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Editorial 

Inzwischen ist – ganz überraschend – der Herbst in den Städten und Gemeinden Deutschlands einge-

zogen und hat an der ein- oder anderen Stelle Regen mitgebracht. Niederschlag ist ein Phänomen – 

und das ist neu in 2022 – dem man nicht mehr mit Larmoyanz begegnen darf. Dafür war es im Hoch-

sommer zu lange zu trocken. Wir ignorieren trotzdem das Weltklima und den von ungeheizter Kälte 

und Pandemie gezeichneten Winter, der vor der Tür steht.  

Thomas Glatz setzt seine verschiedenen Rubriken auch in dieser Ausgabe fort. Daneben erfreut er uns 

mit Miniaturen, die es sich erlauben Wunderlichkeiten in eine Welt zu dichten, die aktuell so spröde 

und feindlich zu sein scheint. Sein neues Suchmaschinengedicht legt eine Zeitlinie zu seinem Vorgän-

ger in Ausgabe 56 und ermöglicht so einen Einblick in die Entwicklung der kollektiven Gedankengänge 

rund um die Geschehnisse nördlich der Krim. Gerhard Lassen hat im Vorfeld des Tages der Deutschen 

Einheit ein Gedicht zum Thema verfasst, das der Normalisierung solcher Feiertage vor allem im Deut-

schen Kontext entgegen wirken soll. Es freut mich besonders, dass auch zwei Texte aus dem Nachlass 

von Helmut Glatz ihren Weg in die Friktionen gefunden haben. Betrachtungen zur Entwicklung der 

Informationstechnologie kann man nie genug in einem Magazin haben. 

Nach wie vor gilt die Einladung für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s 

gefällt, kann das Magazin per Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

München, September 2022 
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Das Auf und Ab der Arbeitsgesellschaft 

Fachkräftemangel, Baby 

Mein Stammsupermarkt ist ein moderner Lebensmittelladen, der Ende der 2010er komplett neu ge-

staltet eröffnet hat. Nicht deswegen gehe ich dorthin, sondern weil er in der Nähe ist und das Sorti-

ment gut zu unseren Bedürfnissen passt. Wie es sich für einen modernen Supermarkt gehört, gibt es 

an der ein oder anderen Stelle Displays, die über Hygieneregeln, Sonderangebote oder tolle neue Pro-

dukte informieren. Weil man sich irgendwie auch als Begegnungsraum fürs Viertel versteht, kommen 

manchmal auch Veranstaltungshinweise, deren Einspielung aber vermutlich bezahlt werden muss.  

Seit ein paar Wochen hat sich in die Präsentationen auf den Displays über den Kassen eine Folie ein-

geschlichen, die sich mit Gesellschaftsanalyse im weitesten Sinn beschäftigt. Der große Ralf Dahren-

dorf1 wird da mit seinem Diktum von der Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht, zitiert und diese 

Kurzanalyse den frühen Nuller Jahren zugeordnet. Dann gibt es, wie sich das für ein Präsentationssli-

de gehört, einen dicken Folgepfeil und man wird mit der markigen These versorgt, dass aktuell, also 

quasi in den 2020ern, der Arbeitsgesellschaft die Arbeitskräfte ausgehen. Diesmal ohne Quellenanga-

be. Eine Verbindung zwischen dieser – zwar verkürzten und nicht in jedem Aspekt richtigen – aber 

nicht ganz banalen Feststellung zum Geschehen im Supermarkt wird nicht hergestellt (im Gegenteil: 

als nächstes Slide kommt meist ein Veranstaltungshinweis). Soll hier für Verständnis geworben wer-

den für etwaige Personalengpässe, die am Brotverkauf im Eingangsbereich über einen Aufsteller offen 

kommuniziert werden oder soll das Slide zu Bewerbungen motivieren? Vielleicht hat auch nur der 

Werkstudent bei der Agentur, die für den ‚Content‘ der Filialen zuständig ist, versehentlich oder ab-

sichtlich einer seiner Soziologie-Folien in den Satz geschmuggelt. 

Zweifelsohne spricht mein Supermarkt aber hier ein Phänomen an, das die Republik umtreibt. Nicht so 

wie der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise, nicht so wie die Corona-Pan-

demie oder die Klimakatastrophe, aber eine Ebene darunter, nur kaum versteckt hinter den Großthe-

men, taucht es im Alltag derer auf, die sich auf die ein oder andere Weise damit beschäftigen etwas 

zu produzieren oder zu organisieren. Unter den Stichworten ‚Lieferkettenprobleme‘ und ‚Fachkräfte-

mangel‘ zeigen sich Hinweise darauf, dass sich erneut etwas verschoben hat im Verhältnis von Arbeit 

und Marktwirtschaft – zumindest in Mitteleuropa.  

 

Wirtschaftswunder, Baby 

Seit dem Ende der Wiederaufbausonderkonjunktur und der damit einhergehenden faktischen Vollbe-

schäftigung hat die Gesellschaft der Bundesrepublik von der Rückkehr dieser ‚Blütezeit‘ der Arbeitsge-

sellschaft geträumt. Viele Probleme der marktwirtschaftlichen Organisation schienen in dieser heute 

oft idealisierten Konstellation nicht zu existieren. Die Fortschrittsidee der Moderne realisierte sich ma-

teriell in vielen Lebensläufen, die nach wie vor vorhandenen Einkommensunterschiede gerieten durch 

die Konsummöglichkeiten breiterer Gesellschaftsschichten aus dem Blick. Die für fast alle zugänglichen 

                                                

1
  Ralf Gustav Dahrendorf (1929-2009) war ein deutsch-britischer Soziologe, den ältere Fachgenossen noch 

kennen dürften. Er hat die deutsche Soziologie der 1970er-Jahre mitgeprägt. 
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stabilen Berufsrollen ermöglichten gesellschaftliche Integration und gelungene Subjektbildungs- bzw. 

Subjektivierungsprozesse. Die Vollbeschäftigung hatte die Politik abgeschafft, alle waren anscheinend 

mit dabei in der neuen Mittelstandsgesellschaft. Zweifellos konnte dieses Panorama nur durch blinde 

Flecke, durch Ausschluss wichtiger Aspekte dieses umfassende Bild seiner selbst vermitteln. Es war 

eine männlich-patriarchale und weiße Vorstellung von Vollbeschäftigung, die für die seit Mitte der 

50er-Jahre angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte keine Integration und keinen Wohlstand bzw. 

Vermögensaufbau vorsah und den Frauen die Position im Haushalt mit Zuverdienstbeschäftigungen 

zuwies.  

 

Stagflation, Baby 

Mit den weltwirtschaftlichen Strukturänderungen in den 70er-Jahren kam es zu merkbaren Arbeits-

losenquoten in fast allen Industrieländern. Die tiefgreifenden Änderungen am Währungssystem von 

Bretton Woods und die überproportional steigenden Energiepreise führten zusammen mit einem Ab-

flauen des aufholenden Nachkriegskonsums zu einem Ende der Vollbeschäftigung für die erwerbsfä-

higen weißen Männer der Bundesrepublik. 

Spätestens die 1980er-Jahre zeigten, dass es sich hier nicht um ein vorübergehendes konjunkturelles 

Phänomen handelte, sondern dass grundsätzliche Verschiebungen in den Beschäftigungsstrukturen in 

den Industrieländern im Gange waren. Der sozialwissenschaftliche Diskurs nahm dieses Thema auf 

und debattierte fleißig um das Ende der Arbeitsgesellschaft – wenn auch vorerst mit einem Frage-

zeichen.2 Immerhin: man sprach von einer Krise und nicht von einem Ende und das zu Recht. Viele 

der institutionellen Setzungen rund um abhängige Vollzeitarbeit überlebten diese Phase, in der 

deutlich mehr Menschen mit Lücken in ihren Erwerbsbiografien konfrontiert wurden. Passend zur Tiefe 

der Friktionen dann die Weite der konzeptionellen Positionen: Auf der einen Seite eine Reproduktion 

der blinden Flecken der 60er-Jahre über die Sehnsucht nach einer vorübergehenden Krisenphase doch 

noch zur alten Form der Vollbeschäftigung zurückkehren zu können, auf der anderen Seite eine Prog-

nose von einer Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht. Eine Vorhersage, die ihre Stringenz letztlich nur 

durch neue blinde Flecken bekommen konnte. Einer davon war die nationale oder zumindest westliche 

Perspektive. Die umfassende Verlagerung kaum automatisierbarer, arbeitsintensiver Produktions-

prozesse in Niedriglohnländer in dieser Zeit blieb bei den Betrachtungen außen vor. Denn Arbeit war 

bei diesen Prozessen nicht verschwunden, sie war nur woanders und wurde dort zu deutlich schlech-

teren Bedingungen gelebt. Die zunehmende Erwerbsarbeit von Frauen in den Industrieländern fiel 

ebenfalls der oft grellen Evidenz der männlichen Beschäftigungskrise zum Opfer. Echte statistische 

Einbrüche war in den Erwerbsquoten dieser Jahre tatsächlich eigentlich nicht zu verzeichnen, aber die 

erwähnten Verschiebungen im Geschlechterverhältnis und die schnelle Bedeutungserosion der 

klassischen Industriejobs überdeckten diese Erkenntnis.3  

                                                

2
  So wurde unter anderem der deutsche Soziologentag 1982 in Bamberg unter den Titel ‚Krise der Arbeitsge-

sellschaft?‘ gestellt. 
3
  Eine grafische Aufbereitung dieser Entwicklung findet sich beispielsweise unter: https://de.wikipedia.org/wiki/ 

Datei:Erwerbst%C3%A4tigkeit.pdf. Die Quote der Erwerbspersonen hat dabei in den 1970er-Jahren noch stag-
niert, steigt ab den 1980er-Jahren dann an. Mit Beginn der 1990er-Jahre sinkt die Erwerbstätigenquote bei den 
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Arbeit um jeden Preis? 

Nicht zuletzt weil das Werte- und Normensystem in Bezug auf Arbeit weitgehend unbeeindruckt von 

diesen Verschiebungen weiter existierte, konnten in den Jahren 2002 und 2003 in der neuen Bundes-

republik Arbeitsmarktreformen durchgesetzt werden, die Risikoabsicherungen für Arbeitnehmer zu-

rückschraubte, Kündigungsregelungen lockerte und einen regulationsarmen Bereich für Teilzeitarbeit 

schuf. Die nach dem später ins Visier der Justiz geratenen Manager Peter Hartz benannten Reformen 

erreichten vordergründig ihr formales Ziel. Die Beschäftigungsquote stieg nach 2003 merklich an ohne 

dabei auch nur annähernd die sozialen Effekte zu erzielen die aus dem 50er- und 60er-Jahren bekannt 

waren.4  

Seit den Reformen zur Jahrtausendwende decken sich die Aussagen ‚in Arbeit sein‘ und ‚ein auskömm-

liches Leben führen‘ nicht mehr zwangsläufig. Die formale Rettung der Arbeitsgesellschaft wurde mit 

einer Reduktion der gesicherten Arbeitsverhältnisse und sinkenden Reallöhnen bezahlt.5 Die ausge-

prägte Exportorientierung der Bundesrepublik und das ständig wiederholte Mantra von der gefährde-

ten Wettbewerbsfähigkeit ermöglichten es zudem diesen Reformen ihren politischen Charakter abzu-

sprechen. Die Aufkündigung des alten (zugegebenermaßen patriarchalen) Gesellschaftsvertrages ‚Teil-

habe für Vollzeitarbeit‘ wurde als äußerliche Notwendigkeit, als Sachzwang verkauft. Es ist nur konse-

quent, dass im Rahmen einer ‚Rette sich wer kann‘-Mentalität die ursprünglich politisch durchaus ge-

wollte Flucht in die höheren Bildungsabschlüsse weiter verstärkt wurde. Hier schlug sich die Hoffnung 

nieder mit einem akademischen Titel im Zweifel doch noch die alten Träume eines auskömmlichen 

Mittelstandslebens realisieren zu können.6  

 

Suche Pflegekraft – biete ein Leben in Armut 

Nach einem Zermürbungssieg der Reformen aus den Nuller Jahren wurde es recht still um das Thema 

‚Zukunft und Gegenwart der Arbeit‘. Man schien sich allgemein mit einer Situation eines hohen Be-

schäftigungsstandes bei geringem Wohlstand abgefunden zu haben. Die Erzählung des postpolitischen 

Sachzwangs vom stahlharten Gehäuse des Kapitalismus hatte sich durchgesetzt um den Preis einer er-

müdeten dedemokratisierten Schichtengesellschaft. Die Coronapandemie und die damit verbundene 

große Einsperrung der Kreativ- und Verwaltungsklasse hat ein neues Diktum von den Rändern ins 

Zentrum der Debatte um Arbeit im 21. Jahrhundert gespült: den Fachkräftemangel. Uns geht die Ar-

beit also anscheinend nicht nur nicht aus, wir bekommen sie zumindest in Mitteleuropa zunehmend 

nicht mehr erledigt. Das gilt natürlich – wie für fast alle Phänomene in den letzten 30 Jahren – nicht 

für alle. Es ist eben kein Arbeitskräftemangel, sondern ein Fachkräftemangel. Im Kern stehen hier ge-

                                                                                                                                                   

Männern bis 2003 sichtbar von 78 auf 71 Prozent (vgl https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-erwerbs-
taetigenquoten-und-erwerbsquoten-14877.htm). Der Abstand der Männer- und Frauenerwerbstätigkeitsquote 
ist dementsprechend seit 1990 signifikant zurückgegangen, vgl. https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-
erwerbstaetigenquoten-und-erwerbsquoten-14877.htm. 
4
  Vgl. https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-erwerbstaetigenquoten-und-erwerbsquoten-14877.htm. 

