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WARNUNG.

Wenn du das hier liest und dieses Heft schon gekauft hast, muß leider gesagt 
werden, daß du ordentlich verarscht worden bist. Denn es handelt sich weder um 
ein richtiges Buch noch um echten Journalismus, sondern lediglich um all das, 
was die Jungle World und die Bahamas nicht drucken wollten sowie außerdem 
um die Schnipsel, die Kulla vor lauter Scham gar nicht erst irgendwo angeboten 
hat. Das Themenspektrum ist zu breit, du als Leser wirst für zu schlau gehalten, 
alles ist wirr und fragmentarisch – und das wird als Hohn auch noch zur Kunst 
erhoben. Dabei hätte Kulla vielleicht etwas Anständiges geschrieben, wenn er im 
Laufe des Jahres nicht dreimal umgezogen wäre.

Naja, nun ist es passiert. Du kannst aber aus dem Schaden klug werden und das 
Ganze als weiteren Beweis dafür lesen, daß Weblogs kein Ersatz für ordentlichen 
Journalismus sind und von daher wie alles Nichtamtliche und Unerlaubte in 
einem deutschen Haushalt nichts zu suchen hat.
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A. COMMUNICATION CLASSWAR.
1. Die Überwindung des Kapitalismus setzt möglicherweise die Entwicklung von 
Replikatoren voraus, ergänzt natürlich um Deplikatoren.

2. Über Gruppen zu sprechen, die sich selbst durchgängige Eigenschaften 
zuschreiben, verführt immer wieder dazu, die Zuschreibungen zumindest 
sprachlich zu affirmieren. Selbst wenn ich beispielsweise nur von Teilen der 
deutschen Gesellschaft oder einer Mehrheit der Deutschen spreche, habe ich das 
nationale Kollektiv dem Anschein nach anerkannt.

1. WAS DU NICHT WEISST, BRINGT DICH UM.1

Die Informationsflut: versinken oder auf den Wellen reiten?

Das Bild von der Flut war in der unbewußten Vorstellungswelt der Privilegierten 
zwei Jahrhunderte lang zumeist das Bild des Versinkens geheiligter Sitten und der 
Überflutung der Institutionen durch aufmüpfige und marginalisierte 
Menschenmassen, die Unterstützung und Mitspracherecht verlangten; 
versinnbildlicht in der „roten Flut“2, der „Gelben Gefahr“, den tierähnlichen 
Kollektivisten bei Ayn Rand3 oder den lebenden Toten in den Zombiefilmen.4

Wie verhält es sich nun mit der heute viel beschworenen „Informationsflut“, die 
uns in Gestalt von überlaufenden Mailboxen und dauerklingelnden Telefonen viel 
näher erscheint? Die Schweizer Psychologin Regula D. Schräder-Naef gibt als 
Motivation für ihr Informations-Selbsthilfebuch5 an, „daß wir zwar in 
Informationen waten, aber nach Wissen dürsten’. Ein nicht abreißender Strom von 
Nachrichten, Informationen, Mitteilungen stürzt auf uns alle ein, viel mehr, als wir 
jemals aufnehmen können; trotzdem fehlt uns in den wichtigen Fragen der 
Überblick.“
Sie empfiehlt dann schon ohne Verwendung weiterer Wassermetaphern bessere 
Kenntnisse über „Quellen und ihre Bewertung, Suchwege und technische 
Hilfsmittel“ und beklagt: "Wir 'naschen’ zur Unterhaltung Informationen, die 
überall zu haben sind, und verderben uns damit den Appetit für die wirklich 
wichtigen.“ Auch wenn sich ihrer Meinung nach in Gruppen Kompetenz bündelt, 
spricht sie dennoch von einer „trügerischen Sicherheit“ und kommt zu dem 
trockenen Schluß: „Unabhängiges, kritisches Denken ist auch eine Frage des 
Selbstvertrauens.“

Wer vermag schon, im Alltag auf die most frequently asked questions gelassen zu 
antworten? Etwa: „Nein, ich habe deine Mail nicht gelesen und die vorherigen 
ebenfalls nicht.“ Oder: „Ich habe mich vorab nicht informiert und würde trotzdem 

1Der Titel geht auf einen Witz von Woody Allen in seinem Film "Anything Else" zurück.
2vgl. Klaus Theweleit: Männerphantasien, München 2000, S. 236ff.
3vgl. Ayn Rand: We The Living, New York 1996
4vgl. den folgenden Text "Sie sind unter uns"
5Regula D. Schraeder-Naef: Was ist wissenswert?, München 1993



gern hier einkaufen dürfen.“ Oder auch: „Wenn du mir sagst, daß ich den Beleg für 
deine Meinung ‚irgendwo im Netz’ finde, betrachte ich deine Meinung als unbelegt.“

Die Informationsaufnahme bekommt im heutigen Wertesystem vor anderen 
Tätigkeiten Vorrang - und das bis zur völligen Blockade der Handlungsfähigkeit. 
Was auf der individuellen Ebene etwa zu Fernseh- oder Internetsucht führen kann, 
droht genauso komplexeren Strukturen. Regierungen und Armeen können sich in 
der Lage des Tausendfüßlers wieder finden, der nicht mehr vorankommt, als er 
sich darüber Gedanken macht, welches Bein er wann vor welches setzen muß.

Im Spiegel 20/2005 sprach Wissenschaftsautor Malcolm Gladwell über ein 
Manöver der US-Army vor dem Irak-Krieg: „Die eigenen Streitkräfte verfügten über 
ein neuartiges Informationssystem, das pausenlos riesige Datenmengen über die 
Streitkräfte des Feindes, seine Wirtschaft und die Gesellschaft sammelte, um auf 
dieser Grundlage den Angriff zu steuern. Dennoch versenkte der Despot, gemimt 
von einem erfahrenen Vietnam-Veteranen, mit einem Überraschungsangriff fast die 
gesamte US-Flotte.“ Gladwells Erklärung: „Sie sind in der Datenflut schier 
versunken und haben einen entscheidenden Hinweis übersehen. Weil sie das 
gegnerische Radar und seine Funkkommunikation gestört hatten, nahmen sie an, 
der Feind sei gar nicht in der Lage zu einem Gegenangriff. Doch der nutzte 
Motorradkuriere zur Kommunikation und kleine Küstenboote, um die Position 
der Flotte auszuspionieren. Es kommt eben nicht auf die Menge der Informationen 
an, sondern darauf, die richtigen zu haben.“

Optimierung und Vereinfachung

Wie ist es zu diesem „Informationsfetischismus“, wie Gladwell ihn nennt, 
gekommen? Um zu verstehen, wie die Bereiche Information und Kommunikation 
spätestens in den letzten drei Jahrzehnten zum größten Arbeitgeber und 
Akkumulationsmotor der Welt geworden sind, erscheint es sinnvoll, die 
Entwicklung des Kapitalismus zu betrachten und in ihr zwei Optimierungsphasen 
zu definieren. Ich werde dabei unter anderem der von Rolf Lindner entworfenen 
Werbungstheorie6 folgen.

Ein dynamischer Aspekt des Kapitalverhältnisses besteht in dem Zwang, zur 
Steigerung des Profits die Umlaufzeit des Kapitals zu verkürzen, damit in gleicher 
Zeit mehr Umläufe und damit höhere Erträge erzielt werden können. Das geschah 
bis ins 18. Jahrhundert in den beiden Hälften der Kapitalzirkulation, also der 
Produktionssphäre und der Zirkulationssphäre, annährend gleichmäßig unter 
Zuhilfenahme neuer Erfindungen und weiter entwickelter Institutionen.

