orgel hat, wenn ich es recht betrachte, gar nicht so viele Pfeifen, wie mancher Mensch 

Haare. Aber auf 1888 kommt sie schon. Sie hat ein Aliquotregister, einen Freipfeifenprospekt, einen 

wunderbaren Wippfedertremulanten und die schönste Tonkanzellenlade weit und breit. Warum man 

sie die Königin der Instrumente nennt, weiß ich auch nicht. Das Altsaxofon ist der Oberstburggraf 

unter den Instrumenten, die Steeldrum der Großherzogliche Kammerdiener, der Dudelsack der Lein-

weber, der Schellenbaum der Lebzelter, das Wahwahpedal der Senior Campaign Director und die gro-

ße Rührtrommel die Gemüsefrau um die Ecke unter den Instrumenten. Das ist so. Die Orgel ist die 

Königin.  

Sie steht im Aloysiuskirchlein in Hohenmauth. Das ist gar nicht weit von hier. Sie müssen nur die 

Zäzilia-Zötz-Straße runter bis zum Isgriet-Bertele-Weg. Nun biegen Sie auf Höhe Korbi´s Pilsstub´n in 

die Dimpfl-Straße ein und laufen die bis zum Ende. Aus der Dimpfl-Straße wird die Kleingurnörbacher 

Allee. Die gehen Sie entlang bis Sie nach Hohenmauth kommen. Das mag an die drei bis zwölf Kilo-

meter sein. Der Sommer ist gerade so schön, golden und grün, ein Kräuterwind weht. Das ist ein herr-

licher Spaziergang! Wenn Sie Hohenmauth erreicht haben, kommen Sie geradewegs an dem Haus 

vorbei, in dem der Schriftsteller Sauerteig geboren wurde.  

Die Stieftochter von Käthe Woppert sagt, sie hätte außer den Aphorismen alles von Sauerteig gelesen. 

Sämtliche Werke, sagt sie. 

Ich wäre auch gern Schriftsteller geworden. Dann wäre an meinem Haus jetzt auch so eine schicke 

Messingtafel wie beim Sauerteig angebracht. Meine Schulaufsatzleistungen indes wurden oft mit man-

gelhaft bewertet, und so habe ich begonnen, an meinem schriftstellerischen Talent zu zweifeln, und 

aufgehört zu schreiben.  

Die Geschichte Die Ungültige, der König der Instrumente, das Essen bei Käthe Woppert und der Groß-

schriftsteller – oder: Den Kamelen unter die Haut ist also nie geschrieben worden. Die gibt es gar 

nicht. Vergessen Sie das einfach! Die gilt nicht! Sie existiert nicht! 
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2. 

Zurück zu Adi Beinemann! Wo fange ich an? Am besten wieder bei der Orgel! 

Nun ist die Orgel die Königin der Instrumente. Das wissen wir bereits. Wer der König der Instrumente 

ist, weiß ich nicht zu sagen. Vielleicht ist er schon gestorben und die Königin regiert alleine über das 

Reich der Musik. Vielleicht regiert sie den Instrumentenstaat wie eine Ameisen-, Bienen- oder Nackt-

mullkönigin. In einem Nacktmullstaat gibt es auch keinen König, sondern nur eine Königin. Das sind 

alles nur Spekulationen! Gewissheit hat man erst, wenn man es erforscht hat, oder – sofern es schon 

erforscht ist – die einschlägigen Bücher und Webseiten zum Thema durchgeackert hat. Das verlangt 

Zeit. Und die habe ich nicht. Ich bin Großschriftsteller. Bei mir kommt es nicht auf die Schönheit der 

Sprache an, nicht auf die einzelne Zeile, sondern auf die Seitenzahl! Unter 500 mache ich es ohnehin 

nicht. Trotz meiner Behinderung! Seiten! Natürlich Seiten. Mensch, was haben Sie denn gedacht? Das 

ist einfacher. Ich nehme einen Ort, dann stelle ich Figuren hinein, lasse sie interagieren und suche für 

den Ort und die Figuren eine Wahrheit zu finden. Wenn der Erzählton stimmt, ist alles Weitere klacksi. 

Und Sie werden es nicht glauben: Die Figuren entwickeln ein Eigenleben. Käthe Woppert zum Beispiel. 

