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Editorial
Man spürt ihn, den unbedingten Willen in diesem zweiten Pandemiesommer sich mit anderen Themen
zu beschäftigen als dem Virus und den Erschütterungen, die seine Verbreitung über den Erdball so mit
sich gebracht hat. Trotzdem kommt man nicht so ganz aus. Er mutiert halt gern und hält das Medizinsystem in Atem. Also bereitet man sich auf einen weiteren Pandemieherbst mit Deltavariante und Bundestagswahl vor (pandemisch sind da eher die Wahlplakate).
Das Beitragsspektrum der Ausgabe spiegelt diese Gegenwart mit einem Virus und der Sehnsucht nach
einem Leben ohne. Thomas Glatz setzt nicht nur seine institutionell fest verankerten Serien fort, sondern liefert weitere Impressionen eines auslaufenden und damit partiell gelockerten Lockdowns. Die
Ausgabe enthält auch den zweiten Teil des Zyklus ‚Gedichte beim Blick in den Spiegel‘ von Helmut
Glatz, der in der nächsten Ausgabe abgeschlossen werden wird.
Nach wie vor gilt die Einladung für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s
gefällt, kann das Magazin per Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren.
München, August 2021

Impressum:
Friktionen sind in unregelmäßigen Abständen in elektronischer Form erschienen.
Herstellung, Redaktion, Beiträge und Verantwortlicher im Sinne des Presserechts:
Matthias Hofmann
Perhamerstr. 32
80687 München
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Gastronomie ohne Deltavariante
Leben in der Bar
Schlafen kann ich, wenn ich tot bin
Verliebt bin ich sowieso
Ich sage: ‚Mikrokosmos Hallo!‘
Ya Ya Jippie Jippie Yay!
Ein Stuhl ein Glas ein Geld
Das Pony steht vor der Tür
Ich hab alle Zeit der Welt1
Nicht immer hat's mächtige, schattenspendende Kastanienbäume. Manchmal sind es auch nur
schlecht geputzte Klappstühle in einem schnell zusammengezimmerten Schanigarten in einem Innenstadtviertel. Trotzdem werden die Möglichkeiten gerne wahrgenommen. War ja schließlich länger nicht
möglich. Jetzt ist sie wieder da und inzwischen sogar in Innenräumen verfügbar: die Gaststätte und
die Kneipe. Schnitzel und Bier, Tagliatelle mit Lachs an Wackersdorfer Spinat und Appletini oder einfach nur ein Bier können jetzt wieder fremdserviert unter den Augen von Freunden und Fremden genossen werden. In Innenräumen spielt man zwar noch nach Pandemieregeln und jenseits des eigenen
Tisches ist im Normalfall Maske angesagt. Aber es gibt eine neue Normalität von der lediglich Clubs
und ein Teil der Bars ausgenommen sind. Zehntausende sind an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt und
eröffnen mit ihrer Tätigkeit wieder diesen merkwürdigen Raum, der nicht privat, aber auch nicht so
richtig öffentlich ist.
Als ein symbolisch aufgeladener Schritt in Richtung eines Lebens ohne Beeinflussung durch Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wird die Rückkehr der Gastronomie von fast allen Akteuren begrüßt.
Schließlich bildet sie einen nicht unwesentlichen Raum der sozialen Begegnung in einer durchkapitalisierten Welt.2
Genau diese Begegnungen sind es, die – je nach philosophischer Grundausrichtung – entweder zu
einem gelungenen Leben beitragen oder sogar als konstituierend für das Menschsein an sich gelten.
Dabei hat die Gastronomie und ihr Vorläufer das Wirtshaus oder Gasthaus nicht nur Freunde unter
den Intellektuellen. Gerade konservative Geister konnten der Völlerei und dem kollektiven Alkoholkonsum nur wenig abgewinnen, denn schließlich galten Affektkontrolle und die Selbsteinschränkung mit
fortschreitender Entfaltung der Neuzeit als das Mittel der Wahl für die persönliche Entwicklung als

1
2

Lassie Singers – Leben in der Bar, 1992.

Nachdem fast alle Metropolen in der späten Moderne in den letzten 20 bis 30 Jahren einen politisch geförderten oder zumindest geduldeten mehr oder minder ausgeprägten Angriff auf ihre öffentlichen Räume erlebt haben, ist die Bedeutung dieser Begegnungsräume eher noch gestiegen. Dabei sollte nicht vergessen werden,
dass es sich dabei keinesfalls um ein niedrigschwelliges Angebot handelt. Die Kneipe, das Restaurant, die Gaststätte: sie alle beinhalten die implizite bzw. explizite Erwartungshaltung doch bitteschön etwas zu trinken und
ggf. zu essen. Anders als der klassische öffentliche Raum segmentiert die Gastronomie aufgrund ihrer mehr
oder minder ausgeprägten Zielgruppenkonzepte auf der sozialen Ebene. Etwas altmodisch ausgedrückt: die
Klassen begegnen sich nicht. Weder in der Boazn (vom zwischenzeitlich mal in Mode gekommenen Slumming
einmal abgesehen), noch im gehobenen Restaurant.
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auch für die der Menschheit als Ganzes. Wer die Natur beherrschen will, muss sich erst einmal selbst
im Griff haben. Die Ausschweifung gehört dem niederen Volk, die Herrschaft den Bürgern mit der Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Das Schlachtfeld dieser Auseinandersetzung ist das Wirtshaus und das
Fest. Als die Orte, in denen kollektive Bedeutung und gemeinsame Erlebnisräume gestiftet werden,
geraten sie quasinatürlich in das Fadenkreuz des Klerus. Wirtshaus und Kirche als die beiden antagonistischen Kollektivräume auf dem Dorf – Pfarrer gegen Wirt. Die katholische Variante des tolerierenden Ignorierens bei gleichzeitiger Verbalattacke kann der Protestantismus nicht stehen lassen und so
fällt der nachhaltige Kampf gegen das Wirtshaus auch ins Reformprogramm bei der Loslösung von
Rom.
Auch vom anderen Ende des politischen Spektrums kommen Kampfansagen gegen die Schänken dieser Welt. Dass die Religion die Sicht auf den korrekten Weg zum Sozialismus vernebelt – da herrscht
weitgehend Einigkeit, aber auch das Wirtshaus bekommt bei einigen sein Fett weg. Für Michail Bakunin, Widersacher von Karl Marx und einer der Gründerväter des modernen Anarchismus, ist das Wirtshaus (so wie die Kirche) ein Scheinweg aus den elenden Verhältnissen, ein notwendiges Trostpflaster,
das erst mit dem Sozialismus überflüssig wird. 3 Es liegt also laut Bakunin nichts Gutes in der alkoholschwangeren Geselligkeit des Wirtshauses, ein reines Phänomen des Falschen im falschen Leben im
Kapitalismus. Hier gibt es keinen Ausgang, hier gibt es nichts, was nicht Entfremdet wäre.
Spätestens im Nachgang von 1968 bekommt diese recht kategorische-misstrauische Haltung einen
neuen Twist, der auf der Integration von Elementen einer metropolitanen Strömung des 19. Jahrhunderts fußt: der Boheme. So um 1830 taucht der Künstler im den halböffentlichen Räumen des Nachtlebens der Großstadt auf und etabliert einen sichtbaren und sicherlich auch inszenierten außerbürgerlichen Lebensstil des kreativen Genies. 4 Diese zumindest teilweise positive und außeralltägliche Besetzung des Bohemiens (es sind zu dieser Zeit vornehmlich Männer) und ihrer impliziten Künstlerkritik an
der heraufdämmernden Moderne bleibt ein Stück weit mit den Räumen verbunden, in denen diese Kritik, dieses andere Leben ausgeübt wurde. Die Kneipe und Gaststätte, mehr noch die Bar und der
Nachtclub wird als ein Raum markiert, in dem ein Leben jenseits einer verwalteten und drögen Moderne möglich ist – zunächst leider nur für Genies oder jene, die sich erfolgreich als solche zu inszenieren
verstehen. Als ein Lebensstil für Auserwählte, der sich zudem trotz seines inszenierten Außen an bürgerlichen Rahmenbedingungen orientiert, ist die Linke erst einmal wenig an dieser Form der Subversion interessiert. Die stark kulturelle und auf den ersten Blick unpolitische Ausrichtung des Bohemiens
mag das noch erschwert haben. Es wird bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts dauern um die
Frage der Kreativität zu demokratisieren und als Emanzipationspotential zu entdecken. Die neue Linke
3