Das 19. Jahrhundert erlebte dann eine Verlagerung in die Produktion, die noch 
bis ins 20. Jahrhundert hineinreichte. Durch Mechanisierung und 
Automatisierung wurde der notwenige Aufwand an menschlicher Arbeitskraft zur 
Beschleunigung der Zirkulation erheblich minimiert. Ich nenne dies die erste 
Optimierungsphase, da nun für immer mehr Menschen absehbar wurde, daß bald 

6Rolf Lindner: Das Gefühl von Freiheit und Abenteuer“, Frankfurt/Main 1978



nur noch ein infitesimaler Einsatz von Arbeit nötig sein würde, welcher dann 
kaum noch die Fabrikdisziplin und die dazugehörige Ethik rechtfertigen könnte. 
Die Kommunisten, sofern sie sich vom Arbeitsfetisch zu lösen vermochten, nutzten 
diese Entwicklung für den Entwurf einer Gesellschaft, in der nur noch in 
geringstem Ausmaß gearbeitet werden müßte.

Auch wenn die meisten revolutionären Arbeiter weit davon entfernt waren, diesen 
nahezu arbeitsfreien Zustand einzufordern oder herbeiführen zu wollen, zeigten 
ihre Aufstände den herrschenden Strukturen dennoch an, daß es fortan darum 
gehen müßte, zur Aufrechterhaltung der Ordnung Menschen - wie es recht 
unverblümt hieß und heißt - zu „beschäftigen“. Gleichzeitig wurde die 
Umlaufgeschwindigkeit des Kapitals nunmehr vorwiegend in der 
Zirkulationssphäre erhöht, also dort, wo die Profite durch den Verkauf des 
Erzeugten realisiert werden.
Um die erforderliche Zeit für diesen Vorgang zu verkürzen, wurde einerseits der 
Massenkonsum propagiert, andererseits standen Kommunikations- und 
Verkehrsmittel nunmehr im Zentrum der technischen Entwicklung. Von den 
Autos und Radios der zwanziger und dreißiger Jahre über Fernseher und 
Großrechner der Nachkriegszeit bis zur Entwicklung von PC, Internet und 
Mobilkommunikation gehörten nun die wichtigsten wirtschaftlichen Triebmittel in 
den Bereich der Beschleunigung der Zirkulationssphäre.

Wie schnell sich dadurch die Proportionen verschoben haben, fällt am Beispiel 
eines der wohl beharrlichsten Antimarxisten, Konrad Löw, auf, der in den 
siebziger Jahren die Unmöglichkeit einer zentralen wirtschaftlichen Planung an 
dem Umstand verdeutlichen wollte, daß 30000 der damals leistungsstärksten 
Großrechner nötig seien, um allein den sowjetischen Planungsbedarf eines Jahres 
zu ermitteln. Die gleiche Rechenleistung findet sich heute in jedem 
handelsüblichen PC.

So wie die Arbeiterbewegung durch die Erziehung immer besserer Produzenten 
die eigene Überwindung provozierte, wies auch die Werbung als 
Zurichtungsanstalt der Konsumenten durch die Propagierung immer schnelleren, 
preiswerteren und unmittelbareren Konsums über sich hinaus. Die 
Tauschbörsennutzer der Jahrtausendwende waren in diesem Geist erzogene, 
besonders gute Konsumenten, die das Ende der zweiten Optimierungsphase 
antizipierten, indem sie sich mit verschwindend geringem Aufwand in kürzester 
Zeit und fast kostenfrei mit Musikstücken und Filmen versorgten.

Mit der gegenwärtig nahenden globalen Wirklichkeit von quasi optimaler 
Produktion und quasi optimalem Konsum könnte die Aufhebung des 
Kapitalverhältnisses in greifbare Nähe gerückt sein - nun da es endlich wirklich 
leistet, was es immer versprochen hat. Indes scheitert eine solch erfreuliche 
Lösung nicht zuletzt an den quicklebendigen Begleiterscheinungen der 
geschilderten Optimierungsvorgänge in Gestalt ideologischer Rückstände.

Die Religion der Arbeit, wie Gewerkschaften und Sozialdemokraten sie verkünden, 
sieht in der Überwindung des Lohnarbeitsverhältnisses den unmoralischen 
Vorgang der Enteignung des Menschen von seinem Emanzipationsmittel. Einer 



ihrer typischen politischer Rahmen, das nationale Kollektiv, kennt keine größere 
Bedrohung als den autonomen Produzenten. Außerdem haben sich im Bereich der 
Konsumtion Glaubenssysteme gebildet, die mit ihren Vereinfachungen angesichts 
des Informationsüberflusses willkommen sind und die - neben anderen Faktoren - 
einer informationellen Selbstbestimmung im Wege stehen.

Als Ersatzreligion fungiert dabei die Werbung, und als politischer Überbau tritt die 
oft antisemitische Verschwörungstheorie auf. Beide bieten eine Auswahl aus dem 
jeweils nicht mehr überschaubaren Angebot und reduzieren so die relevante 
Informationsmenge für den Einzelnen beträchtlich. Gleichzeitig verstärken sie ihre 
simplen Botschaften bis zum Stadium der Allgegenwart und zeigen sich 
einfallsreich im Aufspüren immer neuer Informations-Transportmittel, wie an 
kommerziellen und ideologischen Spam-Mails zu sehen ist. Die Werbung 
übernimmt die Zurichtung zum Konsumenten - wie auch zum Produzenten -, dem 
der Kauf weniger Waren aus den Tausenden verfügbaren offensiv und überall nahe 
gelegt wird. Sie suggeriert einen unmittelbaren Tausch, der sich direkt in den 
stimulierten Sinnen abspielt.
Die Verschwörungstheorie, deren enorme politische Reichweite im 20. 
Jahrhundert etwa von Daniel Pipes beschrieben wurde7, erzählt die Zeitgeschichte 
als griffigen Plot mit realen Elementen, mit Unglaubwürdigem als Würze, mit 
Opfern, Helden, Verführern und einem historischen Spannungsbogen. Das 
Schwarzweiß ist in diese Erzählung schon eingebaut: „Die Entgegensetzung steht 
in einem systematischen Zusammenhang mit der Reduktion“.8 Die 
Verschwörungstheorie suggeriert auf diese Weise eine unmittelbare Politik, in der 
es zugeht, als würden nur eine Handvoll Menschen auf der Erde agieren.
Wenn diese Erzählungen nicht zu einer Ersatzhandlung gegen vermeintlich 
Schuldige animieren, sorgen sie meist für eine Art Erbauung. Leser von Werken 
eines bestimmten Glaubenssystems finden die wichtigsten Motive wieder und 
behalten den Eindruck, die Welt noch zu verstehen. Es gehört zu den Stilmitteln 
wirksamer verschwörungstheoretischer Texte, zunächst ein unübersehbares 
Chaos zu schildern, um es dann auf die gewohnten, wenigen Faktoren oder noch 
eher Personen und Gruppen zurückzuführen.

Vor diesen Vereinfachungen kapitulierte zum Beispiel die Hip-Hop-Kultur, in der 
trotz der Möglichkeiten, komplexe Inhalte zu transportieren, nur wenige 
inhaltslastige Acts eine Rolle spielen. Stattdessen dominieren die selbstgerechten 
„Disser“, die von „Wir“ und „Ihr“ reden und jene persönlich beschimpfen, die 
ihnen nicht so verwertbar erscheinen, wie sie selbst sein wollen.

Im solcherart vergifteten Diskurs, in dem Desinformation zahlenmäßig überlegen 
ist, scheitert die Idee sozialer Umwälzung schon an der mangelnden Verbürgtheit 
der auslösenden Nachrichten und der ebenso mangelnden Zeit, deren materieller 
Gegenwert jedem klar bekannt ist. Weltweit rechnen Innenminister den 
Demonstranten vor, was der Arbeitsausfall durch ihren Protest kostet. Die 
tatsächlich ausbrechenden Revolten in der Welt reagieren wiederum regelmäßig 
auf nichtige oder völlig überinterpretierte Vorfälle.