5
  Vgl. https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61766/lohnent-

wicklung/. In dieser Grafik zur Reallohnentwicklung ist eine verräterische ‚Delle‘ zwischen 2003 und 2013 zu 
erkennen. 
6
  Es ist klar, dass eine solche Entwicklung nicht unbedingt die soziale Mobilität fördert. Der Weg durch die 

Hochschule ist vor allem dann darstellbar, wenn es die entsprechenden elterlichen Ressourcen gibt – sowohl 
monetär als auch intellektuell. 
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lernte Tätigkeiten, deren Durchführung durchaus Kompetenzen voraussetzen. Wie konnte eine ten-

denziell unterbeschäftigte Gesellschaft zu einer werden, die Stellen nicht mehr besetzt bekommt? Die 

übliche Antwort dreht sich um das Schlagwort ‚demografische Entwicklung‘. Die geburtenstarken Jahr-

gänge zwischen 1955 und 1969 erreichen inzwischen das Rentenalter und beenden ihr Berufsleben.7 

Zeitgleich rücken aber ungleich dünner besetzte Kohorten nach. Das übliche Rezept: qualifizierte, jun-

ge Zuwanderung aus Regionen mit einer gegenläufigen demografischen Entwicklung (und im Idealfall 

mit Arbeitsmarktproblemen. Denn anders als die Mär vom Wirtschaftsflüchtling und den Horden, die 

da kommen glauben machen will, ist die Migrationswilligkeit oft weniger groß als angenommen). 

Schon wesentlich leiser kommt das zweite Argument daher, das etwas gestelzt von mangelhafter 

Lohndynamik in vielen Ausbildungsberufen spricht. Die Plausibilität der These ist aber nicht zu unter-

schätzen. Viele Branchen mit ‚Fachkräftemangel‘ bieten eine Entlohnung, die in Mitteleuropa keine Re-

produktionsgrundlage mehr bieten – zumindest, wenn man darunter mehr versteht als die reine Wie-

derherstellung der Arbeitskraft im Marx’schen Sinn. In vielen Fällen bieten diese Tätigkeiten zwar ein 

Auskommen, das ein Überleben ermöglicht, aber keines mit dem man in einem Ballungsraum ein aus-

kömmliches Familienleben führen kann, das auch noch über die Ressourcen für gesellschaftliche Teil-

habe verfügt. Das gilt vermutlich selbst bei zwei Verdienern in diesen Branchen. Es ist nur zu ver-

ständlich, dass hier erneut das ‚rette sich wer kann‘ zum Tragen kommt. Wer in der Lage ist in besser 

dotierte Jobs zu gehen tut das größtenteils auch. Der Fachkräftemangel ist somit auch ein Ent-

lohnungsmangel dessen Behebung unter Verweis auf die Wettbewerbsfähigkeit erst gar nicht ins Auge 

gefasst wird. Die international ausgerichtete Struktur der Ökonomie erlaubt vermeintlich kein weniger 

gespreiztes Einkommensgefüge.  

Der Ansatz das Problem des Fachkräftemangels über gezielte Migration zu lösen, zielt damit auch auf 

eine Aufrechterhaltung dieser Strukturen indem stillschweigend angenommen wird, dass die Men-

schen, die kommen ähnlich wie in der Phase der gezielten Anwerbungen in den 1950er und 1960er-

Jahren sich weitgehend geräuschlos in die Lohnklassen eingliedern werden, die aktuell nur schwer zu 

füllen sind.8  

 

Die Rente als Baby-Boomer 

Seit den Traumzeiten der Industriearbeit im Nachkriegsdeutschland hat die Arbeitsgesellschaft einige 

Metamorphosen durchlaufen, die zumindest die soziale Dimension von Arbeit bis zur Unkenntlichkeit 

verzerrt haben. Es ist auch nach der Pandemie nach wie vor eine Arbeitsgesellschaft, aber eine andere 

als vor 60 Jahren. Von einem Ende der Arbeit wie bei Rifkin9 kann also nicht die Rede sein, wohl aber 

von einem Ende des Modells des männlichen Ernährers, der mit einer Vollzeitarbeit eine Familie 

ernähren kann. Damit geht erst einmal ein wenig emanzipatives Modell flöten, dem nicht unbedingt 

                                                

7
  Umgekehrt war ihr Berufseinstieg zwischen 1975 und 2000 auch ein Treiber dessen, was als Krise der Arbeit 

gesehen wurde und die Entkoppelung von Arbeit und Auskommen in den 2000er-Jahren gerechtfertigt hat. 
8
  Es gibt tatsächlich jenseits der Frage von Gerechtigkeit und Fairness vorpandemische Erfahrungen auf die 

sich die Verfechter dieser Argumentation stützen können. Die Migration innerhalb der EU hat die Krise im Lo-
gistikbereich deutlich hinausgezögert und aus dem Pflegenotstand bisher keine Pflegekatastrophe werden 
lassen. Der Brexit zeigt recht deutlich welche Lücken hier stillschweigend über die Jahre geschlossen und durch 
eine ressentimentgeladene nationalistische Politik wieder aufgerissen wurden. 
9
  Vgl. Jeremy Rifkin – Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, Frankfurt 1997. 
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nachzutrauern ist und das demnächst auch aus der Sozialisationserfahrung der Arbeitenden ver-

schwindet. In den kommenden 15 Jahren geht die letzte Generation in Rente, die unter der Hege-

monie dieses Modells ins Arbeitsleben gestartet ist.10 Die zunehmend dominanter werdende flexibili-

sierte, individualisierte und stark stratifizierte Arbeitswelt hält ihre eigenen Zumutungen für die Le-

benswelten und Lebensführung bereit. Ungerechter ist es geworden und Milieus sind entstanden, die 

kaum noch gemeinsame arbeitsweltliche Erlebnisräume teilen. Die Arbeitsgesellschaft ist nicht mehr 

eine, sondern mehrere. 

 

Bilderwitze 

 

 

Thomas Glatz 

                                                

10
  Vgl. dazu z.B. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/08/PD22_330_13.html. 
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Europäische Meisterschaften 

Früher gab es Leichtathletikeuropameisterschaften, die waren traditionell organisiert. Keine Features 

außenrum, alles mit Fokus auf die Wettkämpfe. Im besten Fall konnte man noch eine Currywurst und 

eine Cola kaufen und sich dann auf den Zuschauerrängen niederlassen. Entsprechend wenig Publi-

kumszuspruch gab es. Heutzutage wird der Wettbewerb eingebettet in sogenannte European Cham-

pionships, die nicht nur im Veranstaltungsnamen auf Englisch daherkommen, sondern vor allem Multi 

sind: Multisportarten, Multiveranstaltungsorte, Multigenres. Alle sollen mitmachen um die Aufmerk-

samkeit für das Ereignis zu maximieren. Da gibt es dann nicht nur Sportwettkämpfe bei denen euro-

päische Medaillen vergeben werden, sondern auch Popkonzerte, Kunstausstellungen und Mitmachare-

nen mit einem glattpolierten Hauch von DIY und ehemaliger Subkultur. Für alles jenseits der eigent-

lichen Wettkämpfe gibt es keine Veranstaltungsorte, keine Locations, ja nicht einmal Plattformen, 

sondern Roofs – wahrscheinlich wegen des coolen Olympiadachs von 1972. Die sind aber ganz kon-

ventionell am Boden angebracht und nun ja, doch irgendwie Veranstaltungsorte. Der Veranstalter, das 

European Championships Management, der wie eine privat organisierte Eventagentur wirkt, hat eine 

Art postmoderne Kirmes mit Akteuren von hoher Sichtbarkeit geschaffen. Und das Konzept geht auf – 

zumindest, wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viel lokale Bevölkerung zu den Austra-

gungsorten zu locken. Zumindest der Hauptort der Veranstaltung, das Olympiagelände, auf dem die 

meisten Wettkämpfe und fast alle Roofs versammelt sind, war an Tagen mit populären Bands und 

Künstler*innen wie Materia, Wanda und Alphaville und gutem Wetter gerammelt voll – bis hin zur poli-

zeilichen Absperrung gegen weiteren Publikumszustrom.  

So wie in München veranstaltet, sind die European Championships ein nahezu archetypisches Beispiel 

für die Eventisierung der Welt. Die Absichten waren dabei wahrscheinlich zumindest partiell die Bes-

ten. Mehr Aufmerksamkeit für die etwas dröge Leichtathletik und deren Akteur*innen zu generieren. 

Vielleicht auch ein Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, von dem die Bewohner der veran-

staltenden Stadt auch dann etwas haben, wenn sie keinen Sport ansehen wollen. Vor allem ging es 

aber wahrscheinlich darum eine Marke aufzubauen mit der sich Geld machen lässt. Im 21. Jahrhun-

dert lässt sich Aufmerksamkeit grundsätzlich monetarisieren. Das ist das dominierende Geschäftsmo-

dell des Silicon Valley. Dabei werden im Falle der Championships alle Register gezogen, die im Zwei-

felsfall auf Resonanz stoßen könnten und die Grenzen verschiedener gesellschaftlicher Felder einge-

rissen: Sport, Kunst, Popkultur und Freizeitindustrie vermanscht zum Event ‚European Championships‘.  

Bleibt die Frage ob moralinsaure Kritik hier gerechtfertigt ist. Immerhin haben viele Münche-

ner Familien die Kostenfreiheit des Rahmenprogramms und einiger Parkveranstaltungen genutzt um 

sich im Sommer mit ihrer Picknickdecke einen schönen Tag zu machen. Sie konnten dann, wenn sie 

mit dem Essen fertig waren und über das Olympiagelände flaniert sind, frei wählen – ein bisschen so 

wie im Fernsehen. Street Art, Poetry, Sport, Musik – alles da. Man muss halt hinlaufen und kann nicht 

vor Ort umschalten. Vermutlich fällt in einem solchen Setting das Zuweisen von Bedeutung ein Stück 

schwerer. Das Einzelne und sein Kontext wird nivelliert im Spektakel. Im Zweifelsfall bleibt nichts wei-

ter als ein ‚Ereignis‘, das eigentlich Denkwürdiges und Ergreifendes produzieren will, das aber im 

schnell drehenden Karussell des Angebots nicht mehr zustande bekommt.  
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Im Rückblick lassen sich hier auch große Unterschiede zum Gründungsmoment des Parks feststellen, 

der jetzt die European Championships beherbergt hat. Es ist schließlich das Olympiagelände. Und die-

se Traditionslinie wollen die Europameisterschaften auch gerne mit zum Klingen bringen, wenn sie 

betonen, dass sie die größte Sportveranstaltung seit eben jenen Olympischen Spielen von 1972 sind. 

Diese Spiele, die aktuell ihren 50. Geburtstag mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen in der Stadt 

feiern, waren im Gegensatz zu den aktuellen Championships geradezu mit einem Überschuss an Be-

deutung ausgestattet. Ein Gegenmodell zu den Nazispielen von 1936 sollten sie sein, heiter und auf 

einem breiten gesellschaftlichen Konsens bauend. Dabei natürlich auch bestens medial aufbereitet. 