Wir hören uns das mal kurz im Original an: ‚Das Volk [müsste] die merkwürdig enge Seele und den niedrigen
Instinkt der Bourgeois haben, wenn es nicht das Bedürfnis empfinden würde, aus diesen Verhältnissen [denen
des Frühkapitalismus des 19. Jahrhunderts] herauszukommen; dazu gibt es nur drei Mittel, zwei phantastische
und ein Wirkliches. Die beiden ersteren sind das Wirtshaus und die Kirche, körperliche und geistige Ausschweifung; das dritte ist die soziale Revolution. […] durch Ersatz der gleichzeitig trügerischen und niedrigen Genüsse
dieser körperlichen und geistigen Zügellosigkeit durch die ebenso feinen wie wirklichen Genüsse der in jedem
und in allen sich vollständig entwickelnden Menschheit, wird die soziale Revolution allein die Macht haben,
gleichzeitig alle Wirtshäuser und alle Kirchen zu schließen.‘ (Michail Bakunin – Gott und der Staat, Grafenau
1998, S. 52.)
4
‚Dieser Bohemelebensstil verfährt im Modus der Subversion, so dass er der [..] Skandalisierungsstrategie der
modernen Kunst entspricht. Immer geht es um die Markierung einer symbolischen Differenz zur etablierten Lebensform [...].‘ (Andreas Reckwitz - die Erfindung der Kreativität, Berlin 2012, S. 75ff.)
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nimmt vieles der ästhetisch orientierten Künstlerkritik auf und schleppt damit auch die Markierung des
großstädtischen Nachtlebens als Raum der Subversion mit ins Weltbild. Es ist kein Zufall, dass die
Frage nach selbstbestimmten Räumen, der selbstverwalteten Kneipe, dem autonomen Jugendzentrum
in der Alternativkultur in den 1970ern-1990ern eine große Rolle spielen. Trotzdem kommt die Theoriefraktion damit fast schon ein bisschen spät. Die nachwachsende Generation kennt die halböffentlichen
Räume der Gaststätten und Tanzhallen als Orte der popkulturellen Neuerfindung, besetzt von den kulturindustriell verstärkten Akteuren der Rock’n-Roll-Revolte bereits. Sind es anfänglich Räume des bürgerlichen oder proletarischen Nachtlebens, die von den neuen Jugendkulturen umgewertet und umgenutzt werden, entstehen im großstädtischen Rahmen sehr schnell auch Orte, die explizit kommerzialisierten Raum für Popkultur bieten wollen. Die Disco geht hier voran. Mehrere Generationen von Heranwachsenden werden in den westlichen Industrieländern in diesen Nischen ihre (sub-)kulturelle Kulturisation durchlaufen, die nichtsdestotrotz vollständig in kapitalistische Verwertungsprozesse und die
kommunale Verwaltung eingebunden sind – keine Rebellion ohne Schanklizenz. 5 Unabhängig von der
weitgehenden Einbindung in die verwaltete Welt des Spätkapitalismus konnte sich ‚das Nachtleben‘
und seine Orte in der Großstadt bist heute den Hauch von einem anderen Leben bewahren, hat sich
der entsprechende Hauch der Boheme an diese Lebenssphären geheftet.
In der neuen Linken war die Verbindung nirgends so präsent wie bei den Situationisten. Konsequent
am urbanen Leben orientiert, fußte ihre Raum- und Sozialtheorie zwar eher auf einem Umherschweifen im öffentlichen Raum, Sozialität und Theorieentwicklung ging aber nur mit viel Alkohol in den Bars
von Paris. Das lag einem der großen Theoretiker von `68 zumindest theoretisch fern. Herbert Marcuse
schrammt mit seinem Begriff von der repressiven Entsublimierung erstaunlich nah an den Einlassungen Bakunins vorbei. Auch bei ihm galt etwas verkürzt gesprochen: Der Exzess, die Grenzüberschreitung im der Kneipe oder Bar dient lediglich einer verbesserten Funktionserfüllung im falschen Leben
nach Sonnenaufgang.6 Dieses Element seiner Theorie hat das Bild der Kneipe und des Nachtlebens in
der neuen Linken allerdings nie nachhaltig beeinflusst. In diesem Rahmen blieb das Bild vom Archipel
des Andersseins. Trotzdem ist dieser Entwicklungsstrang von der Boheme zum öffentlichen Wohnzimmer der Devianz ein Minderheitenprogramm im städtischen Umfeld geblieben. Der Löwenanteil der
Gastronomie wird schlicht zur Nahrungsaufnahme und der Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten
genutzt – weit weg von jeder Suche nach einem anderen Leben.
Noch ist die Zukunft des Gastronomiebetriebs in einem Herbst mit einer dominierenden Deltavariante
des Coronavirus ungewiss. Der aktuelle Zustand kann Zwischenspiel sein oder aber auch die Übergangsform zu einem dem ‚Vorher‘ ähnlichen Zustand. Bars und Clubs profitieren ohnehin noch nicht
von den Öffnungen, denn hier – so anscheinend die Vorstellung – steht Tanzen und hemmungsmindernder Alkoholkonsum als optimale Rahmenbedingungen fürs Superspreading im Mittelpunkt. Dabei
5

Die durchgreifenden Schließungen während der Lockdownphasen zeigen deutlich die bruchlose Integration in
eine verwaltete Welt und auch bis zu einem gewissen Grad den Duldungscharakter. Eine Lizenz wird am Ende
doch ‚gewährt‘. Trotzdem war und ist die Gastronomie immer noch ein Hort monetärer Intransparenz. Es ist ein
offenes Geheimnis, dass man in der Großstadt eine durchschnittliche Gastronomie kaum 100% legal betreiben
kann; das betrifft vor allem die Beschäftigungsverhältnisse. Wie sehr die Schließungen dem Transparenzwahn
des 21. Jahrhundert entgegen gekommen sind, wird wohl das Geheimnis der Entscheider bleiben.
6
Vgl. Herbert Marcuse – Repressive Toleranz, S. 160, in: ders. – Schriften 8, Frankfurt am Main 1984, S. 136166.
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sind genau das die Etablissements, in denen der subversive Geist der Boheme vermeintlich noch am
ehesten nachhallt. Entsprechend hart reiben sich gerade hier die noch geltenden Einschränkungen mit
den Lebensentwürfen der dort Tätigen. Für all jene, für die das Nachtleben ein relevanter Teil des Lebensvollzugs ist, entweder als Fluchtpunkt vor einem Alltag, der irgendwie zu viel Vollkontakt ist (Leistung, Konformität, Kapitalismus, Bürokratie) oder gar als Mittelpunkt eines ‚anderen Lebens‘ sind noch
in Warteschleife und auf finanzielle Unterstützungsleistungen angewiesen.
Dem digitalen Kapitalismus ist das unter Umständen gar nicht unrecht. Die Gastronomie und das
Nachtleben sind schließlich Provider für klassische Offlinesozialität – eine Form der Begegnung, die so
ganz ohne neudigitale Wertschöpfung auskommt. Hier findet ein völlig intransparenter Austausch von
Informationen, Affekten und Präferenzen statt. Ein unkontrolliertes und analoges Treffen von Privatinfluencern, früher Freunde und Bekannte genannt. Das steht der Sehnsucht nach einer transparenten
Gesellschaft eher im Weg, da können die Brauereien schimpfen wie sie wollen. Schließlich kann sich
jeder vorstellen, wie eine Auseinandersetzung Augustiner – Facebook ausgeht.