7Daniel Pipes: Verschwörung, München 1998.
8Jacques Derrida: Schrift und Differenz, Frankfurt/Main 1976, S. 426



Segmentierung und Mißachtung

Die Lösung des Dilemmas der „Informationsflut“, also der Unfähigkeit, mit dem 
Informationsüberangebot selbst bestimmt umgehen zu können, ist eng mit dem 
Dilemma der tendenziell überflüssigen Arbeitskraft verknüpft. Denn die 
Optimierungsphasen haben trotz ihres ähnlichen Resultates für die 
Beschleunigung der Zirkulation entgegen gesetzte Auswirkungen auf Produzenten 
und Konsumenten. Die Möglichkeit optimaler Produktion im Sinne der obigen 
Darstellung verkürzte die Arbeitszeit. Die so erzeugte Freizeit, mit der die 
Arbeitsgewöhnten gar nicht umgehen konnten und die sie mit Ersatzhandlungen 
ausfüllten, ging schnell wieder verloren. Die Möglichkeit optimalen Konsums 
verlangte eine praktisch unbegrenzte Aufmerksamkeit, da ab sofort jede 
Information zu jeder Zeit eine enorme Relevanz besitzen konnte.
Um attraktives variables Kapital zu sein oder um „clever einzukaufen“, kann man 
im Grunde nie genug Informationen haben. Die Folge ist eine nicht begrenzbare, 
Schlaf raubende Daueraktivität außerhalb der Arbeit, aber ebenso auf Seiten des 
Kapitals, wo die Investitionsmöglichkeiten so zahlreich geworden sind, daß sie 
nicht mehr überschaut werden können. Hier wie da werden Unmengen von Zeit 
verwendet, um alles Wichtige zu wissen - was selbstverständlich nicht mehr geht. 

Der zu mehr Vorkenntnissen ermahnte Lehrling wird sich denken: „Ich müßte mir 
mehr Zeit nehmen, heißt es, um mehr Informationen aufnehmen zu können. Aber 
woher? Jeder gibt den „Zeitklau“ weiter, den er wiederum Dritten vorwirft. Man 
möchte ihn auslagern, indem man sagt: Das müssen Sie selbst wissen, da müssen 
Sie sich mal vorher informieren. Aber die Zeit ist nicht da, bei einem selbst nicht 
und ebenso wenig bei den anderen. Wenn ich im Fernsehen einen Videoclip von 50 
Cent sehe, stellt er dort nicht nur mit seinen Autos, Nutten und seinem Pool Luxus 
zur Schau, sondern auch mit den Zeitlupenaufnahmen.“

Der data overflow ist vielleicht nirgendwo so sichtbar wie im Wissenschaftsbetrieb, 
was Schräder-Naef mit folgenden Beispielen illustriert: „Vor hundert Jahren 
konnte ein Arzt nach abgeschlossenem Staatsexamen praktisch alle neuen 
medizinischen Kenntnisse erwerben, wenn er täglich eine Stunde Fachliteratur las. 
Liest ein Arzt heute ebenfalls im Mittel eine Stunde pro Tag und vier Arbeiten pro 
Stunde, so schafft er gerade ein Promille der weltweit erscheinenden 
medizinischen Fachliteratur. Eine Chemikerin, die sich auf dem jeweils neuesten 
Wissensstand ihres Berufes halten wollte, müßte 530000 Laborberichte, 
Doktorarbeiten und Fachzeitschriftenartikel lesen, die jedes Jahr neu erscheinen.“

Die Folge besteht in einer fortschreitenden Segmentierung des Wissens und der 
Fachbereiche sowie einer Verdrängung des Nicht-Kategorisierbaren. Grundlegende 
Änderungen in den Prämissen sind vor diesem Hintergrund immer schwieriger, 
sogar der schmerzhafte Paradigmenwechsel kann sich nur noch in einzelnen 
Instituten abspielen. Oft bleibt er völlig aus und die überholte Theorie koexistiert 
mit der revidierten im selben akademischen Betrieb.

Tritt nun von außen jemand hinzu, der auf der Suche nach einer von einem 
Kundigen als relevant eingestuften Information ist, die er zu seinem eigenen 
Wissen machen könnte, muß er diesen Kundigen zunächst ausfindig machen und 



dazu den Meta-Kundigen fragen. Beide haben Fachleute und Informationen nach 
Verwendung des richtigen Jargons, nach Bestätigung des angeblich ideologiefreien 
Weltbildes und nach möglichst vollständiger Widerspruchsfreiheit ausgewählt. Das 
Überraschende, Ungeklärte oder Strittige wird auf diese Weise nicht etwa 
stigmatisiert oder bekämpft, sondern ganz einfach zu Tode ignoriert. So wie 
jemand, der sich der Verwertungslogik verweigert, lediglich seine Kreditwürdigkeit 
ruiniert, erwartet den Nichtüberzeugten im Regelfall die Mißachtung.

Dennoch erscheint es unumgänglich, den Anspruch auf universale Gelehrsamkeit 
oder Informiertheit aufzugeben. Mit der Möglichkeit, jederzeit und überall an 
Informationen gelangen zu können, ändert sich die Rolle des Menschen in der 
Kommunikation grundlegend. Wir haben uns von den so leicht verfügbaren 
Informationen täuschen lassen und dachten, daß die größte Menge ungefilterter 
Information uns schlauer machen würde. Aber ein Hinrichtungsvideo erklärt die 
Lage im Irak nicht. 

Wenn die eigene Aufmerksamkeit bis an ihre Grenze oder darüber hinaus von der 
Informationsaufnahme beansprucht wird, für ihre bloße Abspeicherung die 
Träume zur Verfügung gestellt werden müssen, die überreizten Nerven dann mit 
allerlei Genußmitteln beruhigt werden - was nicht selten zum völligen Verlust der 
Informationen führt -, ist schlicht keine Kapazität für die Verdauung, fürs 
Bedenken und für die Distanz übrig.

Bis zur Einführung des Telegraphen im 19. Jahrhundert mußte nach nötigen 
Informationen aktiv und umständlich gesucht werden. Das neue Gerät zur 
Datenfernübertragung kehrte die Situation um, wie es etwa der 
Informationsökologe Neil Postman schildert. Ungefragte Neuigkeiten kamen über 
den Ticker und beeinflußten Entscheidungen und Meinungen. Die Ungewißheit 
über den Inhalt der hereinströmenden Information machte eine beständige 
Aufmerksamkeit nötig, die wiederum ein nicht abreißendes gesellschaftliches 
Gespräch initiierte.
Ein Ausnahmezustand entstand, in dem der Einzelne jederzeit von weit entfernten 
Vorgängen betroffen werden konnte, die er nicht verstand. Der Imperativ, 
permanent auf derartige Einbrüche einer unkontrollierbaren Außenwelt gefaßt 
sein zu müssen, wie er bei Kafka zum Leitmotiv wurde oder in Solschenyzins 
Darstellung der Verhaftung abgebildet ist9, schlug sich im Massenbewußtsein 
nieder und stutzte die gerade erst zu politischem Bewußtsein und individuellen 
Ansprüchen ermutigten Menschen des 20. Jahrhunderts zu ängstlichen 
Paranoikern zurecht, die beständig darauf bedacht sein mußten, keine Fehler zu 
machen und eine möglichst hohe Kompetenz zu simulieren.
Diese Atmosphäre des „Nobody moves, nobody gets hurt“ sorgte praktisch für 
einen reibungsloseren Durchgang von Propaganda und Lernstoff durch den 
geistigen Apparat und brachte umfassend informierte Ahnungslose hervor, denen 
Zeit und Fähigkeit genommen war, zu wissen und zu verstehen. Dummheit 
bedeutet demnach nicht, zu wenige Informationen konsumiert zu haben, sondern 
sie nicht verdaut zu haben. 