Dann die Katastrophe des politischen Terrors, dem mit einer Inkompetenz entgegen getreten wurde, 

die in gewisser Weise der emotionalen Stoßrichtung dieser Spiele entsprachen. Im Nachhinein ist es 

durchaus verwunderlich wie dieses Konzept sich im knarzig-konservativen München der späten 60er-

Jahre durchsetzen konnte. 

Fünfzig Jahre später will man nichts mehr transportieren – zumindest nichts, das polarisieren könnte. 

Internationalismus liegt in der Natur der Sache und Nachhaltigkeit liest sich immer gut, vor allem, 

wenn man dafür nicht mehr tun muss, als keinen neuen Tonnen von Beton für einmal genutzte Ge-

bäude in die Gegend zu klatschen. Ein neues Münchener Sommermärchen hat es halt sein sollen, eine 

Wohlfühlveranstaltung. Das scheint im Großen und Ganzen auch geklappt zu haben. Nachdem die 

Bühnen abgebaut und die Sportler die Heimreise angetreten hatten, war kaum Kritik zu hören. Nur 

dem europäischen Leichtathletikverband war das Ganze dann doch zu postmodern. Er konnte sich 

letztlich nicht mit einer Organisation der Großveranstaltung durch andere anfreunden und zieht sich 

für zukünftige Championships aus dem Format zurück. Das nächste Mal wird es für die Leichtathleten 

also wahrscheinlich ein bisschen mehr alte Schule und weniger Spektakel geben und die Champion-

ships werden noch nachhaltiger, weil es einfach weniger Disziplinen und vermutlich auch weniger Pub-

likum gibt – außer die Roofs werden noch opulenter mit Konzerten for free ausgestattet. 

 

Die Eine-Welt-Flagge (Entwurf) 
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Zehn Suchmaschinengedichte vom 1.9.2022 

 

1. 

Russland kann 

Russland kann gas nicht abstellen 

Russland kannibalismus 

Russland waren die man dort kaufen kann 

Russland kann den donbass 

Russland kann zinsen nicht zahlen 

Russland kann zahlungsausfall abwenden 

 

2. 

Ukraine kann 

Ukraine kann gewinnen 

Ukraine kannibalsimus 

Ukraine kann nicht in die eu 

 

3. 

Russland wird 

Russland wird bezahlen 

Russland wird gas liefern 

 

4. 

Ukraine wird fallen 

Ukraine wird gewinnen 

Ukraine wird siegen 

Ukraine wird vernichtet 

Ukraine wird geopfert 

Ukraine wird kapitulieren 

Ukraine wird stärker 

Ukraine wird russisch 

Ukraine wird mutiger 
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5. 

Russland kommt 

Russland kommt nach deutschland 

Russland kommt nicht weiter 

Russland kommt nicht vorwärts 

Russland kommt was kommt nach putin 

Russlands kälte kommt nach deutschland 

Russland woher kommt der name 

Russland kommt voran 

Russland was kommt als nächstes 

Russland kommt nicht vorwärts 

Paket aus Russland kommt nicht an 

 

6. 

Ukraine kommt 

Ukraine kommt in die eu 

Ukraine kommt der krieg nach deutschland 

Ukraine kommt es zu krieg 

Ukraine kommt nicht in die nato 

Ukraine was kommt danach 

Ukraine woher kommt der name ukraine 

Ukraine was kommt auf deutschland zu 

Ukraine was kommt als nächstes 

 

7. 

Russland weint 

Russische weintrauben 

 

8. 

Ukraine weint 

Ukraine dolmetscherin weint 

Ukraine übersetzerin weint 

Ukraine junge weint 

Ukraine mädchen weint 

Ukraine vater weint um sohn 

Ukraine reporter weint 

Ukraine mann weint 

Ukraine übersetzer weint 

Die ukraine weint buch 
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9. 

Russland steht 

Russland steht besser da 

Russland steht allein da 

Russland steht vor dem staatsbankrott 

Russland steht auf 

Russland steht in der ostukraine vor einem dilemma 

Russland steht vor kiew 

Russland steht vor ukraine 

Russland steht vor schweden 

Russland steht vor der pleite 

Russland steht kurz vor dem bankrott 

 

10. 

Ukraine steht 

Thomas Glatz 

 

klammheimlich 

alle jahre wieder im herbst 

da tut sich was in deutschland 

da sitzen sie wieder zusammen 

bei bier und brezeln und schnaps 

bei kaffee, likör und kuchen 

in kammern und in guten stuben 

in hütten und in poschen villen 

und wollen stolz und ehre stillen 

mit traumgespinsten von teutscher macht. 

 

alle jahre wieder zum 3. oktober 

wenn nach tausend und einer nacht 

noch immer dies seltsame lied erklingt 

zu bildern aus längst vergangenen tagen 

mit überwältigten menschen 

die ausgelassen ein tänzchen wagen 

auf mauern, die jetzt andernorts sind 

dann sitzen sie bleiern vor lauter einheit 

und feiern klammheimlich den endsieg. 

Gerhard Lassen 
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Dichterlesung 

Dichter wankt aufs Podium. 

Auf ihn starrt das Publikum. 

Publikum starrt wie gebannt. 

Dichter greift nach Lyrikband. 

Dichter greift nach Wasserglas. 

Macht sein Lyrikbändchen nass. 

Dichter holt sein Sacktuch raus. 

Wasserglas läuft weiter aus. 

Lyrikband, Wasserglas,  

Publikum lacht, Sacktuch nass. 

Dichter wankt vom Podium. 

Wirft dabei zwei Stühle um. 

Kaputte Stühle nur im Blick. 

Publikum will Geld zurück. 

Thomas Glatz 

 

Nicht schlafen können – schreiben müssen 

In meiner nun schon einige Jahrzehnte zurückliegenden Schulzeit gab es eine Redakteurin der Schü-

lerzeitung, die von Sendungsbewusstsein erfüllt und ihrer Sendefähigkeit überzeugt war. Zu ihrem 

eigenen nicht besonders dramatischen Unglück hat sie den Fehler gemacht diese Befindlichkeit in 

einen Text zu packen, der vor allem eine tiefe Getriebenheit hin zur Kreativität zum Ausdruck bringen 

sollte – bis hin zu Schreibanfällen, die einen gesunden Nachtschlaf verhindern. Für den Druck dieser 

Betrachtungen in der Schülerzeitung gab es viel Spott und Häme von Mitschüler*innen und Altersge-

noss*innen. In der damals gewählten Form war das nicht okay, in der Sache hatten die Spät-

pubertierenden aber den richtigen Riecher, denn hier war etwas in Bewegung rund um die Frage wer 

in welcher Situation legitimerweise den unbedingten Ruf zur Kreativität für sich beanspruchen durfte. 

Die Redakteurin beanspruchte eine Position, die ihr nach damaliger Auffassung unmöglich zu-

stehen konnte. In einer Welt eines oberflächlich noch funktionierenden Bildungsbürgertums war die 

Kreativität – egal ob die schreibende, musizierende oder bildnerische – ein Privileg der wenigen, ein 

Privileg des Künstlers, der immer noch die Aura des Genies aus dem 19. Jahrhunderts für sich bean-

spruchen durfte. Also keine Position für eine Schülerzeitungsredakteurin. Aus dem Spott der Schul-

kamerad*innen sprach insofern die alte Ehrfurcht vor dem kreativen Genie und die dazu gehörende 

Verachtung gegenüber der Anmaßung, wenn eine der ihren sich dieser Liga zuordnet.  

Natürlich kann man die mangelnde Demut gegenüber den Kunstschaffenden der klassischen Moderne 

auch schon als Vorboten dessen lesen, was da kommen sollte und schon in seinen Kinderschuhen 

steckte, nämlich die Demokratisierung der geniekonnotierten Kreativität. Die Rolle der Kreativität im 

gesellschaftlichen Gefüge, die Zuschreibungen zu legitimen Trägern und die Bedeutung, die dieser Be-
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reich in einer ‚normalen‘ Existenz haben darf und haben soll, haben sich seit der Zeit unserer kleinen 

Geschichte signifikant verändert. Die Figur des kreativ Tätigen ist aus den Randbereichen der Bürgerli-

chen Gesellschaft in deren Zentrum gerückt. Jetzt gehört es zu einem erfüllten Leben, den bürokrati-

schen Rationalismus der Nachkriegszeit durch Kreativität anzureichern – neben dem Beruf, aber auch 

als Teil des jeweiligen Berufsbilds.11 Die zurechtgestutzte Form des Genies hält Einzug in die Lebens-

welten eines neuen Mittelstandes, der ein kreatives und authentisches Leben führen will. Unsere Re-

dakteurin aus der Geschichte hat hier etwas postuliert, was 10 bis 15 Jahre Jüngere mit weniger Pa-

thos als Teil ihres Selbstverständnisses formulieren bzw. als Teil ihrer Arbeit und ihrer Freizeit nach 

Außen tragen. Die Überhöhung, die die Figur des Genies vor einer Generation noch begleitet hat, wur-

de damit freilich eingeebnet. Das Besondere, Außergewöhnliche, mit industriellen Mitteln nicht Her-

stellbare wurde transformiert zur Eintrittsbarriere eines erfüllten Lebens nach spätmodernen Kriterien. 

Hier ist die Haltung gegenüber dem Genie einerseits demokratisiert, andererseits auf eine ganz andere 

Weise unerbittlich. Hat man so gar keinen Hang zum Kreativen, kann man aus dieser Perspektive das 

Leben kaum voll ausschöpfen, bleibt spröde Autokrat*in. 

Wegen eben jener ‚kreativen Grundannahme‘ würde jener Text der erwähnten Redakteurin auch heu-

te noch Spott und Häme hervorrufen, aber mehr wegen der Tatsache, dass er eine Protagonistin be-

schreibt, die sich selbst und das Moment des kreativen Schreibens furchtbar ernst nimmt – natürlich 

kein ganz ungewöhnliches Phänomen für junge Erwachsene. Schließlich ist die kreative Äußerung 

zwischenzeitlich normalisiert – also kein Grund sich hineinzusteigern. Trotzdem ist sie aber aus Grün-

den des Selbstmarketings auf keinen Fall unerwähnt zu lassen. Zusätzlich passt die damals formulierte 

unbedingte Getriebenheit auch nicht unbedingt zum Autonomiewahn einer Zeit, die kaum Abhängig-

keiten akzeptieren will, nicht einmal die von den eigenen Passionen und Sehnsüchten. Scheitern soll 

auch hier dadurch die Spitze genommen werden, dass man im Nachhinein die Bedeutung der eigenen 

Ziele relativiert bzw. kleinredet. Was immer schief geht war dann im Rückblick nicht so wichtig. Es ist 

daher strategisch Unklug Passionen zu formulieren. Sie lassen sich später einfach nur mühsam 

kleinreden. 

 

 

Aus einem Tagebuch 

Am Welttag der Handhygiene in Mögeldorf Kreissägen gewartet. 

Abends beim Nobelitaliener in der Altstadt Nudeln mit Meeresfrüchten in einer steinähnlichen Panade 

aus unterseeischen Bergrücken gegessen. Mir sind die Augen übergegangen als ich die Rechnung ge-

sehen habe. Am späten Abend Arbeit am Tagebuch. 

Thomas Glatz 

 

                                                

11
  Die hier vorgetragene Sammlung von Thesen, die auf das erste Lesen recht steil wirken, sind nicht unbe-

dingt auf dem Mist des Autors gewachsen. Es handelt sich um eine Bündelung der Betrachtungen, die der So-
ziologe Andreas Reckwitz in seinem Buch ‚Die Erfindung der Kreativität‘ angestellt hat. 
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Essen fertig 

Oder: Das vergessene Komma 

 

Wir Essen jetzt, Opa! 

Wir Essen jetzt, Opa! 

Wir Essen jetzt, Opa! 

Wir Essen jetzt, Opa! 

Wir Essen jetzt, Opa! 

Wir Essen jetzt, Opa! 

Opa: Ich komme! 

 

Wir essen jetzt Opa! 

Opa: Hilfeeeeeeeeeeeee! 

 

Thomas Glatz 

 

Das Schiff des Odysseus – Cy Twombly-Gedächtnisvariante 
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Fragment 

Der alte Revierförster geht mit seinem Hausmeister Holz anschlagen. Beim Sprung über einen Graben 

passiert ihm etwas Menschliches. 

Der Hausmeister wurde 103 Jahre alt. 

Vom Revierförster ist nichts weiter überliefert als dieses Witz-Fragment. 