Impressionen aus dem gelockerten Lockdown

Osterkerzenverkauf (kontaktlos)
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Virologe im Backshop

Kinder brauchen Bakterien!
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Thomas Glatz

Galerie der zweimal erfundenen Namen II
Es ist ein alberner, aber ein Stück weit zur Gewohnheit gewordener Spleen aus meiner Spätpubertät
sich vermeintlich lustige Namen für Bands auszudenken, die bisher nicht existieren. Die meisten dieser
Namen kommen nicht über einen gekritzelten Eintrag in einem Notizheft hinaus. Andere hingegen erscheinen amüsant genug um wenigstens virtuell zu prüfen ob denn im Zweifelsfall Verwechslungsgefahr bestünde. Das Internet bietet hier die gleichzeitig interessante wie frustrierende Möglichkeit festzustellen, ob man denn der Erste ist mit seiner Idee. Das ist wichtig in einer innovationsverliebten
Zeit, die trotzdem auch nach Unterscheidbarkeit und Einzigartigkeit giert. Am Ende will man ja auch
niemanden etwas wegnehmen. Bei den meisten meiner Kreationen stellt sich dann auch tatsächlich
heraus, dass schon jemand anderes nicht nur auf die Idee gekommen ist, sondern den Namen auch
mit einem konkreten Projekt verbunden hat. Das schmälert im Einzelfall den Unterhaltungswert natürlich in keiner Weise. Daher: Vorhang auf für das zweite Exponat aus der Galerie der zweimal erfundenen Namen!

Randaletten
Unter Randaletten versteht meine Phantasie weniger ein Ansammlung von Musikern, als mehr ein festes, trittsicheres Schuhwerk, das man bevorzugt auf Gegenveranstaltungen zu G8-Gipfeln oder allgemein auf Demonstrationen trägt. Der Schaft ist normalerweise etwas höher und gegen seitliches Umknicken verstärkt. So kann verhindert werden, dass man umschnacklt und sich eine Bänderdehnung
holt, wenn es mal etwas unübersichtlicher wird. Randaletten eben.
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Tatsächlich scheint die Randalette in der Vergangenheit als Begriff ein Nischendasein geführt zu haben. Es konnte auch nur eine Verwendung gefunden werden, in der der Begriff tatsächlich ein Schuhwerk bezeichnet. In allen anderen Fällen geht oder ging es um einzelne Lebewesen bzw. Zusammenrottungen von Menschen, die auf die ein- oder andere Weise verrucht sind oder sein wollen.

Randalette (Schuh)
Es gibt sie tatsächlich, die Randalette als Schuhwerk. Aber leider nur in der Taz. Oliver Domzalski
dichtet sie in einer Glosse ‚Autonomes Altern‘ aus dem Jahr 2017 einem Bewohner eines Altenheims
für ehemalige Autonome in der Zukunft an. Opa Beuths trägt Randaletten. Außer der Tatsache, dass
sie schwarz sind, erfährt der Leser leider keine modischen oder funktionalen Details. Der ehemalige
Einsatzrahmen scheint aber recht nahe an den hier vorgetragenen Vorstellungen zu liegen. 7

Randalette (verhaltensgestörter Kleinkrebs)
Abwertend-liebevoll scheint die Vokabel im Reich der Aquarianer verwendet zu werden. In einem
Internet-Forum zu diesem Thema bezeichnet ein Teilnehmer in einem Thread einen verhaltensgestörten Kleinkrebs, der angeblich ein Riff im Aquarium ruiniert hat, als Randalette. Man verdient sich diese
Bezeichnung offensichtlich in dieser Subkultur durch Sachbeschädigung. Von mutwillig kann man wohl
nur schwerlich ausgehen.8

Der Randaletten Domspatzen-Chor
Als Akteur im popkulturellen Feld taucht ein Randaletten Domspatzen-Chor als Beteiligter der Randalica-Platte ‚ Knast, Tod oder Rock 'n' Roll‘ auf. Die weitgehend virtuelle Parodieband aus dem Umfeld
der Musikzeitschrift ‚Rock Hard‘ brachte es 1995 tatsächlich auf eine ‚reale‘ Platte mit deutschen Texten und klassischem Heavy-Metal. Ob der Randaletten Domspatzen-Chor nur ein Linernotes-Scherz ist
oder die Bezeichnung für die Akteure, die Backings eingesungen haben, konnte nicht ermittelt werden. Auf jeden Fall treffen wir hier bei der Namenswahl wieder auf eine Mischung aus Lieblichkeit und
Pseudosubversion, die auch schon die Verwendung beim Krebs gekennzeichnet hat – und tatsächlich
auch auf einen musikalischen Kontext.9

7
8
9

https://taz.de/Die-Wahrheit/!5427026
http://nanoriffe.de/board13-allgemeiner-bereich/board14-vorbereitung/20129-welchen-besatz-bei-30-l-cube
https://www.allmusic.com/album/knast-tod-oder-rock-n-roll-mw0000516735/credits
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Gedichte beim Blick in den Spiegel – Sonntags am Wehr
Am Sonntag hing immer
diese Stille über der Stadt
Wir lagen auf den Kieseln
lasen ein Buch
tranken Wortflüssigkeit
Eine Brücke war da
rauschendes Wasser
Sonnenregen auf unserer Haut
Droben die Mauersegler schrieben Romane
kühne Gedanken
Schmerz unter den Füßen
Wortaugen am Flussgrund
Wenn wir die Kiesel aufschlugen
tropfte Zeitblut heraus

Helmut Glatz †

Gedichte beim Blick in den Spiegel – Auf der anderen Seite der
Erde
Auf der anderen Seite der Erde
wo die Menschen mit den Köpfen nach unten laufen
fallen die Blätter der Bäume direkt in den Himmel
über den rosa Wolken ziehen
duftend wie Glockenläuten
Auf der anderen Seite der Erde
wo die Menschen mit den Köpfen nach unten laufen
sind lauter die Rufe der Jäger
ist stiller der Schmerz in den Augen der Tiere
strömt röter ihr Blut hinauf in den Himmel
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Auf der anderen Seite der Erde
wo die Menschen mit den Köpfen nach unten laufen
beschreiben die Horizonte den Himmel mit seltsamen Zeichen
behütet vom blassen Mond
und seinem Begleiter dem Abendstern
Auf der anderen Seite der Erde
wo die Menschen mit den Köpfen nach unten laufen
sitze ich und die Töne meiner Flöte
fallen direkt in den Himmel

Helmut Glatz †
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Gedichte aus der Zukunft III
Es ist noch gar nicht so lang
dass 'Sunshine in my Mind'
einen Horrortrip beschreibt.

Literatur ist eine ganz tolle Sache
Literatur ist eine ganz tolle Sache
Ich schreibe dies hier hin
und auf der anderen Seite der Erde
liest das einer
und kratzt sich am Kopf.

Thomas Glatz

Im Kreditgarten
0% - Wenn Geld nichts mehr kostet oder: ein Analyseversuch ohne tiefere VWL-Kenntnisse
Es gibt kein Geld mehr fürs Geld und das schon eine ganze Weile. Im Nachgang der Finanzkrise vom
2007 und 2008 starteten die Leitzinsen der wichtigsten Zentralbanken und von festverzinslichen Anlageformen einen Landeanflug auf die 0%-Linie und erreichen sie irgendwann schließlich. Erst als kurzfristiges Werkzeug gedacht um das in Stocken geratene weltweite Kreditmanagement zwischen den
Instituten wiederzubeleben, gibt es auch Jahre nach dem Crash keine Rückkehr zu längerfristigen und
signifikanten Raten über der Nulllinie. Eine drakonische Maßnahme um zu retten, was zwischenzeitlich
kaum zu retten schien entwickelte sich zur neuen Normalität. Dabei ist durchaus nicht ausgemacht, ob
die Krise aus dem vorletzten Jahrzehnt der einzige und entscheidende Treiber dieser Entwicklung war.
Ein Beschleuniger? Wahrscheinlich schon. Letztlich prägen tendenziell fallende Zinsen schon seit den
1980er-Jahren die Finanzmärkte in den westlichen Industrienationen. 10