9Alexander Solschenizyn: Archipel Gulag, Reinbek 1988



Vom Hunger zur Übersättigung

Bevor es zur informationellen Überschwemmung kam, regierte noch vor etwa 600 
Jahren der Informationshunger im deprivierten Mittelalter. Als die beweglichen 
Lettern im 15. Jahrhundert den Vorgang der Buchherstellung automatisierten, 
waren Tausende von Kopisten in ihrer Existenz bedroht. Noch unmittelbar vor 
Gutenbergs Erfindung hatte die Menge der Handschriften beträchtlich 
zugenommen, um die wachsende Informationsnachfrage einer wachsenden 
Bevölkerung, besonders des entstehenden Bürgertums zu bedienen.
Das billige neue Medium Papier hatte eine weit über die Klöster hinausreichende 
schreibende Zunft stimuliert, der es hauptsächlich um die Vervielfältigung 
gegangen war. Das Unikat, das eine Handschrift zuvor dargestellt hatte, war in den 
vorgefertigten Massenprodukten nur noch an den zum Schluß hinzugefügten 
Illuminationen erkennbar, einfachen Verzierungen, die dem Käufer vermitteln 
sollten, nichts Beliebiges erworben zu haben.

In nur wenigen Jahrzehnten vermochte es der Buchdruck, die Tätigkeit des 
Kopisten nahezu überflüssig zu machen. Gerade der angeschwollene Berufsstand 
der Massenschreiber kam gegen die automatische Konkurrenz auch bei allen 
Versuchen, sich selbst als Arbeitskraft billiger zu verkaufen, nicht an. Die meisten 
freigesetzten Schreiblinge wurden selbst Drucker oder illuminierten Drucke, 
manche verdingten sich als Stadtschreiber. Einige besannen sich darauf, was ihre 
Erzeugnisse einst von den nunmehr im Überfluß vorhandenen gedruckten 
Büchern unterschieden hatte. Sie boten Handschriften als „repräsentative 
Sonderform“ an, die „individuell auf einzelne Personen bezogen“ war „wie 
Stammbücher, Alba amicorum u. ä., oder die nur für einen eingeschränkten 
Benutzerkreis angefertigt wurden wie Fechtbücher.“10 Außerdem setzten sie 
Übergangslösungen durch, die ihnen die Zeit gaben, ihre Produktion umzustellen. 
Anders als heute galten die Forderungen der bedrohten Schreiber nicht als 
obszön.

Letztlich blieb die Handschrift erhalten - als bis in die Gegenwart an den Schulen 
gelehrtes Mittel zur Textaneignung. Während die rein manuelle Fertigung von 
Texten also ihre Funktion als Vervielfältigungstechnik eingebüßt hatte, blieb sie 
auf der individuellen Ebene gerade zur Erschließung der maschinell hergestellten 
Schriftstücke wichtig. Mind Maps und Notizen werden auch heute nur selten 
gedruckt.

Wozu dieser Ausflug in eine vergangene Informationsrevolution? Wir stehen derzeit 
vor einer noch tiefer greifenden Umwälzung: nicht nur ist der Vorgang des 
mechanischen Vervielfältigens durch Fotokopierer und den heimischen 
Tintenstrahldrucker noch einfacher und billiger geworden, die Verbreitung von 
Informationen selbst ist hauptsächlich Angelegenheit von Apparaturen und 
Netzwerken.

Die prekäre Lage der Intelligenz, die sich nicht selten umsonst feilbieten muß, um 

10Wolfgang Augustin: Zur Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck in Deutschland, 
in: Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck, Wiesbaden 2003, S. 45



wenigstens nachzuweisen, daß es sie noch gibt, geht einher mit einer allgemeinen 
Unfähigkeit, nein zu sagen, seine Ansprüche zu artikulieren und seine Grenzen zu 
setzen. Die hinausposaunte Botschaft der Open-Source-Gemeinde, die bisher 
bezahlte geistige Tätigkeit jetzt entgeltlos zu machen, erscheint hauptsächlich als 
Ausdruck von Selbstverleugnung. In offensichtlichem Gegensatz zu den 
rebellierenden Schreibern des 15. Jahrhunderts glauben Initiativen wie zum 
Beispiel Oekonux, die Warenproduktion überwinden zu können, indem sie 
einseitig den Klassenkampf aufkündigen. Damit machen sie jedoch nur ihre Arbeit 
billig - beziehungsweise die Arbeit vieler anderer. Auch Aktivisten der Datenfreiheit 
zahlen Miete, da sie ihrem Vermieter kaum erklären können, daß sie in der 
Wohnung nur ein Volontariat machen.

Es wäre lediglich ehrlich zu erklären, daß es für Lesungen zumeist kein Geld gibt, 
daß die jahrelange Wartung von Rechnern unter Freunden als Gefälligkeit gilt, daß 
den meisten nur der Weg ins Freiberuflertum oder - natürlich unbezahlte - 
Praktika offen steht. Daß diese Situation als gewollt verklärt und quasi als 
ethische Norm verankert wird, ist in aller Regel dem Umstand zu verdanken, daß 
die Wortführer der entsprechenden Kampagnen auf andere Weise Geld verdienen 
und aus dieser Position heraus oft überhaupt Gehör finden. 

Der Schrägstrich

Die vakanten Arbeitsstellen liegen also längst nicht mehr im Bereich der simplen 
Vermehrung der Informationen. Um sich der Bedrohung durch die Maschinen und 
Programme zu entziehen, bleibt innerhalb des Kapitalismus nur die Besinnung auf 
die menschlichen Kernkompetenzen übrig, die bislang noch keinem Gerät 
beigebracht werden konnten.

Worin diese bestehen, ist im Laufe des 20. Jahrhunderts ein immer wichtigeres 
Thema in der Wissenschaft geworden. Wie der Beobachter über die 
Quantenmechanik seinen Weg in die Gleichungen fand, wurde die Wechselwirkung 
zwischen Forschung und Ergebnis auch in der empirischen Sozialforschung und 
den Neurowissenschaften zu einem Schwerpunktthema. Von Mechanisten und 
Technokraten als verflixte Variable beschimpft, wurde die spezifisch menschliche 
Wertung von Empirikern als höchst fruchtbares qualitatives Werkzeug begrüßt. 
Sie entdeckten damit gleichfalls die menschliche Kompetenz im automatisierten 
Wissenschaftsbetrieb wieder. 

In dieser Tradition plädierte der verstorbene Hackerphilosoph Wau Holland für 
eine Unterscheidung zwischen der Informationseinheit „Bit“ und der 
Wissenseinheit „Deut“. Er bezeichnete das Internet als „allwissende Müllhalde“ 
und warb für die Idee, die in der Schule vermittelten Grundtechniken des Lesens, 
Schreibens und Rechnens um das Finden und Filtern von Informationen zu 
erweitern: „Das Wichtigste am Prinzip von Input/Output ist für uns der 
Schrägstrich.“

Was die Schreiber in der Zeit des aufkommenden Buchdrucks die ganze Zeit über 
schon getan hatten - sich die Texte beim Schreiben aneignen und verinnerlichen -, 



das gaben sie schließlich als Kulturtechnik weiter. Was Journalisten und 
Intellektuelle die ganze Zeit schon gemacht haben, nämlich die Informationen 
auszuwerten und zu kommentieren, das können sie weiter tun. Wer beispielsweise 
das Magazin konkret als „100 Prozent Meinung“ abqualifiziert, beschreibt ja den 
zentralen Wert eines derartigen Heftes. „Fakten, Fakten, Fakten!“ ist die 
Anmaßung oder eben die Bankrotterklärung.

Bereits sichtbare Konsequenzen aus solchen Überlegungen finden sich im Internet. 
Das Projekt der Online-Enzyklopädie Wikipedia legt einen Schwerpunkt auf die 
Kritik und Diskussion der Inhalte. Manche Einträge bestehen zum größten Teil 
nicht aus der simplen Darstellung von Fakten, wie es bei Nachschlagewerken 
zumeist der Fall ist, sondern aus der in ihrer Entstehung zurückverfolgbaren 
Auseinandersetzung von Machern und Nutzern. Dabei werden in wachsendem 
Maße Wissensgebiete erschlossen, die bei einer simplen Auswahl nach der 
Verbürgtheit und Relevanz nicht berücksichtigt worden wären. Da es prinzipiell 
keine Platzprobleme gibt und der Prozeßcharakter jedem offenbar ist, scheint sich 
diese Entwicklung noch fortsetzen zu können.