Thomas Glatz 

 

Digitalisierung der Welt  

Als der liebe Gott die Welt erschaffen hatte, legte er sich auf sein göttliches Sofa, um sich auszuruhen. 

Denn in der Bibel steht geschrieben: Am siebten Tage sollst du ruhn. 

Er hatte sich jedoch kaum hingelegt, als er schon wieder aufsprang und rief: ‚O Mann o Mann!‘ Nein, 

das rief er nicht. Er rief: ‚O Gott o Gott! Ich muss ja noch alles digitalisieren!‘  

Und da ging er sogleich daran, alles zu digitalisieren. Er digitalisierte den Tag und die Nacht und das 

Licht und die Finsternis und die Sterne und die Erde und das Wasser und das Feuer und das Gute und 

das Böse und Yin und Yang und den Menschen und die Tiere und Mann und Frau und Gott und die 

Welt.12 

Und was tat Gott, nachdem alles getan war, am achten und neunten und zehnten Tag und die ganze 

übrige Zeit? Schuf er eine neue Welt? Schlief er durch bis morgen früh? Langweilte er sich zu Tode? 

Nein! Er ging zum Maximarkt und kaufte sich einen MP3-Player und einen Flachbildschirm, dann 

schaute er sich das große Welttheater an, das er geschaffen und digitalisiert hatte, und klatschte sich 

auf die Schenkel und amüsierte sich köstlich bis ans Ende seiner unendlichen Tage.  

 

 

Helmut Glatz 

 

                                                

12
  Was die Digitalisierung Gottes angeht, so scheint sich hier ein theologisches Problem anzubahnen. Darüber 

muss der Autor noch nachdenken. 
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Der Teufel im PC 

Manch einer mag sich denken: Wo ist er hin, der Tintenteufel? Nachdem es schon längst keine Tinte 

und keine patzenden und klecksenden Füllfederhalter mehr gibt?  

Richtig! Er ist in unseren Computer gekrochen. Hier haust er in einer versteckten Datei, gleich neben 

der Config.sys. und der awacs.exe. Manchmal merken wir seine Spuren, wenn beim Schreiben plötz-

lich statt eines e ein ü, statt eines y ein z in unserem Typoscript erscheint. Manchmal wirft er übermü-

tig unsere sorgfältig geordneten Dateien durcheinander, ein anderes Mal blockiert er unseren Inter-

netzugang. Er frisst die sorgfältig abgespeicherten Briefe auf und entlässt übelriechende Spams aus 

den Lautsprecherboxen.  

Am schlimmsten haust er, wen wundert´s, in der Walpurgisnacht. Wer zu dieser Zeit an den Compu-

ter geht, wird sein blaues Wunder erleben. Unheimliche Schreie hallen durch die Festplatte, Blitze 

zucken über den Monitor, Yoghurtströme fließen durch die Tastatur. Systemabstürze ohne Zahl. Was 

ist zu tun? 

Hier hilft es nicht mehr, drei Kreuzchen einzutippen oder Weihwasser in das Diskettenlaufwerk zu fül-

len. Hier hilft nur mehr die kirchlich abgesegnete Software Vitzliputzli.ex., erhältlich im bischöflichen 

Ordinarriat, versehen mit dem bischofseigenen Segen, in einer mondhellen Neumondnacht zu instal-

lieren. 

Dann kann man sehen, wie der Tintenteufel, blaue Funken versprühend, aus dem Cassettenfach 

herausfährt und heulend im Ausguss (den man wohlweislich offen halten sollte) verschwindet.  

Nach dieser Teufelsaustreibung empfiehlt es sich, eine Generalreinigung der Festplatte durchzuführen 

und die gesamte Hardware von einem Kammerjäger mit Gebirgswacholderbeerenschnaps desinfizieren 

zu lassen. 

 

Helmut Glatz 
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Cpt. Kirk &, Teil 29 

Cpt. Kirk & die Gentrifizierung 

Hübsch sind sie geworden, die Apartments und Lofts, die auf ehemaligen Fabrikationsflächen entstan-

den sind. Aber hübsch heißt halt oft auch teuer – zumindest in einer marktlich organisierten Gesell-

schaft, die sich nach wie vor schwer tut alles hübsch zu machen, weil sich schließlich immer jemand 

finden muss, der das bezahlt. Die Leute, die schon länger im Viertel wohnen, die finden hübsch schon 

auch in Ordnung, aber eine funktionierende Grundversorgung ohne Hebung des Preisniveaus wäre 

halt besser. Erst waren die netten Zwischennutzer da, die Kunst und Design gemacht und ihre eigene 

Gastro gleich mitgebracht haben. Dann kamen immer mehr davon und schließlich haben sich die Im-

mobilienentwickler über das bunt gewordene Viertel hergemacht. Die sorgten dann für glatt-hübsch 

und teuer. Das weckte Begehrlichkeiten bei den Hausbesitzern mit den alteingesessenen Mietern. Sa-

niert würde wohl deutlich mehr gehen – also so Mieteinnahmen pro Quadratmeter. Erste Projekte 

wurden angegangen. Der Umgang mit den Altmietern: mal mehr, mal weniger ruppig bei der Über-

zeugungsarbeit in Sachen Umzug oder Saniertanmietung. Neuzuzug ins Viertel fast nur noch hoch-

preisig. Die Zwischennutzungen laufen inzwischen aus und können nach Umbau nurmehr von den 

Profis bezahlt werden, die gesicherte Stundensätze verlangen können. Unser Beispielviertel ist also 

schon recht weit gekommen im Prozess der sogenannten Gentrifizierung. Und Beppo Straßenkehrer, 

der anders als im Märchen von Michael Ende Familie hat, muss weiter raus an den Stadtrand, in eines 

der Viertel, die aufgrund ihrer Reißbrettplanung zwischen 1955 und 1970 nach jetzigem Ermessen ein-

fach kein Potential zur Aufwertung haben. Schlafstädte ohne öffentliche Begegnungsräume halt.   

Kirk kennt diese Prozesse der Stadtsoziologie des 20. und 21. Jahrhunderts gar nicht mehr. Werden 

auch nicht auf der Sternenflottenakademie gelehrt und für den Schullehrplan letztlich einfach zu klein-

teilig und Randphänomen einer längst vergangenen Zeit. Kirk ist 2233 in Iowa geboren, ein echtes 

Landei, das das Stadtleben vermutlich erst in der Zeit seiner Ausbildung an der Akademie in San Fran-

cisco kennen gelernt hat. Für die Zeit vor dem dritten Weltkrieg, der in der Standardzeitlinie von Star 

Trek 2026 beginnt, wirkt der Begriff der Gentrifizierung für die Stadt, in der Kirk später seine Aus-

bildung bestreiten wird, irgendwie unpassend. Es ist schwer zu entscheiden, ob die Entwicklung, die 

das Herz der Bay Area seit der Zeit der Counterculture der 1960er-Jahre bis Mitte der 2020er-Jahre 

genommen hat, Metagentrifizierung auf Ebene einer ganzen Stadt war, oder doch ein ganz anderer 

Prozess. Klar ist jedoch, dass mit der Entstehung des Silicon Valleys südlich der Gemeindegrenzen 

nicht einfach nur einzelne Stadtviertel aufgewertet wurden, sondern im gesamten Großraum eine 

Preisexplosion stattgefunden hat. Eine konservative Flächennutzungsplanung von Seiten der Stadt, 

verbunden mit mehr und mehr vergleichsweise gut bezahlten Arbeitsmöglichkeiten hat eine Situation 

entstehen lassen, in der eine ‚Aufwertung‘ einzelner Viertel im Sinne der Gentrifizierung gar nicht 

mehr nötig ist. Auch grausige Löcher in ‚schlechten‘ Gegenden bringen aktuell viel Geld pro Quadrat-

meter ein.  

Auch wenn der dritte Weltkrieg einige Löcher in die Bevölkerungsstruktur der Bay Area gerissen haben 

dürfte, kann die spätere Platzierung des Sternenflottenhauptquartiers just in dieser Stadt nicht unbe-

dingt problementschärfend gewirkt haben. Für Kirk wahrscheinlich kein echtes Thema. Ganz in der 
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Tradition amerikanischer Universitäten dürfte er seine Ausbildungszeit in einem der Akademie ange-

gliederten Wohnheim verbracht haben. Die Geldwirtschaft ist zu seiner Zeit ohnehin abgeschafft und 

so konnte er sich vermutlich ohne eine relevante Ablenkung durch Sorgen des täglichen Lebens wie 

zum Beispiel ein gedecktes Bankkonto ganz dem Studentenleben bzw. der Ausbildung widmen. Unklar 

bleibt hier natürlich wie die Zuteilung von Wohnraum in einer Stadt funktioniert, die wir jetzt einfach 

mal aufgrund einer konservativen Planungshistorie plus einer wichtigen Organisation vor Ort als eine 

einschätzen, in der mehr Leute angenehm Wohnen wollen als entsprechende Möglichkeiten zur Ver-

fügung stehen.  

Oder allgemeiner gesprochen: wie geht die postmonetäre Gesellschaft von Star Trek im 23. Jahr-

hundert mit Knappheitsphänomenen um? Die erste Antwort der extrem fortschrittsoptimistischen Serie 

dürfte lauten: wir lösen sie grundsätzlich auf der Angebotsseite. Einer technologisch fortgeschrittenen, 

interstellar aufgestellten Gesellschaft wird einfach unterstellt, dass sie alles nachhaltig herstellen kann, 

was nachgefragt wird. Selbst wenn wir dieser äußerst optimistischen Annahme folgen13, bleibt die Fra-

ge nach dem Umgang mit Dingen, die nicht beliebig reproduzierbar sind. Neben kulturellen Artefakten 

(Kunst, Erstausgaben, Einzelstücke) und lokalen Lebensmittelspezialitäten (Wein, Himalaya-Salz) kom-

men einem hier natürlich vor allem Immobilien in den Sinn. Das Prinzip ‚Strandhäuser für alle‘ hört 

sich zwar als populärsozialistischer Hedonismus erst einmal gut an, stößt aber auf die ein- oder andere 

Art an natürliche Grenzen, selbst wenn man massives Terraforming als Möglichkeit in Erwägung 

zieht.14  

Gentrifizierung im klassischen Sinn ist zu Kirks Zeit tatsächlich nicht wahrscheinlich, der städtische 

Raum dürfte tatsächlich durchgängig auf annehmbaren Niveau entwickelt sein. Das Problem der zu-

mindest eingeschränkten Reproduzierbarkeit der schönen Lagen auf dem Immobiliensektor bleibt 

aber, wenn auch vielleicht in abgeschwächter Form. Der Blick vom Hügel über die Stadt geht nun ein-

mal nicht für jeden. Da stellt sich die Frage, wie die Zuteilung der besonders netten Wohngelegenhei-

ten zustande kommt. Die Antwort darauf ist so kurz wie unbefriedigend und lautet schlicht: man weiß 

es nicht. 