Ich muss sagen, ich habe schon besser gegessen als bei Käthe Woppert! Alle schwärmen so. Käthe 

Woppert! Käthe Woppert! Die Salate sind bei ihr in Balsamico-Essig ertränkt! Die Portionen sind klein! 

Das Geschirr ist dysfunktional Bei Lunkebein oder im Grünen Hut bekommt man doppelt so viel für 

den halben Geldbeutel! Und es schmeckt besser. Oder nehmen wir den alten Herterich, den Vater des 

Zoohändlers. Der entwickelt eine Grausamkeit, die man ihm niemals zutrauen würde. Und Adi Beine-

mann. Bei allem Ernst seiner Bestrebungen wirkt er trotz seiner tragikkomischen Erscheinung wie von 

einer unsichtbaren zweiten Haut geschützt … 

Wo war ich stehen geblieben? 

Bei Adi Beinemann. Richtig. Da muss ich noch mal auf die Nacktmulle zurückkommen. Nacktmulle sind 

in Ostafrika – ob in ganz Ostafrika kann ich nicht sagen, von Tansania weiß ich es aber sicher – 

höchst unbeliebt. Wenn sie sich aus dem unterirdischen Gangsystem, in dem sie leben mit ihren Grab-

zähnen an die Oberfläche schaufeln – und an der Stelle, an der sie ans Tageslicht kommen ein Kamel 

sitzt, graben sie sich in den Kamelhintern hinein, verbeißen sich dort und verenden. Die Zähne der 

Nacktmulle sind wegen der Erdreste voller Bakterien. Häufig sterben die Kamele dann an der Bissin-

fektion. Deshalb werden Nacktmulle in Ostafrika von den Bauern als große Schädlinge angesehen. Das 

muss man sich einmal vorstellen! Und das ist gut erforscht! Das kann man nachlesen!  

Wo war ich stehen geblieben? Bei Adi Beinemann. Richtig. 

Nacktmulle gehören zur Gattung der Säugetiere und sehen aus wie Hamster ohne Fell. Beinemanns 

hatten mal einen. Den hatten sie aus der Zoohandlung in der Heinrich-Lankes-Siedlung. Den Mull 

hatte ihnen der Zoohändler, der junge Herterich, statt eines Hamsters angedreht.  

Das mit den mangelhaften Schulaufsatzleistungen in der vorigen Geschichte war übrigens geflunkert. 

Ich hatte in Deutsch häufig eine sehr gut. Sonst hätte ich trotz meiner Behinderung kein Großschrift-

steller werden können.  
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Beinemanns ist der Schwindel zunächst gar nicht aufgefallen. Erst als sie das neunte Hamsterrad 

gekauft hatten, und der vermeintliche Hamster und eigentliche Mull noch immer nicht im neuen Rad 

laufen wollte, sind sie misstrauisch geworden. Der Zoohändler Herterich wollte die bereits gekauften 

Hamsterräder nicht zurücknehmen. ‚Das wird schon!’, habe er ihre Bedenken jedes Mal beschwichti-

gend weggewischt. Es würde immer einige Wochen dauern bis so ein Hamster sich mit einem fa-

brikneuen Laufrad anfreunde. So ein Hamsterrad das kostet schon was. Das ist kein Pappenstiel!  

Mir hat der junge Herterich mal statt eines Wellensittichs eine graue Wollmütze andrehen wollen, die 

er mit Taubenfedern beklebt hatte. Mir ist der Schwindel sofort aufgefallen und ich habe ihn gebissen.  

Ich muss aufhören, mir tun vom vielen Schreiben schon die Füße weh.  

Ja, die Füße. 

Meine Hände hat mir der Mesner Herterich, der Vater vom betrügerischen Zoo-Herterich, vor vielen 

Jahren mit einem Metzgersbeil abgehackt. Er hatte unsere Bande damals bei einem groß angelegten 

Orgelpfeifen-Diebstahl erwischt. Den Bruder von Käthe Woppert hat er geblendet und Adi Beinemann, 

der nur Schmiere gestanden hatte, kam mit dem Schrecken davon. Wir mussten damals schwören 

niemandem je davon zu erzählen.  

Genug geflunkert. Das mit den Kamelen und den Nacktmullen stimmt allerdings. Das ist wissenschaft-

lich bewiesen! 

Doch ich muss aufhören, ich habe vom vielen Schreiben schon unerträgliche Phantomschmerzen in 

den Händen. 