Eine ganz andere Idee auf einem anderen Level ist die der Betreiber von 
pickings.de, die mit ihrer Internet-Presseschau keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit oder die Erfassung aller gerade wichtigen Themen legen, sondern 
Texte hauptsächlich nach ihrer Lesbarkeit und der Qualität ihrer Gedankengänge 
auswählen. Auf dem Weg zum Nutzer gehen die Inhalte hier also durch ein 
doppeltes qualitatives Verfahren, besonders Gebrauchswertiges gelangt durch den 
Bewertungsfilter der Redaktion auf die Seite.

Wenn das bloße Zugänglichmachen von Information weitgehend automatisiert 
abläuft und das Problem eher in der Aufnahmefähigkeit des Menschen liegt, wird 
es ebenfalls wichtiger, das Lernen zu lernen beziehungsweise zu lehren. Den 
Abfüllmethoden des industriellen Schulbetriebs mangelt es bisher an 
Metakonzepten zum Lernen selbst, die das Pauken und Glauben überwinden 
können. Dazu gehört zum Beispiel das Milieulernen, sich also in einer Umgebung 
aufzuhalten, die über das gewünschte Wissen bereits verfügt.
Ebenso interessant sind Methoden, die über die übliche Weiterbildungsauffassung 
hinwegkommen, also nicht nur sequentiell eine Wahrheit durch die nächste 
ersetzen, sondern das Spektrum des für wahrscheinlich Gehaltenen erweitern. 
Hier sei an Gramscis Konzeption des organischen Intellektuellen erinnert, die bei 
allem Pathos im Kern die wichtige Forderung enthielt, „wirklich mehr zu wissen, 
nicht nur so zu tun, als wisse man mehr“ und die gleichsam als Kritik an der zur 
Mustererkennung verkommenden Gesellschaftskritik entstanden war, die „so oft 
bloßes Wiedererkennen [ist], die Produktion von etwas, das wir schon gewußt 
haben!“ 11

So wie Psychotherapeuten im Kopf aufräumen, wenn man es selbst nicht mehr 
schafft, und die Putzfrau die Wohnung saubermacht, wenn man nicht dazu 
kommt, läßt man möglicherweise schon bald Fachleute an die eigenen Daten 
heran, um sie aufzuräumen. Sie liegen in digitaler und auch recht handgreiflicher 

11Stuart Hall: Cultural Studies, Hamburg 2000, S. 41



Form überall herum, können von Kundigen aussortiert, überspielt und geordnet 
werden. Die Putzfrau kann zwar sauber machen, muß aber doch immer um die 
Zettelberge herumsaugen, die nichts anderes sind als eine papierne 
Auslagerungsdatei. Mit dem Unterschied, daß eine 20 Gigabyte große Festplatte, 
wenn sie voll ist, sehr leicht durch eine größere ersetzt werden kann, während es 
erheblich aufwendiger ist, 20 weitere Quadratmeter anzumieten, wenn das 
Zimmer überquillt.
Es können also Notizen und Fotos gescannt, Musik und Filme gerippt sowie 
Redundantes ausgemistet werden. Diese Auslagerung spart Zeit und schafft Arbeit, 
kehrt also Nebenwirkungen der beschriebenen Optimierung gewissermaßen um. 
Gleichzeitig bietet eine geordnete Festplatte weitere Vorteile. Der freiwerdende 
Platz kann für vernetztes Rechnen freigegeben werden, was zum Beispiel für die 
Klimaforschung weiterhin höchst nützlich ist. Die kombinierte Rechenleistung der 
über den Globus verteilten privaten Rechner ist erheblich höher als die jedes 
Rechenzentrums, und das Klima ist weiterhin kaum verstanden. Außerdem 
können Daten auf verschiedenen Computern, wenn sie erst einmal geordnet sind, 
zu einer allgemeinen Bibliothek zusammengeschaltet werden, wie das in 
Tauschbörsen ja schon geschieht. 

Eine etwas proletarischere Beschäftigung betrifft die Entsorgung des sozusagen 
realen Mülls, der bei diesen Sortiervorgängen anfällt. Denn bisher herrscht hier 
der blanke Schrecken. Veraltete Technik oder nicht mehr gebrauchte Datenträger 
werden zunächst von entwickelteren Ländern an weniger entwickelte 
weitergereicht, bis sie dann zusammen mit dem Geräteschrott auf den 
berüchtigten Halden in Afrika landen, wo totale Freelancer unter Lebensgefahr in 
Schwaden giftiger Gase vermeintlich Wertvolles herauslöten.

Keine Maschine werden

Die aktuell empfehlenswerteste Strategie besteht also darin, sich nicht dem 
Zeitgeist zu beugen, der gern den Kampf gegen die übermächtige Kontrolltechnik, 
gegen die Datenflut und die unüberschaubaren Verhältnisse aufgeben oder 
wegdelegieren möchte. In diesem Verhalten kommt die archaische Angst vor den 
eigenen Fähigkeiten zum Ausdruck, das Abgeben der Verantwortung an einen 
Sündenbock, eine üble Verschwörung, das Schicksal oder einen Gott, was 
praktisch immer reales Beherrschtwerden zur Folge hat.
Es kann aber weder darum gehen, die Technik abzuschaffen, noch darum, sich 
von ihr unterwerfen lassen. Denn Herrschaft muß keineswegs menschlich bleiben. 
Szenarien, wie sie überspitzt in Filmen wie „Terminator“ oder „Matrix“ gezeigt 
wurden, sind leider gar nicht so unwahrscheinlich. Wir sollten aufhören, solche 
Erzählungen hauptsächlich als Science Fiction zu betrachten und den Kampf 
gegen die „Halbleiterentitäten“ (John C. Lilly) aufnehmen.

Der Wiederaufstieg der Intellektuellen und Informationsproduzenten zu variablem 
Kapital könnte damit einsetzen, daß sie sich von der Zielsetzung abwenden, 
Menschen der Technik anzunähern. Die Maschinen haben Aufgaben übernommen, 
die aus endloser, zuverlässiger Wiederholung bestehen. Mit ihnen konkurrieren zu 
wollen, heißt, ihnen ähnlich werden zu wollen, sich selbst aus dem Blickwinkel 



der Verwertbarkeit zu beurteilen - was einer der größten Fehler der Arbeiterklasse 
des 19. Jahrhunderts gewesen ist und sich später etwa in Aufrufen wie dem der 
ungarischen Räterepublik spiegelte: „Zeigt der Welt, was Proletarierdisziplin ist!“ 12

Um sich vor der drohenden Überflüssigkeit zu retten, erzogen sich die Arbeiter in 
religiösem und ideologischem Kampf gegen ihre Menschlichkeit dazu, wie die 
Maschinen willenlos immer wieder dieselben Handgriffe auf Befehl auszuführen, 
bis die eigentlich ausgeführte Handlung so austauschbar geworden war, daß sie 
genauso im Vernichtungskrieg und im Vernichtungslager stattfinden konnte. 
Günther Anders beschrieb die Schizophrenie des KZ-Aufsehers, der auf dem 
Lagergelände wohnte und sich nach getaner Arbeit dem Familienleben widmete, 
als die Schizophrenie des Facharbeiters, der es gewohnt ist, seine Tätigkeit nicht 
mehr als eigenverantwortliches Handeln aufzufassen, sobald er es in einem 
größeren Zusammenhang als gerechtfertigt ansieht.

Hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest in einigen Gesellschaften 
Tendenzen bemerkbar gemacht, dieses Maschinendasein zu überwinden, tritt nun 
der neue Maßstab in Gestalt der Informationstechnik neben den quantitativ 
hoffnungslos unterlegenen Menschen. Er kann nicht rund um die Uhr 
aufmerksam sein, kann nicht augenblicklich Kontinente überbrücken und kann 
nicht diese enormen Datenmengen bewegen und statistisch analysieren. Was der 
Mensch kann, ist genau das, was die Maschine nicht vermag. Die menschlichen 
Fähigkeiten, die sich als Resultat der Lösung vom natürlichen Kollektiv erst in 
historisch jüngster Zeit individuell auszuprägen begonnen haben, liegen im 
Abwechslungsreichen, Überraschenden, Durchdachten, das Zeit braucht.