Zinsen gab’s eigentlich immer …
Nun ist der Zins keine Erfindung des Kapitalismus und letztlich schon seit der Antike bekannte, anerkannte und umstrittene soziale Praxis. Trotzdem fühlt es sich so an als sei das Phänomen vor allem inhärenter Bestandteil der wirtschaftlichen Formation, die in den letzten 150 Jahren Karriere gemacht
hat. Ein Bestandteil, der aktuell erst einmal rein formal und mathematisch gesehen verschwunden

10

Es ist zumindest auffällig, dass in diesen Zeitraum auch der Beginn der neoliberalen Wende in den Wirtschaftspolitiken wesentlicher Industrienationen fällt. Für einen einigermaßen belastungsfähigen Nachweis dieses
Zusammenhangs im Sinn einer Kausalität fehlen hier freilich ein Stück weit die theoretischen Mittel bzw. das
Wissen, ob ein solcher Zusammenhang überhaupt nachgewiesen werden könnte. Zudem muss man die erst
einmal unterstellte Exzeptionalität der derzeitigen Entwicklung ein Stück weit relativieren, wenn man sich von
der Nominalzinsentwicklung (von der hier bisher die Rede war) in Richtung Realzinsentwicklung bewegt. Die
orientiert sich nicht nur am reinen kontextfreien Zinssatz, sondern berücksichtigt auch die Inflation im betrachteten Zeitraum. Von einem positiven Realzins kann man immer nur dann sprechen, wenn die Zinsen auf Einlagen über der Inflationsrate liegen. Das war zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik im 20. Jahrhundert
nicht immer der Fall.
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ist.11 Sein Fehlen scheint trotzdem nicht das Ende des gesamten Wirtschaftssystems zu bedeuten 12,
sondern lediglich eine weitere Transformation eines wandlungsfähigen Systems.13 Stehen wir hier
einem veritablen Bruch mit dem Vorher oder nur einer graduellen Entwicklung gegenüber? Es scheint
kein ganz banales Unterfangen, die Bedeutung dieser andauernden Flatline des Zinses in den Industriestaaten zu entziffern. Ist der Kapitalismus vorbei und es hat nur keiner gemerkt? Will keiner mehr
Geld für umsonst weil ohnehin keine Renditen mehr erwirtschaftet werden können? Was bedeutet das
vermeintliche vorläufige Ende des Zinses eigentlich für die Grundlagen des aktuellen Geschäftslebens
und Wirtschaftens? Auf den ersten Blick lassen sich keine großen Brüche in der Entwicklung der letzten 20 Jahre erkennen. Versuchen wir also erst einmal dieser vermeintlichen Aporie mit Bruchstücken
aus der Theorieschublade beizukommen.

Geld wird zu Kapital
Ein einfaches Modell einer Zirkulation von Geld als Kapital findet sich schon bei Karl Marx.14 In Abgrenzung zu einer vorkapitalistischen Warenwirtschaft, in der Geld effizientes Tauschmittel ist, entwickelt
sich das Zirkulationsmodell von Ware (W) – Geld (G) – Ware (W) zu Geld (G) – Ware (W) – Geld (G‘).
Entscheidend ist hier – neben dem Aspekt, dass die Ware vom Zweck zum Mittel transformiert wird –
dass G‘ tunlichst größer als G sein sollte. Ist das wiederholbar der Fall ist der Modellunternehmer in
der Lage sich Geld zu leihen und für diese zeitlich begrenzte Überlassung von Geld oder in anderen
Worten Kapital einen Obolus zu entrichten. Dieser Obolus wird gemeinhin Zins genannt. Damit sich die
Nutzung von geliehenem Kapital (oder wie der Betriebswirt sagen würde ‚Fremdkapital‘) lohnt, muss
der Zins kleiner sein als die Differenz von G und G‘ (die man erst einmal auch als Mehrwert oder Profit
ausweisen könnte). Unser Modellunternehmer wird also vermutlich nur Kredite aufnehmen, deren Zins
unterhalb seiner Profitrate ((G‘-G)/G) liegt. Dementsprechend wird der normale Kreditgeber in einer
Welt, in der Profite gemacht werden, wahrscheinlich einen Zins > 0 verlangen. Seine Erwartung ist
traditionell erst einmal, dass G(t0) zu G‘(t1) mit G‘ größer G wird.15 Jetzt haben wir uns in einer Situa-

11

Am Ende allerdings nur für einen Teil der Akteure. Auch wenn Geld nichts mehr kostet, ist das zinslose Darlehen nicht Teil eines frei zugänglichen Markts. Die 0% Zins gelten nur für die Banken und Einlagen von Sparern. Die Kreditseite, egal ob für Privatleute oder Unternehmen, liegt traditionell schon immer etwas über den
Sparzinsen. Nichtsdestotrotz geht es auch hierum sehr niedrige Nominal- und Realzinsen.
12
… denn ‚irgendwie‘ geht es ja weiter, auch wenn dieses ‚Weiter‘ naturgemäß je nach politischer und wirtschaftlicher Position in diesem Spiel unterschiedlich bewertet wird. Das Bild vom Kapitalismus in der institutionalisierten Dauerkrise gibt es hier genauso, wie das von einer Gesellschaft, die noch mehr Markt braucht um
durch ‚Innovation‘ und ‚Effizienzgewinne‘ dann am Ende doch noch steigende Einkommensunterschiede
abzumildern.
13
Es ist klar, dass es ‚den‘ Kapitalismus nicht gibt. Historisch und lokal gesehen handelt es sich hier um eine
Vergesellschaftungsform, die zahlreiche Transformationen durchlaufen hat in denen sich interne Mechanismen
der Verwertung genauso geändert haben, wie das Verhältnis zum Staat und dessen Funktionen und damit letztlich die Wirkmechanismen innerhalb der Formation.
14
Karl Marx – Das Kapital, 1. Band, 2. Abschnitt, 4. Kapitel.
15

Es gibt in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern jede Menge Begründungen für den Zins, die mit der Koppelung
an Profite erst einmal gar nichts zu tun haben, der Vollständigkeit halber aber hier auch schon einmal aufgezählt werden sollen. Vielleicht kommen wir ja darauf zurück: der Verleih von Geld hindert den Kreditgeber daran die Mittel für eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zu nutzen. In dieser Denkfigur soll der Zins einen Anreiz für den mit dem Verleih verbundenen Aufschub bieten. Relativ klassisch ist die Legitimation über die Unsicherheit oder technischer gesagt das Risiko, das mit dem Verleihen von Geld grundsätzlich einhergeht. Der
Zins soll hier das Ausfallrisiko bei der Tilgung abfedern. Ein Teil des Nominalzinses wird schlicht mit dem Hinweis auf die Inflation begründet. In einer inflationären Situation sind 10.000 EUR in fünf Jahren keine heutigen
10.000 EUR mehr ‚wert‘.
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tion eingerichtet, in der G = G‘ oder sogar G > G‘ ist (zumindest für private Kleinsparer). Unser einfaches Modell würde hier auf eine breite Krise der Profitrate verweisen. Wenn für einen Großteil der
Unternehmer tatsächlich G‘ in G – W – G‘ kaum größer G ist, also keine breitere Basis für Geschäftsmodelle mehr vorhanden ist, die eine Wertschöpfung generieren, bleibt kein Profit für Zinsen auf
Fremdkapital. Nur wenn in der Formel G-W-G' G' einigermaßen verlässlich signifikant größer G ist,
kann G als Fremdkapital beschafft und einen Teil des Überschusses als Zinsen abgeführt werden. Wo
nichts mehr erwirtschaftet wird, kann auch kein Zinsgeld mehr entrichtet werden. Der Marxist bzw. die
Marxistin freuen sich an dieser Stelle, dass er oder sie sein altes Gesetz des tendenziellen Falls der
Profitrate wieder hervorholen kann.16