Thomas Glatz 

 

Ein halbes Doppelhorn 
Es klebt voll viel Glitter am ganzen Körper, aber der ist nicht verklumpt, denn das Einhorn an sich 

schwitzt nicht – so auch nicht dieses Exemplar. Ein Art inneres Glühen geht von ihm aus, es ist nie 

ganz im Dunkeln. Und ist es Tag, ist auch meistens ein Regenbogen in der Nähe. Gegen den hebt sich 

das schlohweiße Tier besonders gut ab, so wie gegen die üppig grünen und dichten Wälder, in denen 

es sich normalerweise rumtreibt.21 Auch sonst ist es bei diesen seltenen Tieren nicht weit her mit 

sterblichen Eigenschaften. Einhörner altern nicht, sehen immer gut aus, sind nie traurig und haben 

magische Eigenschaften, die sich vor allem im Bereich des Versteckspiels mit Mitteln jenseits der Phy-

sik und der Heilung von anderen Lebewesen abspielen. Denn Einhörner sind vor allem eins: be-

dingungslos gut. Spätestens das ist eine Eigenschaft, die sie aus dem irdischen Realitätsgefüge 

herausnimmt. Entsprechend unterschiedlich ist denn auch die Rezeption in den verschiedenen sozialen 

Sphären. Die Naturwissenschaft behauptet – wenn überhaupt eine Auseinandersetzung stattfindet – 

die Nichtexistenz, in der Popkultur haben sie dagegen Karriere gemacht, zwar nicht so wie Lady Gaga, 

aber immerhin. Der Weg aus den Kinderzimmern in die Erlebnis und Stylewelt der jungen Erwachse-

nen ist zwar mit Ironisierung und Verfremdung gepflastert, er wurde aber trotzdem recht erfolgreich 

                                                
21  Manchmal hat es ein paar schwarze Punkte, aber nie genug um als Schimmel bezeichnet zu werden. Die 
nicht zu ruinierende Reinheit ist ein konstituierendes Merkmal von Einhörnern. 
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beschritten.22 Das Einhorn ist zwar inzwischen nicht unbedingt in aller Munde, aber konnte sich eine 

stabilen Platz im Merchandise und Tinnef-Markt erkämpfen, kurz: Einhörner sind in und zwar nicht nur 

in der Bezugsgruppe unter 14 Jahren.  

Dabei ist der Moment des Durchbruchs in den Lala-Mainstream gar nicht so leicht auszumachen. Es 

gibt keinen kulturindustriellen Charakter, der den hart umkämpften Platz in den Regalen der Läden mit 

einem Paukenschlag freigeboxt hat, es scheint mehr so ein in Kinderbücher gegossener, hartnäckiger 

Nebenstrang der popkulturellen Erzählung gewesen zu sein, der sich aus jahrhundertealter Mythologie 

genährt hat.  

 

Ein Einhorn aus eigener Produktion 

Die Karriere beginnt noch zu Zeiten des kalten 

Krieges mit einer Hauptrolle. 1982 erscheint der auf 

einem Roman beruhende Zeichentrickfilm ‚Das letzte 

Einhorn’. In dem im Fantasy-Bereich angesiedelten 

Kinderfilm geht es um ein Einhorn, das feststellen 

muss, dass es das letzte frei lebende Exemplar seiner 

Art ist. Auf der Suche nach seinen Artgenossen muss 

es sich zwischenzeitlich in eine adelige Frau verwandeln um nicht entdeckt zu werden. Es erfolgt eine 

Phase der Vermenschlichung und fast das Vergessen der eigenen Herkunft als Einhorn. Schließlich 

kommt es zur Konfrontation mit dem Unterdrücker. Der Rote Stier, der die Einhörner in Narwale 

verwandelt hatte23 wird besiegt und mit ihm das von ihm kontrollierte Regime eines menschlichen und 

natürlich bösen Königs. Die Einhörner werden befreit. Hier ist also alles mit drin: Vertreibung einer 

ehemals breit vertretenen und ‚guten’ Existenzform durch ‚das Böse’. Überdauern in der Krisenphase 

durch Anpassung, fast die Assimilation, dann schließlich Konfrontation und Sieg über das Böse. Dabei 

wurde im Rahmen des Films ein eher männlich konnotiertes Wesen neu gegendered. Die menschliche 

Verwandlungsform des Einhorns kann nur eine Weibliche sein, der Gegner ein männlicher Stier. Der 

Film muss erst mit durchwachsenen Kritiken und mäßigem kommerziellen Erfolg leben, auch wenn der 

Soundtrack für die Band America ein Comebackerfolg wird.  