Zeit ist die knappe Ressource der Informationswirtschaft, nicht die Information. 
Die kann mit digitaler Technik beliebig häufig kopiert werden, während der 
Aufwand für die Auswertung enorm zunimmt. Auch wenn die Aufnahmefähigkeit 
der Rezipienten immer weiter steigt, besteht die notwendige Aufgabe angesichts 
der Datenflut dennoch in der Auswertung sowie im Verwerfen von Unmengen 
redundanter und überflüssiger Daten.

Diese wertenden Tätigkeiten sind das spezifisch Menschliche, das von den 
Maschinen nicht geleistet wird und in absehbarer Zukunft nicht geleistet werden 
kann. Eine Strategie zur Aufwertung der - angesichts ihrer Bedeutung für die 
Gegenwart paradox marginalisierten - geistigen Produktion bestünde demnach 
nicht so sehr im allseits beschrittenen Weg der Anpassung an Technik und 
Verwertbarkeit, sondern im Beharren auf dem menschlichen-qualitativen 
Möglichkeiten von starker Empirie und tiefer Analyse einerseits und dem 
politischen Vertreten der eigenen Ansprüche andererseits. 

(gekürzt erschienen in Jungle World 32/2005)

12Karl Kreubig: Die Entstehung der Räterepublik Ungarn, Verlag "Der Arbeiter-Rat" Berlin 
1919, S. 8 



2. SIE SIND UNTER UNS.
Zombiefilme drohen ebenso wie die Tode Terri Schiavos und Johannes 
Pauls II. den "Überflüssigen".

Sie kommen von allen Seiten. Helfen können nur die Spezialeinheit, die Falltür 
hinterm Tresen oder entschlossenes Töten auf eigene Faust. Sie sind noch nicht 
tot (oder nicht mehr), aber sie bewegen sich schwerfällig, humpelnd; haben glasige 
Augen und sehen verwahrlost aus. Ihre Sprache ist einem Röcheln gewichen. Der 
Kontakt mit ihnen ist ansteckend, zieht unweigerlich den eigenen Verfall ins 
Halbtote nach sich. Sie zu meiden und wenn möglich umzubringen, ist oberstes 
Gebot. Ob ihnen selbst ihre Existenz etwas bedeutet, ob es sich überhaupt noch 
um schutzwürdiges Leben handelt - diese Fragen stellt niemand.

Wer sind die Zombies?

Es wird öffentlich gemeint und mitgefühlt. Eine amerikanische 
Wachkomapatientin ist noch nicht tot, dennoch wird ihr Bild allenthalben mit der 
keineswegs böse gemeinten Bemerkung quittiert, daß "es doch irgendwann nur 
noch Quälerei wäre", oder - noch viel häufiger - "sinnlos". Terri Schiavo scheint 
regungslos, starrt mit leerem Blick aus unzähligen Medien. Ihre 
Selbstwahrnehmung interessiert nur in der Interpretation ihrer Angehörigen, 
wobei sich die Öffentlichkeit zügig auf die Seite ihres Mannes schlägt, der "weiß", 
daß sie auf diese Weise nicht mehr leben will. Schließlich entscheidet die Justiz, 
das Wachkoma zu beenden und damit ein Leben, das nur noch die christliche 
Rechte und die Behindertenverbände für lebenswert hielten.

Über Wochen hinweg wird das päpstliche "Sein zum Tode" Gegenstand globaler 
Aufmerksamkeit. Im Leiden des kranken alten Mannes wird ein essentielles 
Element der christlichen Religion wahrgenommen. Selbst bisher als überwiegend 
weltlich bekannte Zeitschriften schmücken sich mit dem durchhaltenden 
Chefkatholiken, der sich immer weniger und bald gar nicht mehr bewegt, dessen 
Segen auch mit viel Phantasie aus dem röchelnden Gemurmel nicht herausgehört 
werden kann, der zusehends entrückt wirkt. Das öffentliche Leiden wird durch 
Mitleid der Öffentlichkeit beantwortet: diese hofft (und betet), der Papst möge bald 
sterben, um von seinem Leid erlöst zu werden. Als sein Tod auf dem Petersplatz 
bekanntgegeben wird, spenden Tausende in der Menge Applaus - eine milde Gabe.

Leben und sterben lassen

Hatten die Christen in den USA noch das Lebensrecht verteidigt, das ihre Religion 
einst der jüdischen entnommen hatte, fiebern sie nun einem erlösenden Tode 
entgegen, der ihr höchsteigener Glaubensinhalt ist. Und liefern so Munition für die 
in der Krise wieder aktuell werdende Debatte über den Wert des Lebens, deren 
Widersprüche sich im populären Film abbilden.



Die ersten Untoten des Kinos waren die aus der Literatur bereits bekannten 
einzelnen Vampire, Adlige, die trotz ihres Todes ihren Besitz nicht hergeben 
wollten und so zum Inbegriff der bürgerlich-revolutionären Propaganda gegen die 
"Blutsauger" wurden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts änderte sich das Feindbild: 
nicht mehr der bedeutungslos gewordene Adel, sondern die "dumpfe Masse" sorgte 
für bürgerlichen Grusel bei Groß und Klein. Die Buchvorlagen lieferte nun die 
neoliberale Vordenkerin Ayn Rand, in deren Schilderungen sich der freie, 
unternehmerische Einzelne vom gleichmacherischen Kollektiv schon äußerlich 
dadurch abhebt, wirklich lebendig zu sein. Die Bolschewisten in ihrem 
semiautobiographischen Roman We The Living zeichnen sich durch plumpe 
Bewegungen und geistlosen Blick aus, beständig sind die "lebendigen" 
Protagonisten auf der Flucht vor dem befürchteten Herabsinken in diese "Masse".

Im Genre des Zombie-Films, der ab den 50ern zum Bestandteil der Populärkultur 
wird, ist die Berechnung aufbewahrt, deren Lösung die Nazis 1938 in Bernburg 
ins Werk setzten. Das vermeintliche Überhandnehmen ansteckender Kranker, 
deren biologisches Versagen die ganze Rasse besudelt und herabzieht und welche 
deshalb auch gegen religiöse und humanistische Einwände ausgemerzt werden 
müssen. Die Tötenden handeln aus Notwehr, adeln sich gleichsam durch die Tat, 
erleben in dieser biologischen Säuberung selbst ihre Lebendigkeit.

Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf

In Reproduktion von Szenenbildern bürgerlicher Überlegenheit wie der Wagenburg 
im Mittleren Westen oder Südafrika verteidigen die jungen Helden, die erst im 
Laufe der Handlung vom unscheinbaren Alltagsmenschen zum entschlossenen 
Kämpfer werden, ihre jeweilige Festung gegen die hereinschwappende Flut von 
Halbmenschen. Die epidemische Logik des Zombie-Films zwingt die bedrängten 
Figuren dazu, ihre zumeist diffus religiös-moralischen Skrupel abzulegen und den 
ungeschickten Umgang mit Tötungswerkzeug zu überwinden. Das Produkt des 
Films sind menschliche Mordmaschinen, die ihr Target nicht mehr infrage stellen.

Jüngstes Beispiel ist der überaus komische und zitatfreudige Film Shaun of the 
dead aus dem vergangenen Jahr, in dem die sonst meist ausgesparten Übergänge 
zwischen Lebenden und Untoten wie zwischen Notwehr und Blutrausch betont 
werden. Am Beginn des Films werden die Mitmenschen der Hauptfigur Shaun, 
gespielt vom Drehbuchautor Simon Pegg, bereits so zombiehaft dargestellt, daß er 
selbst wie auch der Zuschauer die schleichende Verwandlung in echte Untote 
kaum mitbekommt. Bis ignoriert Shaun die Blutspuren, auch wenn er darauf 
ausrutscht, hält die ausgestreckte Zombiehand für Betteln, erklärt die erste Untote 
im eigenen Garten für besonders betrunken. Auch als über das Fernsehen zum 
Töten aufgerufen wird, werden Shaun und sein Kumpel nicht sofort zu Kämpfern. 
Sie werfen ungezielt mit untauglichen Gegenständen wie Schallplatten, können 
sich von manchen davon nicht trennen. 