                                                

13
  Man muss Roddenberry zugutehalten, dass diese Annahmen aus einer Zeit stammen, in der noch keine brei-

ter wirksame ökologische Debatte existiert hat. Der Machbarkeitsduktus der klassischen Moderne war noch 
weitgehend intakt, in Kalifornien vermutlich noch weit mehr als anderswo. Das ist insofern erstaunlich, weil die 
Konflikte um die Wasserversorgung der Wüstenstadt Los Angeles bereits in den 1920ern und 1930er-Jahren 
landwirtschaftliche Anbauflächen im Owens Valley durch Ableitung von Wasser nachhaltig ruiniert haben. Aber 
das muss man als Bewohner von Los Angeles vermutlich nicht unbedingt wissen bzw. verdrängt es gerne, wenn 
es um das Leben in der Stadt der Engel geht. 
14

  In der Realität hat man diese Möglichkeit in Dubai, dem Paradies der Machbarkeitsidee, nicht nur in Erwä-

gung gezogen, sondern auch umgesetzt. Die berühmt-berüchtigten, an der Küstenlinie aufgeschütteten ‚Pal-
men‘ haben genau das getan bzw. tun es nach wie vor. Natürlich folgen sie dort nicht dem Prinzip ‚Standhäuser 
für alle‘, sondern – wenig verwunderlich – dem Prinzip ‚Standhäuser für die, die es sich leisten können.‘ Im 21. 
Jahrhundert geht es schließlich noch um Geld und Land, das erst einmal aufgeschüttet werden muss, ist nun 
einmal teurer als das, das einfach ‚da‘ ist – erst recht, wenn es über einen eigenen Strandabschnitt verfügt, der 
durch Wellenbrecher vor der Unbill der Natur geschützt ist.  
Unter radikalen postmaterialistischen Gerechtigkeitsannahmen wären eigentlich alle Artefakte, die nicht beliebig 
reproduzierbar sind, zu kollektivieren um allen der Zugang zu den formal gleichen Lebensgrundlagen zu gewäh-
ren. Dann gibt es keine privaten Strandgrundstücke mehr und die Apartments mit dem großartigen Blick sind 
öffentlich zugängliche Räume. Kunst, die als solche anerkannt ist und an der in größerem Rahmen Interesse be-
steht, hängt dann auch grundsätzlich in allgemein zugänglichen Einrichtungen. Schwierig wird es dann aber im-
mer noch mit dem Jahrgangsbordeaux. 
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Kirks Star Trek beschäftigt sich, so wie die Nachfolgeserien wie ‚Das nächste Jahrhundert‘, wenig mit 

gesellschaftspolitischen Fragen mittlerer Reichweite oder anders ausgedrückt mit zukünftiger Kom-

munalpolitik. Ballungsräume auf der Erde sind eher selten Schauplatz der Episoden. Die Handlungsträ-

ger bewegen sich die meiste Zeit in einer sozial sehr sorgfältig selektierten Umgebung, nämlich einem 

Raumschiff, auf dem die Besatzung in hohem Maße nach den Idealen der neuen Zeit ausgewählt wur-

de. Die Frage, wie die Alten, Dummen und Demotivierten mithin also die, die das individuelle und ge-

sellschaftliche Entwicklungsideal nicht mittragen können oder wollen, in die auf der Erde verbliebene 

Gesellschaft und die dortigen Städte eingebunden sind, wird nicht gestellt und dementsprechend auch 

nicht beantwortet. Kirk und die Crew der Enterprise müssen sich solchen eher komplizierten Fragen 

ohnehin nicht auseinandersetzen. Sie sind nur selten auf der Erde und gelten dort sicherlich als etwas, 

was man zu Zeit noch ‚Leistungsträger‘ nennen würde. Als solche kommen sie sicher ganz kommod 

unter. Ob Kirk am Ende einen Blick über die Stadt hat, wenn er tagsüber zu Konferenzen ins Sternen-

flottenhauptquartier musste, ist indes nicht bekannt. 

 

 

 

 

 

Umgedrehte Readymades XVI 

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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Rezensionen 

Adrian Daub – Was das Valley denken nennt, Berlin 2020 

Erfindung einer neuen Welt als Karriereplan 

Es gibt anscheinend nur ein Tal, das die Welt verändert und nur eine Hochschule, die im Zentrum die-

ses Sturms der Veränderung steht. Den Eindruck hat man zumindest, wenn man sich Adrian Daubs 

Essay ‚Was das Valley denken nennt‘ zu Gemüte führt. Der Text dreht sich um die geistigen Grund-

lagen der aktuellen Gründerszene des Silicon Valley und auch ein bisschen um die Universität, die mit 

dieser Szene eng verbunden ist: die Stanford University. 

Daub spürt dabei den Quellen der einzelnen Elemente des Weltbildes nach, das aus seiner Sicht das 

Handeln und die Kultur der Startups der Gegend südlich von San Francisco prägen. Es geht ihm dabei 

auch um die Transformationen, die die zugrundeliegenden Theorien dabei unterworfen wurden. Seine 

Betrachtungen trennen dabei zwischen einer ersten Generation von Gründern, also der Generation 

von Steve Jobs und denjenigen die ab 2008 über Stanford ins Valley gekommen sind um in erster 

Linie eine erfolgreiche Unternehmer*in zu werden. Die Jahreszahl, die bei Daub das Vorher vom Nach-

her scheidet, ist nicht willkürlich gewählt. Mit dem Zusammenbruch von Karrierewegen im Banken-

bereich nach der Finanzkrise hat sich ihm zufolge ein eher monetär orientiertes Publikum in Stanford 

und im Valley eingefunden. Damit ging noch einmal eine Transformation und Neuzusammensetzung 

des gedanklichen Baukastens einher, der den kalifornischen Gründungsmythos prägen. Dieser neuen 

Generation widmet sich Daubs Text vor allem.  

Bei allem Globalismus, der nicht nur dieser Alterskohorte, sondern dem Valley insgesamt unterstellt 

wird, konstatiert er dabei eine erstaunliche Lokalität bei den Quellen des Denkens, die man schon fast 

provinziell nennen könnte. Die Denker*innen, die er als geistige Fundamente des Valleys herausarbei-

tet, haben im Normalfall zumindest einige Zeit in Nordkalifornien verbracht. 

 

Die Universalität eines Uni-Wohnheims 

Dieses ‚Denken aus dem Nahbereich‘ passt gut zu dem von ihm konstatierten Spannungsfeld zwischen 

einem kommunikativ immer wieder hochgehaltenen globalistischen Anspruch und einer soziologischen 

Begrenztheit des Erlebnisumfelds, das den Lebensstil der Akteure des Valley prägt oder wie Daub es 

ausdrückt: ‚Das Silicon Valley liebt die Worte ‚jedermann‘, ‚universell‘ und ‚die Menschen‘, aber 

gemeint sind damit normalerweise ‚die Leute, mit denen ich auf der Uni war […]‘15. ‚Die Uni‘, das ist in 

seiner Darstellung grundsätzlich erst einmal Stanford. Der ‚Farm‘, wie die Hochschule anscheinend von 

denjenigen genannt wird, die hier Zeit verbracht haben, schreibt er eine nicht unbeträchtliche Rolle 

bei der Formung des Geistes des Silicon Valleys zu. In gewisser Weise ist das kein Wunder, ist Daub 

doch selbst Teil der Farm und lehrt dort vergleichende Literaturwissenschaft.  

 

 

 

                                                

15
  Adrian Daub – Was das Valley denken nennt, Berlin 2021, S.19. 
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Was bleibt von der Farm? 

Daub versucht die Transformationen nachzuzeichnen, die aus Theorien von Intellektuellen aus Stan-

ford oder Nordkalifornien Denkbausteine des Valleys gemacht haben. Mit diesem Versuch siedelt er 

sich eigentlich an einer sehr interessanten Gelenkstelle sozialwissenschaftlicher Debatten an, be-

schäftigt sich quasi nebenbei mit der durchaus interessanten Frage wie Philosophie und das intellek-

tuelle und universitätsnahe Denken über die Welt Eingang in die soziale Praxis und die Weltbilder, die 

diese Praxis motivieren, findet. Ein wuchtiger Themenkomplex, der spätestens seit dem späten 20. 

Jahrhundert in eine Debatte um Erklärungskraft der Ideengeschichte und die Treiber von Wissensso-

ziologien eingebettet ist.  

Der traditionelle und ein Stück weit naive Ansatz versuchte vom Fortgang der intellektuellen Ideenge-

schichte auf die wissenssoziologischen Bezugspunkte der jeweiligen Gesellschaft zu schließen – und 

zwar über ein simples Top-Down-Prinzip. Frei nach dem Motto ‚was Kant wusste, war nach seinen je-

weiligen Publikationen der allgemeinen Wissensrahmen seiner Zeit‘. Eine solche Top-Down-Konzeption 

von einer Ideengeschichte, in der jeweils führende Intellektuelle letztlich von oben herab jeweils 

handlungsleitend für die Zeitgenoss*innen werden, die ihr Leben außerhalb der Mauern der Uni ver-

bringen und diese Ideen ohne Transformationen und Verluste in ihr Leben integrieren wird immer we-

niger als zutreffend eingeschätzt. Es ist eine Vorstellung, die räumliche und zeitliche Verwerfungen bei 

der Diffusion von Ideen genauso außen vor lässt wie die Transformationen, die diese Ideen bei der 

Integration in die Perspektiven und Weltbilder verschiedener gesellschaftlicher Gruppen erfahren. 

Umso interessanter wird damit natürlich die Frage wie und mit welchen Umformungen anerkannte 

bzw. prominente Theorien und Annahmen aus Philosophie und Sozialwissenschaft als handlungslei-

tende und welterklärende Maximen in die Köpfe des Publikums gelangen. Welchen Änderungen, Ver-

kürzungen und Neukontextualisierungen unterliegen sie?  

Hier gibt es vermutlich keine schnellen Antworten, aber der Essay von Daub ermöglich es zumindest 

ein paar dieser Transformationen prototypisch zu betrachten. Wenn man seinen grundsätzlichen An-

nahmen folgt, sind die Voraussetzungen bei seinem Forschungsprojekt aufgrund der vergleichsweise 

geringen Anzahl von Variablen gut, ist doch das Silicon Valley aus seiner Sicht bei allem zur Schau 

getragenen Kosmopolitismus eigentlich soziologisch und lebensweltlich sehr übersichtlich. Es ist ver-

mutlich Daubs Hintergrund geschuldet, dass er die Rolle der Universität bei diesem Prozess ins 

Zentrum rückt. Schließlich ist er selbst in dem System integriert.  

Dabei ist der Ansatz durchaus erst einmal plausibel. Insbesondere in den USA, in denen ein Großteil 

der Studenten auf dem oder nahe beim Campus wohnen, macht die Universitätszeit einen relativ ho-

mogenen Raum auf, in dem Ideen und Konzepte, die über Vorlesungen und Literaturlisten an die Stu-

denten herangetragen werden unter ihresgleichen besprochen und bearbeitet werden. In dieser Zeit 

ist der Austausch zwischen Intellektuellen mit universitärer Anstellung und später außerhalb des Bil-

dungssystems agierenden Studenten besonders eng. Das gilt im besonderen Maße für Eliteuniversi-
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täten wie Stanford, in denen der Betreuungsschlüssel, also die Zahl der Studierenden pro Dozent 

besonders gut ist.16 

 

Geniales Aussteigen für die Disruption 

Daub setzt in seinem Essay letztlich auf ein paar Kernideen, die er für konstitutiv für die denkerische 

Struktur des Silicon Valley hält und spürt deren Diffusionsprozessen in der zweiten Hälfte der 2010er-

Jahre nach. Er gruppiert die Aufarbeitung dabei um Felder, die er mit den Begriffen Aussteigen, In-

halt, Genie, Kommunikation, Begehren, Disruption und Scheitern belegt. 

Mit Überlegungen zum Begriff des Aussteigens widmet sich Daub zu Beginn seiner Erörterungen 

nicht unbedingt dem naheliegendsten Feld, wenn es um das Valley geht. Für ihn ist es genau dieses 

Mythem, das den Gründer*innen des Silicon Valley das Image des Rebellentums und der originellen 

disruptiven Denker*innen verleiht. Die Quellen dieses Motivs verortet er in der Counterculture der 

1960er-Jahre und den drogeninduzierten Selbstsetzungskonzepten eines Timothy Leary. Dieses Aus-

steigen der alten Schule basiert im Wesentlichen auf Selbstsetzungskonzepten und der Überzeugung 

es besser zu wissen als die Mainstreamgesellschaft, ein Wissen, das von ‚innerhalb der Gesellschaft‘ 

gar nicht zugänglich ist.  