Drei Jahre später nimmt sich Ridley Scott in seinem Film ‚Legende’ dem Thema an. Auch hier stehen 

letzte Einhörner dem Erfolg des Bösen im Weg und ein Waldläufer muss eine mit den Einhörnern eng 

verbundene Prinzessin aus den Fängen den Bösen retten, das in diesem Fall vom ‚Herrn der Finsternis’ 

repräsentiert wird. Auch ‚Legende’ tut sich bei Publikum und Kritik noch schwer und kann erst in der 

Zweitverwertung seine Produktionskosten einspielen.  

Nach einer Sendepause tauchen Einhörner dann eher in der Rolle von Nebendarstellern in breit an-

gelegten Franchises für Kinder auf. Die 2004 vorgestellte Prinzessin Lillifee besitzt das sehr liebe und 

weibliche Einhorn Rosalie, das damit eher einen Haustierstatus hat, als die Erhabenheit zu verkörpern, 

                                                
22  Ironisierung ist neben der Nostalgie wohl der einzige Weg um dieser Transformation Legitimation zu verlei-
hen, insbesondere bei Motiven, die ursprünglich hochgradig mythisch aufgeladen waren. Mit Nostalgie ist das 
‚Mitnehmen’ eines kulturindustriellen Produkts für Jugendliche ins Erwachsenenalter gemeint. Auf einen Teil des 
Publikums von Harry Potter (in dem Einhörner übrigens auch vorkommen) dürfte diese Umgangsform zutreffen. 
Die vermeintliche Distanz zum Phänomen kommt hier darüber zustande, dass es einer früheren Entwicklungs-
phase zugeschrieben wird und dadurch der durchaus noch vorhandene Faible kommunikativ relativiert wird. 
23  Die passenderweise auch über ein Horn verfügen (aber in Echt). 
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die man noch in den 80ern zu vermitteln versuchte. Ab 2010 verbreitert Hasbro seine Spielzeugserie 

‚My Little Pony’. Eine der drei bzw. vier Arten, in denen diese Tiere auftreten können, ist die Einhorn-

form. Auch hier finden wir mehr Verniedlichung als Erhabenheit, verbunden mit einer nicht unerheb-

lichen Verbreitung in den Kinderzimmern vor allem Nordamerikas. 

In diesen Figuren der nuller und zehner Jahre hat eine Transformation gegenüber den Zuweisungen 

des Mittelalters stattgefunden. Heldenhaftes Rittertum wurde damals mit dem vorzugsweise männ-

lichen Einhorn verbunden, doch das Weichspülen hat bereits im viktorianischen Zeitalter begonnen. 

Aus dieser Phase stammt die Romantisierung des Tiers, seine Verbindung zum Regenbogen (den man 

ähnlich wie das Tier am Ende auch nie erreichen kann), zur Reinheit und Heilkraft.  

Im 21. Jahrhundert wohnen Einhörner in Chemnitz. Dort sitzt nämlich 

die Werbeagentur, die die Seite Einhorn Land (www.einhorn-land. 

info) betreibt. Es gibt aber auch die beleibtere Variante, das Pummel-

einhorn, die wohnt in Goch (Das liegt in Nordrhein-Westfahlen, am 

westlichen Rand von Deutschland. kurz vor den Niederlanden) und im 

virtuellen Raum auf www.pummeleinhorn.de. Die dort ständig repro-

duzierte Figur ist noch kitschiger als das meiste, das in der Stan-

dardeinhornwelt verkauft wird, aber setzt auf integrative Werte, die 

durch die Fülle des Tieres vermittelt werden sollen (Du bist ok, ich 

bin ok). Das ist vom Ansatz her natürlich die nettere Variante der kul-

turindustriellen Verwurstung, Trash ist es wohl trotzdem.  