In der Schlüsselszene schlagen die Durchschnittsversager mit Knüppel und 
Spaten auf je einen "Zombie" und werden dabei zu Gewalttätern, die gar nicht 



mehr aufhören können, ihre bisherige Apathie an den längst ganz und gar Toten 
abzureagieren. Ab diesem Moment mutiert Shaun zum veritablen Helden. Seine 
Bewegungen werden, unterbrochen von gelegentlichem Slapstick, sicherer und 
eleganter. Er beginnt, eine kleine Gruppe von Nichtzombies zu führen und gefällt 
sich in der Rolle. Seine Freundin, die sich gerade von ihm trennen wollte, 
empfindet erstmals Bewunderung für ihn. Als schließlich gegen Ende des Films 
gegen die nicht mehr aufzuhaltenden "Zombies" Billardstöcke, Dartpfeile und ein 
Gewehr zum Einsatz kommen, wird das Ganze von Queens euphorischem "Don't 
stop me now cuz I'm havin' such a good time" begleitet. Auch der Abspann, nach 
der wundersamen Rettung der wieder Verliebten durch Biohazard-Truppen, 
beginnt mit der Stimme Freddie Mercurys: "Oooh, you're makin' me live..."

Dabei bleibt den gesamten Film hindurch das Target unscharf. Als die 
Protagonisten beginnen zu töten, wissen sie nur aus dem Fernsehen, daß es sich 
bei den seltsamen Gestalten in ihrem Garten um Lebewesen handelt, die eine 
solche Gefahr darstellen, daß sie nur durch ihr Ableben aufgehalten werden 
können. Andererseits demonstriert der Abspann, wie nach dem "Z-Day" die 
weiterhin nur ironisch als Zombies Titulierten nützliche Mitarbeiter im 
Dienstleistungssektor, Teilnehmer in Gameshows und auch Familienmitglieder 
werden oder bleiben können. Was die Untoten von Toten und Lebendigen 
unterscheidet, wird bewußt offen gelassen. So bleibt das Bild von zunächst 
gefährlich Wertlosen bestehen, die erst am Leben bleiben dürfen, wenn sich ihre 
Verwertbarkeit herausgestellt hat.

"erkannt - benannt - verbrannt" (Kettcar, "Einer")

In den Schulbüchern der Nazis fungierten Behinderte als Kostenfaktoren in 
Multiplikationsaufgaben. Sofern sie keinen Wert erzeugten - und Mitleid wie 
Almosen galten wohl nicht mal zum Zwecke der Gewissenserleichterung als Wert - 
ergaben die Berechnungen nur den einzusparenden Ausgabenbetrag. Auf dem 
Höhepunkt der Volksgemeinschaftsidee galten alle, die nicht im gesunden 
deutschen Gleichschritt getaktet waren, als Verwertungshemmnisse: Juden, 
Homosexuelle, Nichtseßhafte. Das Kollektiv der Identischen war hauptsächlich 
identisch im Nutzen, in der reibungslosen Ausbeutbarkeit.

Besonders Kommunisten, sofern sie sich quasi bewußt zu Untüchtigen erklärten, 
sich absichtlich der Verwertung verweigerten und solches auch anderen nahe 
legten, wurden als Ansteckungsherde begriffen. Hier tritt auch die Nähe des 
Nationalsozialismus zu volksgemeinschaftlichen sozialistischen Bewegungen und 
Staaten besonders deutlich hervor: Die Aussonderung derer, die nicht 
"funktionieren", ihre Pathologisierung und Hospitalisierung als Vorstufe zu ihrer 
Vernichtung, kann als Kriterium für die Faschisierung einer Gesellschaft 
betrachtet werden.

Wenn Bedürftige um Hilfe bitten, läßt die "Kälte des bürgerlichen Subjekts" 
(Adorno) oft nur den wimmernden Klang einer Bitte um Gnadentod ans Ohr 
dringen. Dies umso mehr, als in der Krise die Konfrontation mit dem Elend so 



direkt wird, daß sich das sonst gepflegte Bild vom "glücklichen Armen" nicht mehr 
aufrechterhalten läßt. Die unausweichliche Wahrnehmung unerträglich 
eingeschränkter Lebensbedingungen führt jedoch nur selten zu der Überlegung, 
wie sie erträglich zu machen wären; meist jedoch zur Gewißheit, daß ein solches 
Leben keines ist und demnach aus bestem Mitgefühl beendet werden sollte, ja 
muß.

In Ermangelung einer nennenswerten Bewegung, die das Kapitalverhältnis positiv 
aufheben wollte und könnte, stellt die Organisation der Überflüssigen, im 
modischen Jargon: der Prekären, neben wackligen Verbündeten wie den religiösen 
Moralisten den einzigen Schutz dar vor denjenigen, die sie wegen des 
"Sparzwangs" als Kostenfaktor einsparen möchten und denjenigen, die diese Logik 
mit dem Baseballschläger exekutieren. Staatliches Giftgas hingegen konnte damals 
wie heute nur von kriegerischer Intervention gestoppt werden. 



B. GESCHICHTSLÄSTERUNG.

1. MASS HISTORY.

there might be a place you like to be at
there might be a role you love to play
there might be somebody you like to be with
there might be something you tend to consider

but you don't have to believe
you don't have to belong
you don't have to belong anywhere

history doesn't make something right
there is no Roman Empire (anymore)
there is no prophet in the desert
no Germanic tribes inherit the throne

it's just history
just mass history
just mass hysteria

a thousand dead man around the corner

ein Song, den ich mit dem lieben Peter Guhr in Carvoeiro/Portugal auf ein Diktiergerät 
aufgenommen habe, der aber erkennbar sein dürfte: 
http://www.systemausfall.de/Pedro_Guhr_feat_Classless_Kulla_Mass_History.mp3



"Autoritäten standen vor jeder eigenen Erfahrung, Geschichte fungierte als große 
Lehrsammlung von Beispielen, als 'Lehrmeisterin des Lebens', deren aktuelle 

Verbindlichkeit nicht bezweifelt wurde, gleichgültig, ob man sie auf die antike Lehre von 
der Wiederkehr des immer Gleichen, in die man auch das menschliche Leben einordnete,  

gründete, oder ob man einen in allen Phasen von Gott gelenkten Geschichtsverlauf 
annahm. In jedem Fall wähnte man sich eingebettet in ein großes Geschehenskontinuum, 

das nach erkennbaren Regeln abzulaufen schien.(...)
Gleichgültig, ob das liberale Bürgertum bemüht war, seine Vorgeschichte in ideologischer 

Selbststilisierung möglichst weit zurückzudatieren, oder ob das marxistische 
Periodisierungsmodell vom Kampf des Bürgertums gegen den Feudalismus angewandt 

wurde und wird, es fällt schwer, die Frühe Neuzeit in ihrem Gesamtverlauf einsinnig als 
quasi teleologisch ablaufenden Prozeß auf die Formierung einer bürgerlichen Gesellschaft  

hin zu interpretieren."
(Paul Münch, Hg.: Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit, München 1984)

„Die Geschichte ist noch nicht geschrieben, Marty!“
 (Doc Brown in „Zurück in die Zukunft“)

2. GESCHICHTE IST KEINE AUSREDE.

(Grundlagentext zu meinem Vortrag „Nationale Geschichtsschreibung: Wozu und für wen 
wird Geschichte geschrieben?“ am 20.2.2005 in Potsdam, Geschichtssalon im Café 
Heider)

Wir werden von der Geschichte nichts lernen, wenn wir sie etwas lehren wollen. 
Die historische Mission eines revolutionären Subjekts, ein Letzter Großer Ruck 
oder die Überlegenheit der indogermanischen Rasse lassen sich nicht nachweisen 
und ebensowenig ableiten. Sie repräsentieren nur das Bild, das einige teilweise 
völlig unabhängig von historischen Untersuchungen als ihr favorisiertes 
auserkoren haben.