Im Kontext des Silicon Valley wird dieses alte Motiv des Aussteigen in erster Linie durch Abbruch des 

Studiums an einer guten Universität ‚zitiert‘. Im Rahmen einer Selbstinszenierung als Mann oder Frau 

mit einer dringlichen Vision, die keinen Abschluss abwarten kann, wird hier Attraktivität für Investoren 

aufgebaut, indem eine Persönlichkeit inszeniert wird, die originelle Erkenntnisse jenseits des Establish-

ments zur Grundlage ihres Handelns gemacht hat. In dieser kommodifizierten Form bleibt diese Art 

des Aussteigens für Daub reine Geste. Einerseits hat der Abbruch des Studiums an einer angesehen 

                                                

16
  Natürlich ist die Konzentration auf das universitäre Feld eine Verkürzung. Für Daubs Essay mag das legitim 

sein, weil er hier den paradigmatischen Lebensweg der Gründer und Senior Manager des Valley wiederfindet. 
Aus Sicht einer darüber hinausgehenden ‚Diffusionstheorie‘ wäre die Konzentration auf dieses soziale Feld kom-
plexitätsreduzierend und elitär, weil sie Theorieübermittlung jenseits der Hochschule nicht oder kaum in Erwä-
gung zieht. Das ist schon für diejenigen, die einen Hochschulbesuch in ihrer Biografie haben, nicht richtig und 
schließt eine veritable Mehrheit der Gesellschaft von vorneherein gedanklich von solchen Diffusionsprozessen 
aus. Wäre es Setzung und nicht nur lediglich blinder Fleck, würde das unterstellen, dass alle, die nicht ihren 
Lebensweg an der Universität verbringen, den Erkenntnisstand zu Zeit ihres Universitätsabschlusses durchs 
Leben tragen und alle, die nicht mit dem System höherer Bildung in Berührung gekommen sind, an der Ver-
mittlung von aktuellen Wissenstopologie grundsätzlich nicht beteiligt sind.  
Beide Thesen lassen sich nur schwerlich plausibilisieren. Es trifft vermutlich auf die meisten Biografien zu, dass 
nach dem 30. Geburtstag kein kompletter Umbau des jeweilige Weltbilds mehr stattfindet, wohl aber kommt es 
zu Ergänzungen, Anreicherungen und Verschiebungen durch Medienkonsum, einschneidende Erlebnisse (oder 
schlicht dem Alltag) und kommunikativen Begegnungen mit dem sozialen Umfeld.  
Die Konzentration der Betrachtungen auf die Studienzeit ist letztlich eine implizite Herabwürdigung all jener, die 
keine Hochschulbildung genossen haben. Diese Sichtweise ignoriert alles, was ‚bis dahin‘ geschehen ist. Ein 
Großteil der Diffusionsprozesse laufen nicht über das Universitäts- sondern das Schulsystem. Was in diesem 
Bereich von den sozialwissenschaftlichen Debatten ankommt, hängt vermutlich vom Alter und persönlichen En-
gagement der Lehrenden und den Lehrplänen und deren Koppelung an die Erkenntnisse des Universitätssys-
tems ab. Hier ist wohl entscheidend, was als kanonischer und damit zwischenzeitlich unumstrittener Wissens-
stand gilt In vielen Fällen landet hier vermutlich ein implizit vermittelter Common Sense bei der jungen Genera-
tion, der einen Mashup der dominierenden Debatten der letzten 30 Jahre darstellt und all das enthält, was es 
aus den Universitätspublikationen, der Literatur und den Feuilletons in die grundsätzlichen Sichtweisen der 
Lehrenden geschafft hat und das man dann gemeinhin ‚Kultur‘ nennt. 
Eine weitere und noch einmal zeitlich vorgelagerte Stufe dieser Diffusionsprozesse sind Familie und Milieu, die 
hier als Erstsozialisationsinstanzen und Vermittler des Common Sense fungieren und deren Nähe oder Ferne zu 
anerkannten bildungsbürgerlichen Standards die Grundlagen zu ersten gesellschaftlichen Stratifizierungen bil-
den.  
Es mag Teil des spätmodernen Problems sein, dass der Teil der Ideenwelt, den ‚Alle‘ hier teilen und der damit 
zurecht als Common Sense bezeichnet werden könnte, immer kleiner wird. Aber das ist selbst in gewisser Wie-
se ein Allgemeinplatz des aktuellen Common Sense, der hier ohne empirische Belege ins Feld geführt wird. 
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Universität für eine Akteur*in des Mittelstands kaum das Risiko der Stigmatisierung, das noch das 

selbst gewählte Außenseitertum der 1960er-Jahre zumindest partiell mit sich brachte, denn eine reu-

mütige Rückkehr nach einem gescheiterten Versuch ist im Normalfall möglich. Andererseits befürchtet 

Daub einen ganz wesentlichen Impact für die intellektuelle Entwicklung dieser abbrechenden Gründer-

generation oder wie er selbst schreibt: ‚Studienabbrecher:innen laufen Gefahr, die Universität als 

Denker:innen zu verlassen, die in einem geistigen Niemandsland zwischen allgemeinen Binsenweishei-

ten und einer sehr begrenzten und überpragmatischen Betrachtung von Problemen gefangen sind. Die 

gewaltige Kluft zwischen beidem hätte durch die folgenden Jahre der Hochschulbildung geschlossen 

werden sollen. Denn erst in jenen Jahren werden diese übergeordneten Fragen auf knifflige Detail-

fragen angewandt, die ein bestimmtes Gebiet oder eine Disziplin betreffen.‘17 

Dieses Motiv der Übersimplifizierung findet sich immer wieder in den Transformationen der anderen 

Eckpunkte der Philosophie des Valley, so auch im Bereich Inhalt, den Daub im nächsten Kapitel be-

handelt. Hier dreht sich seine Argumentation im Wesentlichen um den Ansatz, dass Marshall 

McLuhans Annahme, dass das Medium die entscheidende Rolle in der gesellschaftlichen Kommunika-

tion spielt (‚The Medium is the Message‘) ein entscheidender Katalysator für die Dominanz der Platt-

formkonzepte im Valley darstellt.18 Inhalte sind austauschbar und werden ohnehin über die Architektur 

der Plattform strukturiert. 

Daub unterstellt den Akteuren des Silicon Valley auch einen Faible dafür sich selbst und ihresgleichen 

als Genies einzustufen. Die Quelle dieser Auffassung verortet er bei der in Europa wenig bekannten 

libertären Schriftstellerin Ayn Rand, einer durchaus einflussreichen Figur der amerikanischen Ideenge-

schichte. Die in ihren staats- und gesellschaftsfeindlichen Romanen und Erzählungen transportierten 

Ideen erzählen von Figuren, die sich – getrieben von einer Art aufgeklärten Egoismus – über die ver-

krusteten und mittelmäßigen Strukturen des Sozialen hinwegsetzen. Ihre Akteure sind Unternehmer, 

die aus ihrem Genie das Neue schaffen ohne den Staat und andere zu brauchen. Hier liegt laut Daub 

eine der Quellen für die Regulationsaversion der Gründer des Silicon Valley. 

Daubs Überlegungen zur Kommunikation im Zusammenhang mit dem Silicon Valley streift nur am 

Rande ein Theoriegebäude oder eine universitäre Denkrichtung. Er unterstellt der ersten Generation 

von Gründern eine Sehnsucht nach technologiegestützter perfektionierter Kommunikation, die sie laut 

Daub unter anderem von Aldous Huxleys Auftritten beim Esalen-Institut geerbt haben, einer schon 

seit den frühen 1960ern existierenden, eng mit kalifornischen Intellektuellen, verbundenen Institution 

im New Age-Bereich. Die Sehnsucht hat aber auch immer schon die in Zynismus umschlagende Er-

nüchterung mit im Gepäck, wenn die neuen Kommunikationserfahrungen nicht die erhoffte Erfüllung 

mit sich bringen. Daub nimmt sich hier viel Zeit um die zum Geschäftsmodell entwickelten dysfunktio-

nalen Kommunikationsformen aufzuzeigen. 

Der unorthodoxeste Abschnitt des Essays widmet sich dem vermeintlichen Einfluss eines Theoretikers 

auf das Silicon Valley, von dem die wenigsten bisher etwas gehört haben dürften. Der französische 

                                                

17
  Adrian Daub – Was das Valley denken nennt, Berlin 2021, S. 31. 

18
  Mehr über Marshall McLuhan kann man in einer älteren Ausgabe der Friktionen finden, siehe Michael Löhr – 

Revolution als medialer Sprung. Marshall McLuhan revisited, in Friktionen 43, S. 15-32. 
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Literaturwissenschaftler und Religionsphilosoph René Girard lehrte von 1981 bis weit in seine Emeri-

tierung hinein französische Sprache, Literatur und Kultur in Stanford. Entscheidender als die Vermitt-

lung des Kanon, für den er die Professur hielt, waren laut Daub seine Vorträge rund um die von ihm 

entwickelte mimetische Theorie. Daub erläutert die Kernpunkte dieser Theorie folgendermaßen: 

‚Girard glaubte entdeckt zu haben, dass jedes menschliche Begehren mimetisch war – alles, was ein 

Mensch begehre, sei ein Spiegelbild des Begehrens eines anderen Menschen nach demselben Objekt. 

[…] Alle unsere Wünsche entstammen einem Netz kopierter Wünsche. […] Da sich unser Begehren 

zwangsläufig auf dieselben Objekte richtet wie das Begehren anderer Leute, sind Auseinandersetzun-

gen über diese Objekte keine unglücklichen Zwischenfälle, sondern ein inhärenter Bestandteil mensch-

lichen Begehrens.‘19 Daub wählt den deutschstämmigen Unternehmer Peter Thiel zur Plausibilisierung 

seiner These von der Diffusion der mimetischen Theorie in die Denkwelten des Silicon Valley. Der in 

politischen Fragen oft jenseits des Mainstreams des Valleys stehende Thiel setzt sich über seine Stif-

tung aktiv für die Verbreitung von Girards Theorie ein.  

Daub glaubt, dass die Theorie Girards für die Technologieunternehmer des Valleys vor allem des-

wegen attraktiv erschienen, weil sie in ihrer Monokausalität einen Ansatz boten, der die postmoderne 

Krise der Ambivalenz vermeintlich zu lösen vermochte. Ihre Rezeption transformiert die Hörer*in in 

eine überlegenen Wissende*n und in jemand, der oder die mit diesem Wissen seine bzw. ihre eigenen 

mimetischen Mechanismen überwinden kann. In dieser Position ist er oder sie in der Lage sowohl 

Plattformen zu bauen, die den Mechanismus bei anderen ausnutzen als auch Führungsverantwortung 

in einem Unternehmen zu übernehmen – er oder sie weiß schließlich, was die Menschen in ihrem 

Innersten antreibt.  

Auch wenn Daubs Brückenschlag von einem Stanforder Religionsphilosophen zu den Weltbildern des 

Valleys durchaus originell ist, so erscheint diese Herleitung einer der wackeligsten des Essays zu sein, 

ohne den Einfluss der Girardianer bezweifeln zu wollen. Thiel mag in der hier beschriebenen Szenerie 

ein relevanter Träger sein – seinen Einfluss im Silicon Valley darf aufgrund seiner in vielen Punkten 

extremen politischen Positionierung durchaus bezweifelt werden.  

Anders verhält es sich mit dem nächsten Erörterungspunkt des Essays. Der Aspekt der Disruption im 

Zusammenhang mit der Techindustrie in der Bay Area ist schon fast ein Allgemeinplatz. Daub bemüht 

vergleichsweise traditionelle Denker wie Karl Marx und Joseph Schumpeter um das Phänomen zu 

illustrieren und in eine etwas ältere Geistesgeschichte einzubetten. In der Verwendungsweise durch 

das Silicon Valley sieht er eher eine Promotion eines noch weiter deregulierten Kapitalismus. Die ver-

meintlich disruptiven und ‚neuen‘ Geschäftsmodelle setzen in vielen Fällen eine Rücknahme von be-

stehenden Regulationen voraus und die stillschweigende Akzeptanz von gesellschaftlichen Lebens-

folgen. Die Sehnsucht nach Disruption wird gespeist von einer unterkomplexen Weltsicht ohne stören-

de Details oder wie Daub schreibt: ‚[..] der eigentliche Vorteil des überhistorischen Impulses des um 

Disruption bemühten Akteurs ist die Überzeugung, dass nicht er seine Idee der Welt anpassen, son-

dern dass sich die Welt dem Genie seiner Idee unterwerfen sollte.‘20 

                                                

19
  Adrian Daub – Was das Valley denken nennt, Berlin 2021, S. 103. 

20
  Adrian Daub – Was das Valley denken nennt, Berlin 2021, S. 132. 
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Im Motiv des Scheiterns und dessen Einbettung in die jeweilige Weltsicht sieht Daub eine der Haupt-

unterschiede zwischen der alten und der neuen Generation des Valleys. Formale Sozialphilosophie 

spielt keine Rolle bei dem Versuch der Techindustrie das jeweilige persönliche Scheitern in den letzten 

zehn Jahren als ein Lernelement für die eigene Selbstoptimierung zu nutzen. In dieser Umwertung ist 

es dann gar kein Scheitern im eigentlichen Wortsinn mehr, sondern eine genutzte Stufe im eigenen 

Entwicklungsprozess. Die soziale Dimension wird hier – wie oft im Silicon Valley – außen vor gelassen, 

denn Scheitern als Lernprozess können sich schlicht nur die leisten, die über entsprechende finanzielle 

Polster verfügen um einen zweiten und ggf. dritten Anlauf zu nehmen. 