Trotzdem wird Geld verdient …
Dieser steilen These vom Ende des Profits (und damit ja auch irgendwie des Kapitalismus) steht eine
Realität gegenüber, in der Firmen durchaus noch Profite größer Null erwirtschaften und so gar kein
Gefühl eines epochalen Bruchs aufkommen mag (an das ‚Krisengefühl‘ bzw. die Normalisierung der
letzten Krise von 2007/2008 hat man sich ja schon irgendwie gewöhnt). Das liegt sicher auch an der
Einfachheit eines Modells, das erst einmal weder den Bankensektor, noch den Staat, noch die Konsumenten im Blick hat. Gerade ersterer hat über die Zentralbanken entscheidenden Einfluss auf das
Zinsniveau, das sich gerade nicht wie erst einmal unterstellt in freier Aushandlung zwischen Unternehmen und Kreditgebern bildet. Aber auch sie agieren nicht im luftleeren Raum. Eine 0-Zins-Politik, ursprünglich genutzt um die Vertrauenskrise bei der Kreditvergabe innerhalb des Bankensektors zu lösen, hat sich verstetigt – angeblich um die Investitionsneigung und das Wachstum hoch zu halten.
Sollten dafür wirklich Zinssätze um die 0% nötig sein, muss man doch wieder das vermeintlich einfache Modell von weiter oben bemühen. Wenn bei nominal interessanten Zinssätzen tatsächlich keine
Kredite aufgenommen werden, gibt es offensichtlich nicht genügend Geschäftsmodelle mit entsprechender Profitrate und Fremdkapitalbedarf.
Eine mögliche weitere Erklärung, die tatsächlich innerhalb des Bankensektors angesiedelt wäre, soll
nicht unerwähnt bleiben. Vom Kreditausfallrisiko als ein Legitimationsgrund für Zinsen war bereits die
Rede. In einem großen Pott von Krediten gibt es immer Einzelne, die am Ende einen Teil ihrer Schuld
nicht bedienen können. Diese Verlustwahrscheinlichkeiten (= Risiko aus Sicht des Kreditgebers) wird
in der Theorie teilweise durch den Zins aufgefangen. Nun war einer der Haupttreiber der Finanzkrise

Zins ist dabei erst einmal der Preis für die befristete Überlassung des Produktionsfaktors Kapital, Zins ist aber
auch – und hier nähern wir uns wieder unserem einfachen Modell – die Beteiligung am Produktivitätszuwachs
und auch die Grenzproduktivität des Kapitals. Nähme man diese letzte Begriffsbestimmung auch in der aktuellen Konstellation für bare Münze, wäre im Fall lang andauernder Nullzinsen der Kapitalismus tatsächlich tot,
denn die Grenzproduktivität wäre 0.
16
Im Kern basiert dieses ‚Gesetz‘, das Marx im 3. Band, 3. Abschnitt des Kapitals ausführt, auf zwei Annahmen, deren Gültigkeit für moderne Volkswirtschaften vor allem im zweiten Fall umstritten sind. Zum einen basiert das Gesetz (oder vielleicht besser die Prognose) auf der Annahme, dass in einer marktwirtschaftlichen
Konkurrenzsituation ein Rationalisierungsdruck besteht, der zu einem immer höheren Maschineneinsatz führt.
Marx geht in seiner Arbeitswertlehre zudem davon aus, dass Mehrwert (Profit) nur durch den Produktionsfaktor
Arbeit erzielt werden kann. Wenn dieser aber mit zunehmender Mechanisierung anteilig sinkt, sinkt zwangsläufig auch die Profitrate. Die ausbleibende Empirie zu dieser Prognose führte zudem zur Theorie der ‚inneren
Landnahme‘, derzufolge immer mehr ehemals marktfern organisierte Lebensbereiche der Verwertungslogik unterworfen werden (müssen) um die Verwertungskrisen abzufedern, die die sinkenden Profitraten in alternden
Branchen und Bereichen verursachen.
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von 2007/2008 das ‚Verstecken‘ von Krediten mit höheren Ausfallrisiken in recht komplizierten Anlagepaketen. Insofern war eine der Konsequenzen des Crashs eine steigende Risikoaversion auf Seiten der
Kreditgeber, teilweise getrieben durch externe Regelungen (sogenannte Basel III-Richtlinien), aber
auch durch die Erfahrungen aus eben jener Krise. Die nichtmonetären Zugriffsbarrieren auf Kredite
wurden höher. Ist der Zins zumindest partiell auch Kompensation des Risikos, sollten sinkende Risiken
auch zu geringeren Zinsen führen. Dabei greifen dann sinkende Kreditnachfrage und gestiegene nichtmonetäre Zugangsbeschränkungen ineinander.
Der Staat selbst ist natürlich auch jenseits der meist institutionell unabhängigen Zentralbanken eine
große Umverteilungsmaschine mit eigener Kreditaufnahme (und auch Vergabe). Sein Einfluss auf das
Zinsniveau jenseits der Zentralbanken ist auf den ersten Wurf nicht einfach zu analysieren. Eine Zunahme der staatlichen Neuverschuldung würde nach dem guten alten Angebots-Nachfragemodell erst
einmal eine Tendenz zu Zinssteigerungen unterstellen. Entsprechend könnte man im Umkehrschluss
der staatlichen Austeritätspolitik im Sinn eines Zurückfahrens der Staatsverschuldung im Nachgang
der Krise 2007/2008, die in diesem Bereich neue Höchststände produziert hatte, einen Einfluss auf die
Niedrigzinsentwicklung unterstellen. Während diese These für Mittel- und Nordeuropa plausibilisiert
werden könnte, teilen die USA dieselbe Zinsentwicklung während zeitgleich die Staatsverschuldung
kontinuierlich zunahm. Hier scheint – wie das Beispiel Griechenland zeigt – eher das Ausfallrisiko eine
Rolle zu spielen, weniger der tatsächliche Geldbedarf, der anscheinend in jeder noch so absurden Höhe befriedigt werden kann.17

Wenn Babyboomer zu viel sparen
Jenseits dieser Überlegungen gibt es auch Ansätze, die nicht die Nachfrageseite (Unternehmen mit
ihrem Produktivitätsprofil) sondern die Angebotsseite in den Blick nimmt. Hier rücken dann die Akteure ins Zentrum, die an festverzinslichten risikoarmen Anlagen interessiert sind, also klassischerweise
Sparer und Rentiers in der zweiten Lebenshälfte. Analytiker machen hier eine alternde Mittelstandsgeneration als treibendes Moment aus. Sie verfügen über vergleichsweise große Vermögen, die mit hohem Sicherheitsbedürfnis angelegt sein wollen. Schlicht ausgedrückt lautet die These hier, dass eine
Generation spart, ohne dass gleichzeitig ausreichend Investitionen mit Fremdkapitalbedarf vorgenommen werden. Eine These, die zumindest für Europa eine gewisse Plausibilität beanspruchen kann,
aber für die USA, die dieselbe Zinsentwicklung wie Europa kennt, sich nur bedingt bestätigt. Die dortigen Einkommenskrisen werden schon seit Jahren durch exzessive Verbraucherkredite in die Zukunft
verschoben und drücken die Sparquoten.18

17

Hier zeigt sich einmal mehr wie (Finanz-)Marktmechanismen in bestimmten Konstellationen zwangsläufig
das Prinzip ‚wer hat dem wird gegeben‘ bedienen. ‚Reiche‘ Staaten mit solidem Finanzstatus können zu wesentlich günstigeren Bedingungen auf Kredite zugreifen, als Staaten in prekärer Lage. Der Streit um die Kollektivierung der Schulden Griechenlands – zumindest auf der Haftungsseite war ein schnöder Streit ums Geld, bei
der der reiche Norden der EU seine Ratings (also seine Risikobewertungen für Kredite) nicht versaut sehen wollte.
18
Fairerweise muss man dieses Bild ein Stück weit um die gegenläufigen Mechanismen ergänzen. Die Altersabsicherung in der neuen Welt ist nicht umlageorientiert, sondern basiert größtenteils auf vermögensbasierenden
Pensionsfonds, die ihrerseits den Markt mit Anlagekapital speisen.
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Die neue Normalität des 0-Zinses hat es bisher nicht vermocht die Sehnsucht nach Vermögensmehrung zu brechen. Entsprechend umfangreich ist die Flucht aus dem direkten oder über den Bankensektor vermittelten Kreditgebertum hin zur Investition in Vermögenswerte: Immobilien, Edelmetalle
und Unternehmensbeteiligungen (Aktien) werden als letzter Hort der Wertsteigerung stark nachgefragt. Das induziert eine selbsttragende Vermögensinflation, die vor allem von der Flucht aus dem
festverzinslichten Finanzmärkten lebt und die Mär vom ewigen Wachstum weiterschreibt. Diese Entwicklung stellt einmal mehr die Frage des ‚Werts‘ in einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft. Die durchaus nach wie vor vorhandenen realen Renditen von Unternehmen und Immobilien
haben sich in den letzten Jahren eher moderat entwickelt 19 – vollkommen anders als ihre Marktbewertung, die vor allem von der Erwartung weiterer Wertsteigerungen lebt (und gerne mal mit den bedrohlichen Vokabeln ‚Fehlallokationen‘ und ‚Spekulationsblasen‘ belegt werden). Die Renditen jenseits
dieser Wette auf die Zukunft sind durch die extrem aufgeblasenen Nominalwerte jedenfalls deutlich
gefallen.20 Also muss auch hier der Traum von einer weiteren Wertsteigerung für das Füllen der Renditelücke herhalten.