 

Handelsübliches Einhorn 

mit neckischer Frisur. 
Die Zeit der kraftvollen Projektionen auf die Figur des Einhorns schei-

nen vorbei, genau wir die Kriegergesellschaft, die mit den klassischen Zuschreibungen, die dem Ein-

horn gegeben waren, etwas anfangen konnte. Der Drang nach Erhabenheit, Ehre und Reinheit liegt 

für die Mehrheit angenehmerweise in der Vergangenheit. Der Erfolg des durch die Kinderzimmer der 

westlichen Welt weichgespülten Popkultureinhorns könnte ein Hinweis auf eine verbrämte Sehnsucht 

sein. Durch die verniedlichende Transformation enthält das Tier ohne Existenz nur noch homöopathi-

sche Dosen der alten Nachricht von Erhabenheit und Unschuld. So kann man sich ironisierend-post-

modern zum Einhorn bekennen und damit eine Sehnsucht ausdrücken ohne dazu stehen zu müssen. 

Ein Einhorn kann man nicht fangen – genau wie das Ende des Regenbogens nicht finden. Frieden, 

Reinheit und eine wie auch immer geartete Heilung sind also nicht zu erreichen. Das Einhorn T-Shirt 

sagt, dass es irgendwie cool wäre, wäre es anders – ist es aber nicht und wird es nie nimmermehr. 

 

Taurusgebirge 
Über den schneebedeckten, zerklüfteten, sonnenbeschienenen Berggipfeln packt der Sitznachbar eine, 

in eine Serviette eingepackte Käsestulle aus, beginnt zu essen und zu krümeln. Die Bordzeitung nennt 

sich ‚Sandfly Times‘, benannt nach der Billigfluglinie Sandfly. Eine Palme im Sonnenuntergang ist auf 

dem Cover. Warum ist da kein Sandfloh drauf oder eine dieser Fliegen, die so fies stechen, wenn man 

aus dem Wasser kommt? 
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Mein Sitznachbar hat fertig gegessen und wischt sich mit der Serviette die Brosamen aus den Mund-

winkeln, zerknüllt die Serviette formt einen Knödel daraus, und legt diesen auf die aufgefaltete zweite 

Serviette auf der Ablage. Die Wolkendecke wird dichter. Man sieht noch die Berge und einen riesigen 

See. Mein Sitznachbar beginnt eine Mandarine zu schälen. Es gibt Turbulenzen und Mandarinenscha-

lenstückchen, die bis zu zwei Meter weit fliegen können. Die Flugbegleiterin, die nervös durch den 

Gang eilt, ist stark geschminkt. Sie wirkt in ihrem Sandfly-Fluglinienkostüm wie eine Geisha im Kimo-

no. Die Mandarine ist geschält und verspeist. Die Turbulenzen vorüber. Nun gilt es eine zweite Manda-

rine zu schälen und zu verspeisen. Die Schalestückchen legt der Mann fein säuberlich auf die Serviette 

auf der Ablage. Vielleicht hat ihm sein Arzt das empfohlen: ‚Essen sie Mandarinen. Das hilft gegen 

Flugangst!‘ 

Nun wickelt der Mann alle Mandarinenschalen in die zerknödelte Serviette, die er wieder auffaltet. Da-

raus bastelt er ein Tütchen das er mit der zweiten Serviette umwickelt. Das Tütchen, das nun wie eine 

volle Windel aussieht kommt zurück in den leeren Plastikbecher auf der Ablage. 

Soweit meine Geschichte vom Taurusgebirge. Eine der schönsten Landschaften der Erde, heißt es. 

Thomas Glatz 

 

Bilderwitze  

 

Thomas Glatz 
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Umgedrehte Readymades VII 
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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Cpt. Kirk &, Teil 20 
Cpt. Kirk & das kritische Bewusstsein 

Die Sternenflotte hat sich das Lernen, den Erwerb von Wissen schlechthin auf ihre Fahnen ge-

schrieben und Kirk ist in dieser Hinsicht eine Verkörperung dieses Prinzips (wenn auch nicht so aus-

geprägt wie sein Nachfolger Picard). Nichtsdestotrotz setzt ein solches Vorhaben ein gewisses Maß an 

Lernfähigkeit voraus. Die sollte im Zweifelsfall sogar die Fähigkeit enthalten, Setzungen, die in die 

Wissensstrukturierung eingegangen sind gegebenenfalls zu hinterfragen, wenn die Empirie einfach 

nicht mehr zu den Modellen passen will. Die Möglichkeit das zu tun, kann man etwas wohlwollend 

kritisches Bewusstsein nennen. Genau dazu reicht es aber bei der Sternenflotte eher selten, besonders 

in den Zeiten von Kirk. 

Stell Dir vor es ist 

Weihnachtsmarkt und 

keiner geht hin. 