 

Trümmer 

Daubs Reise durch die Gedankenwelt des Silicon Valley führt ein erst einmal über unverbundene Be-

griffe. Es gelingt ihm auf diesem Weg nicht ein konsistentes theoretisches Gebäude von den prägen-

den Weltsichten im Silicon Valley zu skizzieren. Damit bestätigt er aber letztlich eine seiner Kernthe-

sen. Das Valley denkt nicht, sondern belegt deformierte Gedankensplitter, einen eklektischen Pen-

nälerhabitus, der sich sowohl rebellisch als auch radikal gibt und den beschränkten Gesichtskreis des 

weißen studierenden Mittelstands mit dem Begriff des Denkens. Vieles in Daubs Darstellung setzt auf 

eine innere Plausibilität und verzichtet auf tiefer gehende Nachweise der Wege und Transformationen, 

die einzelnen Begriffskomplexe genommen haben. Daub selbst hat es jedenfalls ins Zentrum der von 

ihm konstatierten Maschine geschafft – er lehrt in Stanford und am Ende der Lektüre stellt sich bei 

allem Unterhaltungswert zumindest die Frage, ob er ohne diese Position die Chance zur Publikation 

dieses Essays bei einem renommierten Verlag erhalten hätte. 

Sollte man seinen Thesen trotzdem folgen, kann man zumindest erahnen aus welcher geistigen Ge-

mengelage die Mythologie des kalifornischen Start-Ups als Retter vor der sinkenden Profitrate und als 

Geburtsort des digitalen Kapitalismus entstanden ist. Sollten die recht speziellen und vor allem eher 

lokalen Ingredienzien unabdingbar sein, kann man diese Art Gründeratmosphäre (mit all ihren ge-

samtgesellschaftlichen Defiziten) nicht künstlich erzeugen (wenn man das überhaupt will) – zumindest 

nicht mit Mitteln, die einem normalen Menschen vernünftig vorkommen. Daub macht klar, dass eine 

bestimmte Form von juvenilem und verkürzten Denken unabdingbar ist um den narzistischen Größen-

wahn einer Gründung einzugehen und genügend Kapitalgeber von einer im Zweifelsfall auch absurden 

Vision zu überzeugen.  

Die Realität der Old Economy ist oft mühsam und von vielen unspannenden Detailproblemen geprägt. 

Erfolgreiche Startups versprechen Wachstum und eine Marktposition, aus der heraus man es sich ir-

gendwann leisten kann, solche Probleme einfach an Subunternehmer auszulagern oder wenn sie regu-

latorischer Art sind, einfach zu ignorieren.  
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Alice in Videoland 

Obi-Wan Kenobi (Disney+, erste Staffel 2022) 

Obi-Wan Kenobi ist durch. Zehn Jahre nachdem er seinen Schüler an die dunkle Seite der Macht ver-

loren und damit dem Imperium seinen ikonografischsten Superschurken geliefert hat, hängt er auf 

Tatooine im Outer Rim rum und hält sich bedeckt. Ein Job in einer Open-Air-Industriemetzgerei, die 

garantiert von keinem Gesundheitsamt kontrolliert wird und ab und zu mal verstohlene Beobachtung 

der Entwicklung des jungen Skywalkers. Nach seinem Ausbildungsmisserfolg, der mit dem Ende der 

Republik und der Jedi zusammengefallen ist, ist er überzeugt, dass jede Form von jedimäßigen Enga-

gement alles nur noch schlimmer macht und ein Untertauchen als Working-Class Nichtjedi das Beste 

ist, was er für die Galaxis tun kann. Für Dath Vader, den er verbruzzelt auf einem Minenplaneten hat 

liegen lassen, sieht die Sache anders aus. Obi-Wan steht ganz oben auf seiner Most-Wanted-List, die 

er mit passioniertem Groll pflegt, so wie es sich für einen echten Bösewicht gehört.  

Dieses Setting, das die neue Serie ‚Obi-Wan Kenobi‘ im Star-Wars-Universum aufmacht, riecht erst 

einmal nach Pattsituation ohne relevante Handlungsoptionen und so muss eine Störung eingebaut 

werden um den müden Jedi aufzuscheuchen und auf den Schirm des Imperiums zu hieven. Diese Stö-

rung heißt 'Entführung der dem kaum dem Grundschulalter entwachsenen Prinzessin Leia' durch Flea 

von den Red Hot Chili Peppers (der aber einen Zuarbeiter für das sich stabilisierende Imperium spielt). 

Obi-Wan macht sich nach einem Hilferuf der besorgten adeligen Eltern auf den Weg, haut den altklu-

gen Balg raus, trifft auf Vader und bekommt auf die Mütze, überlebt aber aus Gründen, die nur der 

Drehbuchschreiber versteht. Das es an sich so sein muss ist natürlich von vorneherein klar, weil sonst 

der Film, der alles losgetreten hat, gar nicht mehr plausibel wäre. 

Anders als der recht erfolgreiche Nebenstrang ‚Mandalorian‘ versucht sich Obi-Wan Kenobi an jeder 

Menge Fanservice. Die Serie beschäftigt sich mit schon lange eingeführten Charakteren und bringt 

neben wohlbekannten Artefakten auch neue Designs des Imperiums ins Spiel, die sich gut in diese 

Welt einfügen.  

Bei der zeitlichen Ausgestaltung der Brücke, die die Episode drei zur klassischen Trilogie geschlagen 

hat, nutzt die Serie eine Hauptfigur der frühen Filme zur direkten Koppelung an die Popularität des 

Zyklus. Der Rekurs auf Leia und Darth Vader als ‚große Figuren‘ aus der Gründerzeit von Star Wars 

zeugt dabei von deutlich mehr Mutlosigkeit bei den Verantwortlichen als das beim Mandalorian der Fall 

war. Dort nimmt man sich viel Zeit um Welten und Existenzen im Star Wars-Universum auszuleuchten, 

die ein ganzes Stück neben den Erzählsträngen der großen Helden liegen, die aber mit den Verhältnis-

sen zurechtkommen müssen, die von den Kerncharakteren geschaffen wurden. Leider entwickelt sich 

die Handlung bei ‚Obi-Wan Kenobi‘ trotz der großen Figuren hölzern und zäh. Obi-Wan kommt eher 

als melancholischer Trottel rüber, denn als Jemand, der weiß, was er da tut. Die junge Leia quatscht 

ihn fortwährend an die Wand. Sie ist dabei – ganz Prinzessin – furchtbar altklug und macht sich auch 

nichts aus Luxus, weil sie ihre Zeit lieber mit Überlegen verbringt und versucht Dingen auf den Grund 

zu gehen. Sie kommt als ein Wildfang rüber, der sich nicht über andere (auch nicht über männliche 

Autoritätspersonen) definiert. Es passt gut zur aktuellen kulturellen Gemütslage, die ein Stück weit die 

erschöpfte Alternativlosigkeit der Erwachsenenwelt satt hat, dass es letztlich das Kind braucht um Obi-



FRIKTIONEN  57/2022 

Version 1.00, 02.10.2022  Seite 34 

Wan aus seiner defätistischen Melancholie zu holen und – wenn auch mit Widerwillen– die kämpferi-

schen Anteile an der Mission anzunehmen.  

In den zehn Jahren bis zur Episode vier muss aber angesichts des Bilds, das die Serie von dem kleinen 

Mädchen zeichnet, doch noch eine Regression bei der jungen Space-Adeligen stattgefunden haben. 

Das peinlich aufgeladene Geplänkel aus der Kategorie ‚huch, iiih, ein verwegener Mann und Ganove‘, 

das sie mit Han Solo in den Episoden vier bis sechs ausficht, fällt fünfzig Jahre später eher unange-

nehm auf in einem ohnehin dürftigen Storyrahmen und ist aus heutiger Sicht eher traditionellen bis 

reaktionären Rollenbildern verhaftet. Nun sind die entsprechenden Drehbücher auch in den späten 

1970er- bzw. frühen 1980er-Jahren entstanden und die damaligen Episoden wurden wahrlich nicht als 

Hort des Intellektualismus konzipiert. Die Galaxis, in der die produktionstechnisch ersten Filme spie-

len, ist Fläche vor der die Handlung sich entfaltet, sie hat keine politische und soziologische Tiefe, 

sondern nur tapfere Helden und ein dunkles Imperium. 

Es waren die vielgescholtenen Episoden eins bis drei, die das Weltraummärchen mit einer rudimentä-

ren Skizze von Institutionen und Politik versehen haben. Hier geht es – ganz im Sinne der aristoteli-

schen Verfallslehre21 – um eine intergalaktische Republik, die an ihren inneren Konflikten scheitert und 

eine Militarisierung zulässt, die der folgenden Diktatur die Mittel zur Durchsetzung ihrer antirepublika-

nischen Regierungskonzepte zur Verfügung stellt. Diese Genese hat bei aller Banalität in der Darstel-

lung dem sehr klaren Gut-Böse-Schema der Episoden vier bis sechs eine eigene Tiefe mit Grautönen 

gegeben. Es passt gut in dieses Star Wars Universum, dass in den 2020er-Jahren ein desillusionierter 

Klerikalkämpfer und ein kleines Mädchen als ungleiche Hauptcharaktere für die Brückenserie zwischen 

Episode drei und vier auserkoren werden. Beide werden nämlich in keiner Weise durch sexuell grun-

dierte Passionen angetrieben und das passt gut zu den Setzungen dieser Welt.  

Letztlich kommt die Darstellung der Galaxis, in der Star-Wars angesiedelt ist, komplett ohne jedwede 

Hinweise auf Sex aus. Selbst sublimierte Formen wie die klassische Romantik spielt auf ästhetisch sehr 

missglückte Weise eigentlich nur in Episode drei eine Rolle. Hauptfunktion dieser Passage im Gesamt-

kontext ist vor allem die Herkunft der Hauptakteure der Episoden Vier bis Sechs zu illustrieren. Die im 

Finale von Episode drei von Anakin Skywalker gezeigte Verlustangst – eine anscheinend zumindest in 

der Star Wars-Welt unvermeidliche Kehrseite der romantischen Liebe – macht ihn letztlich zu Dath Va-

der. Schon vor dieser Transformation wird mehrfach angemerkt, das persönliche und ggf. erotische 

Passionen nicht jedi-like sind und die Entwicklung von Anakin unterstellt, dass das anscheinend gern 

einmal zur dunklen Seite führt. Auf Basis einer vollkommen anderen, eher gnostischen Theologie wird 

hier eine Mischung aus katholischem Priester und Kreuzritter auf die höchste Position der moralischen 

Stufenleiter gestellt.22 Leidenschaft, noch dazu sexuell aufgeladene, hat in diesen Konzepten ganz und 

gar keinen Platz. Das passt in jeder Hinsicht zu einem Produkt der amerikanischen Kulturindustrie, das 

sich sauber-protestantisch genau zu dem Zeitpunkt präsentiert, als die promiskuitiv-libertären Tenden-

zen von 1968 begannen etwas weiter in den Mainstream der westlichen Gesellschaften zu sickern. 

                                                

21
  Vgl. Aristoteles – Politik, drittes Buch, Abschnitte 7-8. 

22
  Will man es nicht ganz so christlich, könnte man sich auch bei der Figur des platonischen Philosophenkönigs 

bedienen (vgl. Plato –Der Staat, Buch 5-7). 
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Obi-Wan Kenobi war schon in den Episoden eins bis drei Träger dieses Konzepts. Als Beschüt-

zer der Prinzessin tritt er in der Serie recht eunuchig-asexuell auf und war schon ab dem Kinofilm 

Episode zwei darauf bedacht, die Passionen seines Schülers und späteren Weltvernichters auszutarie-

ren. Das Gute kennt kein Begehren, denn das korrumpiert. Das passt am Ende gut in eine Zeit des 

Wachstums ohne Wohlstand, in der Menschen nicht mehr wünschen sollen aber trotzdem funktionie-

ren. Sei der Auslieferungs-Jedi von Amazon! 