Das glanzvolle Morgen kassiert das graue Heute
So entsteht ein Großteil des aktuellen Reichtums als reine Zukunftsspekulation. Ein Phänomen, das
man nirgends besser erkennen kann als im Bereich des Risikokapitals bzw. der sogenannten Start-UpSzene. Hier wird – vornehmlich Eigenkapital in Form von Unternehmensanteilen – in Unternehmen investiert, die im Normalfall zum Zeitpunkt der Investition noch keinen empirischen Rentabilitätsnachweis vorgelegt haben. Im Gegenteil: Meist sehen die Planungen jeweils vor in einer Phase aggressiven
Wachstums über Jahre hohe Summen zu verbrennen – allein gegen das Versprechen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in der Zukunft zu einem jener Unternehmen zu gehören, die aufgrund einer
einzigartigen Wissensstruktur der Falle niedriger Profitraten entkommen können. 21 Die Frustration
über die mangelnde Kühnheit des tagtäglichen Kapitalismus in traditionellen Branchen hinter deren
Geschäft im Zweifelsfall noch reale Bedürfnisse stehen (für wie verformt sie Kulturkritiker auch immer
halten mögen) treibt Investoren in Mengen in die Arme der Musks dieser Welt. Trotz der teilweise absurden Investitionssummen finden sich Elemente der Wette auf die Zukunft auch auf der Arbeitnehmerseite bzw. bei der Gestaltung der neuen Angestelltenverhältnisse. Ohne profitables Geschäft
besteht vermeintlich auch kein Spielraum für faire Bezahlung und sichere Anstellungen. Aufbauphasen
scheinen untrennbar verbunden mit (Selbst-)Ausbeutungsstrukturen, die ebenfalls mit der Aussicht

19

Das ist eine relative Aussage, die in einem weitgehend deregulierten Umfeld getroffen wird, in dem von Unternehmen, die nicht in Privatbesitz sind, ohnehin ein hohes Renditeniveau erwartet wird um als erfolgreich zu
gelten und die Unternehmensbesteuerung weltweit zurückgefahren wurde.
20
Wenn ich bei gleichbleibenden Einkünften (Mieten, Dividenden) das Doppelte für meine Anlage (Wohnung,
Aktie) zahlen muss, sinkt die nominale Rendite nun einmal auf die Hälfte.
21
Im Zweifelsfall gelingt das unter Umständen schlicht auch deswegen, weil sie unter dem Deckmantel eines
Startups mit fast unendlichen Ressourcen ausgestattet aus den Marktschlachten am Ende als ein Monopolist
hervorgehen, der in einem vom klassischen Markt geschützten Umfeld Extraprofite erwirtschaften kann. Um
dieses etwas dröge Powerplay mit Ressourcen ein Stück weit unkenntlich zu machen, muss man den neuen
Marktteilnehmer als innovativ und disruptiv verkaufen. Zu sagen ‚wir machen was mit Ausbeutung und Internet
und machen mit den Investorengeld erst alle anderen kaputt und dann wird konkurrenzlos abgesahnt‘ klingt
halt nicht so gut.
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auf eine Zukunft in einem erfolgreichen Unternehmen, das dann ‚gut‘ zahlen kann (oder dessen Anteilseigner man dann ist) legitimiert werden.

Bau Dein Unternehmen auf Sparbuchaltpapier
Es ist aber nicht nur die New Economy, die das Gesicht der Wirtschaft im 21. Jahrhundert prägt. Die
Zinslage trägt auch ihren Teil zur neuen Struktur der postsozialen Marktwirtschaft bei. Einkommen
verlagert sich von Kleinsparern und Fremdkapitalgebern hin zu Unternehmenseignern. Betriebsergebnisse werden in geringerem Maße durch Fremdkapitalkosten, soll heißen den Zins beeinträchtigt und
erlauben bei einer stabilen Ertragslage höhere Gewinne.22 Beim niedrigen Zins scheint eine Alimentierung von Sachkapital, der Unternehmung schlechthin zu handeln, eine Alimentierung, die gleichzeitig
die Sozialfigur des .kleinen Rentiers zum Verschwinden bringt.
Eine Rückkehr zu den Verhältnissen des späten 20. Jahrhunderts (sprich einem erwähnenswerten
Zinsniveau) scheint zwar nach wie vor in den Köpfen der Akteure, Aussagen über das Wann will aber
niemand treffen. Ein schneller Anstieg in naher Zukunft ist nicht wahrscheinlich. Die relevanten Akteure mit Gestaltungsmacht haben sich in den neuen Verhältnissen eingerichtet und ihre Strategien darauf ausgerichtet. Weder das Kursniveau Börse noch der staatliche Zinsdienst würden eine Kehrtwende gut vertragen.
Diese stabilisierte Sondersituation, der neue Alltag, mag zwar nicht das Ende des Kapitalismus sein,
wie wir in kennen, verweist aber einmal mehr auf die institutionelle Konstruktion von ‚Wert‘ und die
massiven Verschiebungen, die diese Kernvorstellung einer vermarktlichten Welt durch das Drehen an
ein paar Stellschrauben locker erfahren kann. Dass diese Verschiebungen auch gleichzeitig eine Flucht
des ‚Werts‘ aus den Sphären des Kleinbürgertums und den Resten der Arbeiterklasse ist, zeigen mehr
oder minder alle Untersuchungen, die zu diesem Thema noch finanziert werden. Mit der Flucht aus
dem Unterbau der Einkommenspyramide hat sich der Wert aber auch zunehmend weiter in die Zukunft geflüchtet. Unscharf ist er geworden hinter dem Schleier der Hoffnung auf zukünftige Profite in
einer heilen Welt voller Innovation und Unternehmertum für alle.

22

Oder die Möglichkeit auch weniger erträgliche Geschäftsmodelle weiterzuführen. Das funktioniert aber meist
nur bei kleineren und mittleren Unternehmen in privater Hand. Sobald sich die Firma an den Ertragserwartungen des Kapitalmarkts messen muss, ist Schließung oder Übernahme wahrscheinlich.
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Umgedrehte Readymades XI
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs
Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Warenhaus gekauft und ihn zur Kunst erklärt. Dieses erste ‚Readymade‘ war folgenreich für Kunstbetrieb
und Kunstbegriff. Duchamp hat damit den Dingen bzw. den Waren ihre Unschuld geraubt.
Doch die Warenwelt schlägt zurück! Zahlreiche Warenhäuser und Dienstleister haben mittlerweile die
Begriffe ‚Art‘, ‚Kunst‘ oder ‚Galerie‘ in ihre Geschäftsschilder integriert. Ein Käsegeschäft nennt sich
plötzlich ‚Käse-Art‘, ‚Käse-Kunst‘ oder ‚Käse-Galerie‘, obwohl es dort Kunst weder zu sehen noch zu
kaufen gibt sondern Käse.
Thomas Glatz ist dem Phänomen der umgedrehten Readymades mit der Fotokamera nachgegangen.
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Thomas Glatz