Die Sternenflotte hat zu dieser Zeit (und später erst recht) einen klaren 

philosophischen Kanon und der ist – quasi ganz alte Schule – vor allem 

den Prinzipien der klassischen Aufklärung mit einem ordentlichen Sprit-

zer Humanismus verpflichtet. Das beinhaltet dann auch die Grundthese, 

dass die dort enthaltenen grundlegenden Setzungen so bombensicher sind, dass den Kontakt mit 

anderen Spezies weitestgehend unmodifiziert überleben. 

Hier wird ein lineares geistiges Entwicklungsmodell unterstellt, das grundsätzlich bei den Prinzipien der 

Sternenflotte enden muss – zumindest philosophisch.24 Kirk macht sich zu dieser Grundsetzung eher 

weniger Gedanken, man kann sagen, ihm fehlt quasi das kritische Bewusstsein gegenüber der Philoso-

phie der Organisation, für die er arbeitet. Das ist nur zu natürlich, schließlich hat er – so wie der Rest 

seiner Crew – mehr oder minder seine gesamte Lebensführung auf den Dienst in der Sternenflotte 

ausgerichtet. Sein Job ist sein Leben und enthält eigentlich schon alle Wertentscheidungen, die im 

Zweifelsfall zu treffen sind. 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Sallie Ford and the Sound Outside – Dirty Radio (2011) 

Wir befinden uns in den Südstaaten und in den fünfziger Jahren – rein stilistisch. Sallie Ford and the 

Sound Outside liefern innerhalb dieses Framings eine liebenswerte und abwechslungsreiche Platte, die 

nebenbei auch aufzeigt, dass die popkulturelle Entwicklung in weiten Bereichen ihres Outputs irgend-

wann in den letzten 20 Jahren posthistorisch geworden ist. Das unbedingte Bemühen nach ästhe-

tischer Innovation um im besten Fall den Geist einer neuen Generation zu markieren ist nicht selten 

einer Suche nach dem guten Ton gewichen, der nicht unbedingt das Hier und Jetzt kommentieren will. 

Das ist auch der Fall bei Sallie und Band. Nichts, was sie auf ‚Dirty Radio‘ tun, ist innovativ. Nichts, 

was die spielen und singen, ist originell in dem Sinne, dass es so noch nicht da gewesen ist. Es ist 

                                                
24  Diese Setzungen sind selbstverständlich eine gute Basis für eine ständige technisch-naturwissenschaftliche 
Entwicklung. Im Sinne eines ungebrochenen Fortschrittsoptimismus gibt man in diesem Bereich gerne zu, dass 
man noch nicht am Ende angelangt ist und die Zukunft noch angenehmer und wissensreicher ist. Sozial und po-
litisch kann es bestenfalls noch darum kleinere Abweichungen von der bereits gefunden Optimalkonfiguration zu 
korrigieren. 
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vielleicht ein bisschen besser produziert als die Referenzpunkte der 50er und dabei gleichzeitig ein 

bisschen rauher und schmutziger, aber all das sind Abrundungen, keine Transformationen in das Jahr 

2011, in dem ‚Dirty Radio’ erschienen ist. Und es passt zu Stimmfarbe und Habitus der Frau, die man 

hier singen hört.  

‚Dirty Radio‘ kann damit für den erfahrenen Musikkonsumenten kein Live-Changer mehr sein25, aber 

einen solchen Effekt strebt die Band auch nicht an, auch wenn ihr Sound und Stil an eine Zeit erinnert, 

zu der eben diese Musik in vielen Fällen genau das war. In einer erwachsenen, integrierten und weit-

gehend ausdifferenzierten Popkultur wird aus dem umwälzenden Effekt ein angenehmer Wegbegleiter 

– zumindest dann wenn man auf Qualität und eine gewisse Kraft im Vortrag trifft. Das ist bei ‚Dirty 

Radio’ zweifelsfrei der Fall. 

                                                
25  Das ist im Zweifelsfall eh schwierig. Je mehr man von den Landschaften der Popkultur bereits durchschritten 
hat, desto schwieriger wird es noch das Neue, das Fremde, das Eigenartige zu finden, das erneut affiziert. Die 
Mauer steht irgendwann, es kommen halt noch weitere Steine hinzu, die im Einzelfall durchaus gefallen, aber 
die Struktur des Gebäudes nicht mehr wesentlich modifizieren. 
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