 

Aus dem Plattenarchiv 

George Harrison – All Things must pass (1970) 

Es ist ja eigentlich ein Beatles-Album, das da kurz nach der Trennung der Fab Four von einem der 

ihren rausgehauen wird. Viel hatte sich aufgestaut bei Harrison, dem es als ‚dritter Beatle‘ in der kur-

zen, aber intensiven Karriere der Fab Four nur selten gelungen war an der Achse Lennon und McCart-

ney vorbeizukommen. Das galt sowohl für die öffentliche Wahrnehmung, als auch für die Durch-

setzungsmöglichkeiten eigener Ideen bei den Kreativentscheidungen. Da nützte offensichtlich auch die 

Position des Gitarristen nichts, handelte es sich doch im klassischen Zeitalter des Rock um eine Posi-

tion, die sich grundsätzlich erst einmal im Tandem mit dem Sänger im Vordergrund der Wahrnehmung 

positioniert. Bei den vier Liverpoolern spielte das Instrument des Jüngsten wohl keine Rolle bei der Bil-

dung der Bandhierarchie. Er galt ohnehin als zurückhaltend, fast schüchtern. Nicht unbedingt beste 

Eigenschaften für eine Karriere im Showgeschäft. Songs geschrieben hat er aber trotzdem in seiner 

Zeit bei den Beatles – eigentlich ein Wunder bei dem, was heute über deren Terminkalender bekannt 

ist und angesichts des ständigen Scheiterns mit seinen Sachen bei der Songzusammenstellungen für 

neue Alben.  

Als es dann 1969/1970 bei der größten Band der Welt endgültig krachte, hatte sich jedenfalls einiges 

angesammelt an Kompositionen, die es nicht geschafft hatten die Entscheidungshürde Lennon/Mc-

Cartney zu überwinden. Dieser Veröffentlichungsstau musste offensichtlich abgebaut werden. Als 

Nummer drei in der größten Band der Welt gelang es Harrison seine Plattenfirma vom ersten Dreifach-

album der Musikgeschichte (wir reden 1970 noch ausschließlich von Vinyl) zu überzeugen. Die ersten 

beiden Platten kann man bei durchaus als Beatles-Album interpretieren, das Harrison dann halt nach 

der Trennung unter eigenem Namen und mit anderen Musikern veröffentlich hat.23  

‚All Things must Pass‘ gilt als der furioseste Start in die Nachbandveröffentlichungen eines Beatle und 

in der Tat ist die Qualität des Songmaterials trotz dreier Vinyl-Platten hoch. Die meisten Kompositio-

nen reichen leider nicht an die Höhepunkte der späten Beatles heran, aber das ist zweifellos auch eine 

recht hohe Messlatte. Trotzdem hört man auf den ersten vier Seiten des Albums irgendwie Beatles – 

ein wenig verwunderlicher Fakt, wenn man die Entstehungsgeschichte des Albums bedenkt und sich in 

Erinnerung ruft, dass es durchaus auch von Harrison gesungene Songs in der Bandgeschichte gab. 

                                                

23
  Lediglich der Drummer der Beatles, Ringo Starr durfte oder wollte bei einem Teil der Songs mitmachen. 

Lennon und McCartney waren jeweils anderweitig beschäftigt. Trotzdem lässt sich die Liste der Mitmusiker se-
hen, wenn man sich ein wenig mit der Szene gegen Ende der 60er-Jahre auskennt. Eric Clapton, Billy Preston 
und Klaus Voormann waren unter anderem an den Aufnahmen beteiligt, die Platte enthält zudem eine Gemein-
schaftskomposition mit Bob Dylan. 
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Die Produktion des durchaus umstrittenen Phil Spector führt zwar gelegentlich zu einem etwas choral 

geratenen Dam-Dam-Sound, ist aber nie ein qualitätsreduzierender Faktor. 

Das dritte Vinyl von ‚All Things Must Pass‘ gilt als die experimentelle Platte des Albums. Dieser Ein-

schätzung kann man sich durchaus anschließen, sind hier schließlich eher längere Instrumentalimpro-

visationen zu hören, als klassische Popsongs. Avantgardistisch sind die Stücke jedoch nicht. Es handelt 

sich vielmehr um solide und nicht uninteressante Jams, die ihre Vorbilder im klassischen Blues, 

Rock'n'Roll und den Psychedelic-Bands der Jahre vor dem Album haben.  

In der zweiten Hälfte der 60er-Jahre nimmt die Bedeutung des Visuellen in der Popmusik weiter zu. 

Plattencover nehmen deutliche Anleihen aus Design und Kunst und mehr und mehr Fernsehformate 

rund um Popmusik entstehen. Die visuellen Experimente der Beatles sind hier wenn nicht Vorreiter, 

dann zumindest wirkmächtig. Umso interessanter ist die Präsentationsform, die Harrison, nach den 

Rausch-Jahren mit den Fab Four für sein erstes Solo-Album nach dem Ende der Band gewählt hat. 

Das Cover der Pappschachtel mit drei Vinyl-Platten ist extrem unprätentiös und gleichzeitig herrschaft-

lich-gnomisch. Harrison sitzt langhaarig in Gärtnerkluft auf einem Hocker auf einem riesigen Stück 

englischen Rasens, umgeben von relativ großen puttigen Gartenzwergen, die sich in eher lasziven 

Haltungen auf dem Rasen räkeln. In seiner ruhigen Skurrilität hat das wenig mit dem Glanz eines 

großen Popstars zu tun, verweist aber auch nicht unbedingt auf das ruhige und authentische Land-

leben. Es ist ein bisschen Landadeliger der aus den Wäldern zurückgekehrt ist und deutet schon das 

zurückhaltende Verhältnis zur Öffentlichkeit an, das bei ihm ausgeprägter war als bei den Kollegen 

Lennon und McCartney.  

In Harrisons eigener Schaffensgeschichte ist ‚All Things Must Pass‘ ein frühes Monument geblieben, 

das er weder künstlerisch noch kommerziell je übertreffen konnte. Als die Nummer-eins-Platzierungen 

und Goldauszeichnungen hereinkamen, war Harrison ein Ex-Beatle auf dem Höhepunkt seines Erfolgs 

und noch keine 30. Vieles, was danach kam, war nett, aber eben nicht ‚All Things Must Pass‘. Dem 

eher unprätentiösen Harrison muss diese Phase eher wie ein Unfall vorgekommen sein, jedenfalls ist 

nichts von Krisen bekannt, die die fehlende Wiederholung dieses Erfolgs ausgelöst hätte.  

Mehr als 50 Jahre später ist die Platte ist auf jeden Fall etwas für all diejenigen, die alle Beatles-Ver-

öffentlichungen kennen und schätzen und gerne noch mehr davon hören würden. ‚All Things Must 

Pass‘ ist dann – falls noch nicht entdeckt – eine willkommene Ergänzung zu den Soundwelten einer 

der prägenden Bands der 60er-Jahre. 

 

The Gun Club – Fire of Love (1981) 

Ein Cover, das an Voodoo, den amerikanischen Süden und ein Layout aus den 50er-Jahren erinnert 

und eine Platte, die all das auch transportieren, gleichzeitig aber auch transformierend darüber hi-

nausgehen will. Der 1980 gegründete Gun Club legte ein Jahr später sein Debüt ‚Fire of Love‘ vor. Es 

war trotz des Covers kein Retroprogramm, das sich einer stiltreuen musikalischen Kopie der 50er-

Jahre verschrieben hatte. Da sollte schon etwas im Geist der Punk- und Indiebewegung transportiert 

und transformiert werden. Das große Versprechen des DYI mit wenig handwerklichen Möglichkeiten 

als Weg zur popkulturellen Verwirklichung lag auch in Los Angeles, der Heimatstadt des Projekts in 
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der Luft. Musikalisch wollte man aber nur am Rande den Pfaden folgen, die die Punks nur wenige 

Jahre vorher gelegt hatten und so setzte man sich in seine eigene Nische, die gefüllt war mit einer 

Mischung aus Indie, Punk und Americana. Die etwas dürre und rückwärts gewandte Produktion war 

sicherlich auch den Finanzen geschuldet, passte aber gut zum Konzept des Gun Club. Kommerziell und 

(sub-)kulturell, war ‚Fire of Love‘ ein Kieselstein, dessen Wellen beim Wurf in den Teich der Popkultur 

durchaus wahrgenommen wurden.  

Das weitgehend von Material des Sängers Jeffrey Lee Pierce geprägte Album wurde von Anfang an 

mit ambivalenten Kritiken bedacht. Neben dem Respekt für die Erschließung von musikalischem Neu-

land für Punk und Indie lösten die Welten, die Pierce in den Texten eröffnete, von Anfang an Irrita-

tionen bzw. Kritik aus. Pierces Songs sind bevölkert von Protagonisten, die eher problematische Ver-

hältnisse zu Frauen pflegen. Sie treten im Normalfall als Figuren auf, die an antike Sirenen erinnern. 

Urgewaltige Leidenschaften entfachend, gegen die sich Mann nicht zur Wehr setzen kann, berechnend 

in ungleichen Beziehungen, die durch ein Gefühls- und Bedürfnisgefälle zu ihren Gunsten geprägt ist. 

Es ist die erniedrigende Passion, ein ständiges Unglück, dass die männlichen Protagonisten in den 

Songs erfahren. Die wenigen ermächtigenden Strategien, die geschildert werden, haben im Normalfall 

mit Gewalt zu tun. Auf ‚Fire of Love‘ kulminiert das in dem Text zum Song ‚For the Love of Ivy‘. Hier 

wird etwas beschrieben, was man heute wahrscheinlich als Amokplanung einschätzen würde. Grund 

ist die Zurückweisung durch eine Frau, die unter dem Namen ‚Ivy‘ im Song firmiert. In der zweiten 

Hälfte der Nummer entschließt sich der Protagonist seinen Weg zur Hölle nicht über einen Rache-

feldzug gegenüber allen, die im Unrecht getan haben, anzutreten, sondern im ersten Ansatz durch 

eine wahllose Jagd auf People of Color zu ersetzen, nur um dieses Vorgehen dann letztlich durch eine 

Rachemordplanung an Ivy abzulösen. Mit Ivy ist wahrscheinlich Kristy Marlana Wallace gemeint, bes-

ser bekannt unter ihrem Bühnennamen Poison Ivy, ikonisches Mitglied der mit dem Gun Club be-

kannten Cramps.  

Pierce hat dieser Textkorpus auf dem Erstling während der gesamten Lebenszeit des Gun Clubs kei-

nen Anlass gegeben Rassismusvorwürfe deklamatorisch zurückzuweisen. Er hat sich mit Hinweisen auf 

die interpretatorische Verwendung der Sprache des US-Amerikanischen Südens begnügt, der letztlich 

auch den musikalischen Steinbruch der Band zur Verfügung stellte. Vermutlich ging er – ähnlich wie 

die restlichen Indiegemeinde dieser Zeit – davon aus, dass seine emanzipatorische Grundhaltung 

ohnehin über jeden Zweifel erhaben war. 

Die Figur des ungeliebten Rockpoeten, der ein mindestens unglückliches Frauenbild in seine Perspek-

tive auf das Geschlechterverhältnis einbringt, ging in der Debatte um die Positionen des Gun Clubs in 

einer tendenziell männerbündischen Szene ohnehin im Normalfall unter. In dieser Hinsicht war Pierce 

in keiner Weise keine Abweichung, sondern im Zweifelsfall weniger ausfällig als große Namen der Vor-

gängergeneration wie Iggy Pop, Jim Morrison oder Mick Jagger. 

Wenn man bereit ist über die Übersteuerung von ‚For the Love of Ivy‘ hinwegzusehen oder bereit ist, 

sie als Aussagen einer Kunstfigur, eines von Pierce kritisch geschiedenen Protagonisten zu lesen (und 

dafür spricht ein Großteil der Lebenspraxis des Sängers), dann bekommt man mit ‚Fire of Love‘ ein 

unterhaltsames und abwechslungsreiches Werk mit gutem Songwriting geboten, das freilich über 40 
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Jahre nach Erscheinen ein bisschen Patina angesetzt hat. Das liegt weniger an einer Produktion, die 

durchaus projektangemessen ist, als mehr an der Tatsache, dass hier Genrestifter am Werk waren, 

die von Kollegen weit mehr rezipiert wurden als von der Masse des Publikums. Die Inspirierten formu-

lieren halt oft bunter und reichhaltiger das aus, was die Ahnen angefangen haben. 

Der Gun Club selbst hat – unter ständigen Besetzungswechseln und dem nicht immer gut verdaulichen 

Habitus von Pierce leidend – selbst wenig von dem Neuanfang profitieren können, der ‚Fire of Love‘ 

zweifellos darstellte. Nur wenige der halbes Dutzend Platten, die Pierce und wechselnde Mitstreiter bis 

in die neunziger Jahre veröffentlichten, konnten dem Mythos gerecht werden, den das Debüt ge-

schaffen hatte. 

 