Cpt. Kirk &, Teil 24
Cpt. Kirk & die Sommerzeit
Kirk ist ein fleißiger Tagebuchschreiber. Nun gut, das Tagebuch ist ein Logbuch und schreiben tut er
auch nicht, sondern er spricht es in eine wahrscheinlich tadellose Spracherkennung. Wie es sich für
einen gewissenhaften Tagebuchschreiber gehört beginnen seine Einträge grundsätzlich mit einem
Zeitstempel, den er selbst verbal voranstellt. Der wird aber nicht mehr nach dem irdischen gregorianischen Kalender codiert, sondern nach einer sogenannten Sternzeit. Klingt total modern und außerirdisch. Je nach Konzept könnte der Religionsbezug auch gleich mit entsorgt worden und damit ein interkulturell neutraler Bezugspunkt entstanden sein.
Im konkreten Fall von Kirk wissen wir es leider nicht. Seine Sternzeit ist noch ein konzeptloses Gefasel, auf die Schnelle von der Kulturindustrie geschaffen, ohne dass zeitaufwendige Nerdüberlegungen
eingegangen wären. Soll heißen: Kirk sagt hier halt irgendwas. Die verschiedenen Drehbuchschreiber
der Originalserie mussten sich an kein Konzept oder Muster halten, sondern lediglich einen Zahlencode vorgeben, der eine Zuordnung zu einer irdischen Zeitlinie erschwert. Die Sternzeit ist zu dieser
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Zeit im Handlungsrahmen noch ein leerer Sehnsuchtsort ohne Konzept, aber hinterlegt mit jeder Menge Vermutungen.23
Eine solche Sternzeit – das unterstellt schon der Name – sollte von der Erde und ihren Kulturen losgelöst sein. Das würde die Emanzipation von einem jesusgetriebenen Nullpunkt, genau wie die von der
Einteilung in diverse Zeitzonen bedeuten. Bestehenden Skalen hängen darüber hinaus weitgehend an
den Gegebenheiten unseres Sonnensystems. Das gilt zumindest für das Jahr und den Tag. Aus der
Sicht des ins Dezimalsystem verliebten 21. Jahrhunderts wirkt die aktuelle Einteilung der nichtnatürlichen Skalen Stunde, Minute und Sekunde ein wenig wunderlich. Deren weitgehend globale Durchsetzung ist eigentlich nur durch den Kolonialismus des 19. Jahrhunderts zu erklären und könnte bei der
Konzeption einer Sternzeit auch gleich mit entsorgt werden. So ein Unsinn wie eine Sommerzeit hat in
so einem Konzept natürlich auch keinen Platz. Es mag zwar durchaus sein, dass auch an anderer
Stelle in der Galaxis Planetensysteme so aufgebaut sind wie unser Sonnensystem 24 und dadurch Planeten existieren, die theoretisch so etwas wie klimatische Zyklen kennen. Diese jeweils lokalen Eigenheiten sollten dann natürlich keinen Einfluss auf so etwas Generalistisches wie die Sternzeit haben.
Also keine Sommerzeit für Kirk. Überhaupt keine zyklisch erlebbaren Jahreszeiten für ihn. Er und seine
Mannschaft düsen mit der Enterprise von Sternensystem zu Sternensystem und bauen auf diese Wiese ihre eigene Erzählung einer Reise durch die Galaxis zusammen.
Apropos ‚eigene Erzählung‘. Die Sehnsucht nach einer generalistischen Zeitskala findet bei der Frage
des Raums dann noch so seine Begrenzungen bzw. Fußangeln. Das fängt bei Fragen der relativistischen Zeitmechanik an, führt aber schnell zu der viel interessanteren Frage von etwas, das man ‚Wirkungsraum‘ nennen könnte. Die Erfindung eines gemeinsamen und stabilen Zeitraums in größeren politischen und sozialen Strukturen ist keine Naturgegebenheit, sondern eine kulturelle Erfindungsleistung, zumindest, wenn man Norbert Elias glauben mag.25 Sie ist vor allem nötig um Zeitabfolgen, Kausalitäten und sinnstiftende Erzählungen aufbauen zu können. Gesellschaften oder Zivilisationen, die
keinen Kontakt miteinander haben, brauchen eigentlich keinen gemeinsamen generalisierten Zeitraum. Seine Durchsetzung würde lediglich dazu dienen eine linear gedachte technologisch orientierte
Fortschrittsgeschichte verschiedener Zivilisationen vergleichbar zu machen – ein Vorgang der der Philosophie von Star Trek durchaus naheliegt. Der klassische Fortschrittsgedanke der Originalserie hat die
Erschütterungen, denen die Idee in den 70er-Jahre ausgesetzt war, weitgehend unbeschadet überstanden. Auch The Next Generation kennt noch Entwicklungsstufen, die an technisches Wissen geknüpft werden. Im Zentrum steht hier die Unterscheidung, ob Warp-Technologie zur Verfügung steht
oder nicht. Es ist kein Zufall, dass Nichteinmischung als sogenannte oberste Direktive für die Sternenflotte nur für Prä-Warp-Zivilisationen gilt und mit eben diesem Antrieb der jeweilige Handlungsraum
(und die in ihm geltende Zeit) für Gesellschaften, die ihn beherrschen, erheblich erweitert wird. Tref23

Um an dieser Stelle ein bisschen Bildungsvermittlung zu betreiben: Eine Sternzeit gibt es tatsächlich auch
jenseits der Popkultur und da ist sie wohldefiniert. Es ist eine astronomische, aber nichtsdestotrotz höchst irdische Systematik der Zeitrechnung. Sie orientiert sich an den zyklischen Bewegungen der Sternbilder durch die
Erdrotation und kennt auch Stunden und Tage. Der Tag ist lediglich ca. 4 Minuten kürzer. Die wissenschaftliche,
‚echte‘ Sternzeit ist für Astronomen wichtig um exakter beobachten und rechnen zu können.
24
… und davon geht Star Trek regelmäßig aus, wenn es darum geht extraterrestrische Lebensformen zu erfinden.
25
Norbert Elias – Über die Zeit, Frankfurt 1988.
Version 1.01, 30.10.2021

Seite 26

FRIKTIONEN

52/2021

fen sie dann auf die Sternenflotte und wollen gar mitmachen, dann wird es auch dort Zeit für die
‚Sternzeit‘ damit man die eigene Innovationsleistung auch immer mit dem übergreifenden Stempel
vergleichen kann, den sie bietet. Erster Warp-Antrieb auf Vulkan bei Sternzeit 1234,5678. Bei uns
dann leider erst bei Sternzeit 2345,6789. Maue Performance! Und Sommerzeit ist da noch gar keine
reingerechnet.

Bilderwitze

Thomas Glatz

Alice in Videoland
The Boys – Serie (Amazon Prime, ab 2019)
Die Drehbuchschreiber von ‚The Boys’ fackeln nicht lange. Es dauert keine zehn Minuten und eine gerade erst eingeführte Sympathieträgerin wird in Einzelteile und Gedärme zu zerlegt. Ihre Vorstellung
und gewaltsames Ende dient vor allem dazu die Motivationslage des Hauptakteurs Hugh Campbell zu
klären. Die in einem Superheldenunfall zu Tode gekommene war seine Freundin. Der kleinbürgerliche
Einzelhandelsverkäufer wandelt sich danach zum Gegner der Superhelden, die zwar verdächtig nach
Figuren aus dem DC-Universum aussehen, aber anders heißen und als Angestellte eines Großkonzerns
vor allem Arschlöcher sind, die sich selbst als Marke promoten. Das frühe Ableben der einen Hälfte
einer kleinbürgerlichen Liebesromanze setzt darüber hinaus gleich einmal den Rahmen für eine immer
wieder virulent werdende Hintergrundannahme der Serie: die Hoffnungen der unteren Mittelklasse
Amerikas werden zunehmend mehr in Blut und Hoffnungslosigkeit ertränkt. Das einzige Kompensationsangebot: die Größe anderer. Eine popkulturelle Soziologie des Nährbodens für einen Trumpismus
in seiner ganzen Pracht.
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Die überaus erfolgreiche und auf einer Comicreihe basierende Serie 26 in derzeit zwei Staffeln kann vor
allem in den ersten Folgen punkten, wenn es darum geht, ein Setting zu zeigen, das als Antwort auf
die Frage fungiert was passiert, wenn sich ein Superheldenensemble unter rein kapitalistischen Bedingungen entwickeln würde. Die Antwort ist in ihrer konsequenten Umsetzung verblüffend plausibel. Die
in verschiedenen Teams organisierten Helden, von ihren Gegenspielern abfällig ‚Supes‘ genannt, sind
nichts anderes als eine Mischung aus neurotischem Popstar aus der Dekadenzphase der Siebziger und
Sicherheitsunternehmer. In jedem Fall sind sie selbst Produkt, ‚das Gute‘ als Zielsetzung ist schon lange dem Bemühen gewichen als ‚die Guten‘ dazustehen. Agiert wird für das eigene Bild als perfekter
Superheld. Die herausgehobene Stellung hat alle Elemente hervorgebracht, die sich für Stars gehören,
die nicht mehr auf Rücksichtnahme gegenüber anderen angewiesen sind: Drogen, Missbrauchsstrukturen in allen Formen und Farben (sexuell und seelisch), eine aus einer narzisstischen Maximalstörung
gespeiste Rücksichtslosigkeit, Geld- und Karrieregeilheit. Das System, das all das nahelegt ist halt stärker als der stärkste Superheld.
Leider wird dieses wunderbare Setting von einigen Konventionalitäten gedämpft, die mit zunehmender
Seriendauer die Unterstellung vom korrumpierten Superheld in den Hintergrund drängen. Das Team
oder besser gesagt, die bunte, kleinkriminelle und verhaltensoriginelle Truppe, die sich aus guten
Grund in der Gegnerschaft gegen die Supes zusammengefunden hat, bleiben in einer comichaften
Überzeichnung stecken. Ein kleinbürgerlicher Halbnerd entwickelt sich ansatzlos zum leidensfähigen
Fighter und tut sich mit ehemaligen Beschäftigten der offiziellen Sicherheitskräfte zusammen. Sie müssen vor allem irgendwie krass sein ohne, dass man sie mit einer sichtbaren Charakterentwicklung
unterfüttert. In den Folgen reihen sich für sie schnitzeljagdähnlich Aufgabe an Aufgabe, ohne dass
langfristig plausibel wird, warum sie die Supes, denen sie ständig ans Bein pissen, nicht einfach wegmachen.27 Denn wir haben zu dem Zeitpunkt schon lange gelernt: es geht bei den Supes ja nicht darum Gutes zu tun, sondern nur zu verkaufen, dass man Gutes tut.
In der zweiten Staffel stößt darüber hinaus ein neues Mitglied zur Toptruppe der Supes, die Seven genannt. Es stellt sich schnell heraus, das ‚Stormfront‘ eine recht langlebige Dame mit einem veritablen
Nazihintergrund ist. Ein Schachzug um die Seven noch Böser zu machen als ‚nur‘ auf Basis der Zurichtungen durch den Kapitalismus. Dabei hätte das als subversive Grundthese durchaus gereicht. Marktliche Barbarei geht auch ohne Nazis. Diese Erkenntnis wird durch das Auftauchen von ‚Stormfront‘ ein
bisschen untergebuttert.
The Boys geizt von Anfang an nicht mit Splatterelementen. Das ist mit Sicherheit ein Stück weit dem
Comicvorbild geschuldet. Die Tatsache, dass man das inzwischen in eine Amazon-Serie mitnehmen
kann ohne kommerziell zu bluten, zeigt aber auch wie weit die Comic-Nerd-Kultur inzwischen in den
Mainstream eingesickert ist. Das gilt auch für den Rahmen. Ohne Kenntnis der klassischen Superhelden-Settings von DC Comics lassen sich große Teile der Antithesen zu den Helden der 50er-Jahre nur

26
27

The Boys von Garth Ennis und Darick Robertson.

Lediglich für den zweiten Antihelden aus der Gegnertruppe, William Butcher, wird das im Lauf der Folgen
klar. Seine Frau (die er für tot) hält wird vom Chef aller Superhelden Homelander in einem ‚Haus im Wald‘
Kleinfamiliensetting gefangen gehalten. Ihre bedingte Kooperation bekommt Homelander gegen die Zusicherung Butcher nicht zu töten. Warum das auch für die anderen der Truppe gelten soll, bleibt unklar.
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schwer zuordnen. Insgesamt also gut gestartet (und vom Publikum auch entsprechend goutiert) und
dann ein bisschen die Möglichkeiten verpasst, die in der Grundidee stecken. Schade, aber toll!

Aus dem Plattenarchiv
Bambix – Crossing Common Borders (1996)
Sanfte Melancholie und Punkrock. Das hört sich erst einmal nicht wirklich kompatibel an. Ein konsistenter Sound scheint nur schwer vorstellbar. An veritabler Düsternis und Gitarre haben sich in den
Jahren nach 1977 schließlich Viele mit wechselndem Erfolg versucht, aber bei Bambix liegt der Fall anders. Es sind die späten achtziger Jahre, in denen sich das Phänomen ‚Punk‘ in verschiedenen Subtraditionen verfestigt und in Kalifornien seine sonnig-melodische, aber trotzdem schnelle Seite entdeckt
hat. Holland ist da erst einmal weit weg – vor allem in einer Zeit, in der das Internet noch in den Kinderschuhen steckt. Trotzdem bilden sich überall subkulturelle Inseln, die alles zwischen Kopie und origineller Variation der Kleinstgenres auf den Weg bringen.
In Nimwegen, der Stadt mit der schwarz-roten Stadtflagge, machen sich die von Frauen dominierten
Bambix auf den Weg ihre Form des kalifornisch geprägten Punkrocks auf die Bühne und Tonträger zu
bringen. Ein bisschen melancholischer und sehnsuchtsvoller als bei den männlichen amerikanischen
Kollegen ist das, was die Band da vornehmlich noch auf Vinyl bringt. Man kann es im besten Sinn ‚berührend‘ nennen, dabei trotzdem ganz ohne Larmoyanz. 1996 erscheint als zweites Album ‚Crossing
Common Borders‘ und bringt die Band ins Sichtfeld der subkulturellen Inseln, vor allem in Deutschland
und Brasilien. Gutes Songmaterial und eine für die Zeit und das Budget veritable Produktion haben
schon viele in den Post-Nirwana-Jahren. Bambix haben eine markante Frauenstimme und eine Atmosphäre, die vor allem zurechtgestutzten Träumen eigen ist. Punkrock als Befreiung und Rebellion hatte
sein Versprechen für alle gegeben, doch schnell zeigte sich, dass weiße Männer Rituale und die Regeln
setzen. ‚Crossing Common Borders‘ hat diese Erkenntnis in dem Emotionshaushalt der Songs eingearbeitet und deswegen geht es neben den Themen, die den europäischen Punk und Hardcore oft angetrieben haben, wie soziale Gerechtigkeit und Technologiekritik auch viel darum wie es sich in die Lebensführung frisst, dieses Geschlechterverhältnis mit der Unwucht, über die kaum Jemand spricht und
die doch jeden Tag ihre soziale Wirklichkeit produziert.
Bands mit wahrnehmbarer Frauenbeteiligung sind Mitte der neunziger Jahre noch selten in Punk und
Hardcore. Eine erste Generation, vertreten durch Life … but how to live it und Jingo de Lunch verlassen gerade erschöpft die Bühnen Europas als ‚Crossing Common Borders‘ erscheint. Die inzwischen in
der Besetzung jenseits des Gesangs vermännlichte Band scheint von diesem Phänomen verschont geblieben zu sein und ist heute noch aktiv. Trotzdem hat die zwischenzeitliche Erosion der Subkulturen,
die noch die 90er-Jahre geprägt haben, auch hier Spuren hinterlassen. 2012 erscheint die bisher letzte
Platte von Bambix ‚The Storytailor‘. Vor etwas mehr als drei Jahren werden die Songs auf Youtube gestellt und erreichen mit Standbild des lieblichen Plattencovers bis heute nur dreistellige Klickzahlen.
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