Sehr wohl möglich erscheint es mir, abstrakt gesprochen, das heute Greifbare als 
Produkt des bisher Geschehenen zu setzen und somit die Geschichte aus der 
Gegenwart mit ihren materiellen und ideellen Spuren der Vergangenheit zu 
extrapolieren – das jedoch immer mit dem wachen Blick auf die 
Wahrscheinlichkeiten der Resultate und auf die Geltungsbereiche der 
angewandten Modelle und Methoden.

Die Ruinen, Urkunden, Religionen, Ideologien, all die absichtlichen und 
unwillkürlich hinterlassenen Spuren müssen in diese Welt gebracht worden sein; 
die Logik unterstellt dabei aus den Schichten tatsächlich unternommener 
Grabungen eine Reihenfolge der Geschehnisse, aus denen sich wiederum 
Wahrscheinlichkeiten für einschichtig abgelagerte oder an der Oberfläche 
befindliche Artefakte ermitteln lassen.

Dabei sollte jedem Buch, vor allem den älteren, komponierten – auch den jeweils 
liebsten und just originell ausgelegten – weniger vertraut werden als den 
vorgefundenen Müllhaufen, Lavakonservierungen oder den eben zum Teil noch 
immer „historischen“ Bewohnern entlegener Landstriche. Was sich in den 



ausgegrabenen Müllhaufen findet, was sich in vom Vulkan bespuckten Orten als 
Bild erhalten hat, muß zu einer bestimmten Zeit so bestanden haben; was bis in 
die jüngste Vergangenheit isolierte Insulaner ohne unsere „zwingenden 
Vorbedingungen“ genauso zuwegebrachten, kann aus ihren Lebensbedingungen, 
die einmal zum Teil die hiesigen gewesen sein könnten, erklärt werden.

Das Dokument jedoch muß bezweifelt werden, gerade weil es Zeugnis 
menschlichen Geistes ist, welcher einzigartig darin ist, die Unwahrheit, die 
Fehlwahrnehmung, das Irrationale und dem bereits gefaßten Urteil entsprechend 
Gemachte zu beweisen und in aller schillernden Pracht darzustellen: die Zahl 
besiegten Gegner wird so sehr übertrieben wie die Zahl der Konvertierten und die 
Qualen der eigenen Märtyrer; die eigenen Verbrechen werden verniedlicht, zu 
Notwendigkeiten erklärt oder neuerdings gar als Akt der eigenen Läuterung 
verkauft. Die Folgerichtigkeit der bisherigen Geschichte wird wie in einem 
Lebenslauf für ein Bewerbungsschreiben nicht zuletzt dann herausgearbeitet, 
wenn die Eignung für den angestrebten Posten umstritten ist. Der schwache 
Herrscher, der sich zum Größten aufschwingt, benötigt Titel und belegte 
Besitzansprüche; die schwache oder noch unscharf gefaßte Nation bedarf der 
prunkvollsten Geschichte, um „über allem in der Welt“ stehen zu können.

"Die Polen bemängeln, dass noch immer eine offizielle Entschuldigung Moskaus für das 
Massaker von Katyn fehlt - dort hatte 1940 der sowjetische Geheimdienst über 21000 
polnische Offiziere und Intellektuelle erschossen, darunter Verwandte Kaczynskis.

Auch dass Moskau dieses Jahr erstmals den 4. November als Nationalfeiertag begeht, 
irritiert. Er gilt als der Jahrestag des Sieges über polnische Interventen im Jahre 1612 - 
neuerdings ein 'Schlüsselereignis' der russischen Geschichte."
(Spiegel 44/05:125)

Sich in diesem Dickicht von zu Siegen umgeschriebenen Niederlagen (wie 
beispielhaft der nur als phantastische Erzählung funktionierende Triumphzug des 
Willens durch Alexander den Großen) und zu aufopfernder Niederlage stilisierten 
eigenen Blutbädern (hier sei vielleicht an die zahlreichen in diesem Ton 
schwelgenden Kreuzzugsdarstellungen erinnert) zurechtzufinden, ist nicht leicht, 
ist vielleicht gar nicht möglich. Wer braucht das „reichliche halbe Jahrtausend“ 
maurischer Herrschaft auf der iberischen Halbinsel dringender zur Legitimation: 
die nordafrikanischen Moslems, die Portugiesen, die Spanier? Das heutige 
Europa, die heutige arabische Welt? Wem dient wiederum die reconquista als 
Grundlage für welche späteren oder heutigen Ansprüche? Wer hat nun wen 
wirklich aus der Geschichte getilgt oder andersherum sinnlos überhöht? Wer 
macht das heute noch?

Anhaltspunkte bietet immerhin der Blick auf die eigentlichen Revolutionen 
innerhalb der Geschichtsbetrachtung. Da steht zuallererst Scaligers Chronologie, 
welche alle, die sie in Bezug auf die Vergangenheit anwendeten, dazu verleitete, die 
banalen und unlogischen Ereignisse zu einem Regierungsprogramm 
zurechtzuschreiben.

"Es gibt praktisch nichts, was uns als historische Literatur in Indien bekannt wäre... Alles, 



was wir haben, ist eine vage mündliche Überlieferung und eine sehr begrenzte Zahl von 
Dokumenten... Diese Tradierung gibt uns keine Möglichkeit, eine vollständige 
Herrscherliste zu rekonstruieren. Die spärlichen Reste, die wir besitzen, sind so nebulös, 
daß kein Datum vor der moslemischen Periode als präzise angenommen werden kann. Die 
Werke der Gerichtsschreiber sind nicht erhalten... All dies führt einige ernsthafte und 
bedeutende Wissenschaftler zu der Behauptung, daß Indien keine eigene Geschichte hat. 
(...)
Die Namen einzelner Könige sind vom Nebel der Legenden verschleiert. Wir besitzen 
nichts, was Palastchroniken nur im Entferntesten ähnelt. (...)
Schriftliche Zeugnisse der Industal-Kultur trotzen bis heute der Entzifferung... Kein 
einziges Fundstück kann mit einer tatsächlichen Person oder geschichtlichen Epoche in 
Verbindung gebracht werden.(...)
Diese Invasion [Alexanders des Großen in Indien]... scheint von der indischen 
Überlieferung unbemerkt geblieben zu sein, obwohl manche ausländischen Historiker sie 
für das einzige Großereignis in der alten Geschichte Indiens halten."
(Damodar D. Kosambi: Culture and Civilization of Ancient India, London 1965; 
meine Übersetzung)

"Die Quellenlage zur Harappa-Kultur ist im Gegensatz zu den anderen beiden 
Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien leider sehr dünn... Weder ist ihre Schrift 
entschlüsselt noch ist ihr plötzliches Verschwinden ab etwa 1900 v. Chr. geklärt.“
(Wikipedia)

Mindestens ebenso wichtig sind die mit der Französischen Revolution 
verbundenen Veränderungen in der Vorstellungswelt, die wiederum einen 
historischen Sinn und einen politischen Willen – zum Zwecke der Sinngebung der 
damaligen Gegenwart – weitestmöglich in die Geschichte zurück projizierten. 
Zufälle wurden – sofern sie nicht schon vorher als schicksalhaft dargestellt 
worden waren – zu Bedeutsamkeiten; schon aus zwei für meßbar und zeitlich 
bestimmbar gehaltenen Ereignissen wurden Gesetzmäßigkeiten abgeleitet. (Darin 
später unübertroffen die logische Herleitung der jeweiligen revolutionären 
Situation durch die Marxisten-Leninisten)

Die bürgerliche Revolution spiegelte sich überallhin, schuf ein dramatische, 
komponierte und in sich abgeschlossene Geschichte voller vernünftiger 
Anordnungen und voller Strafen für Unmoral. Wieviele historische Figuren sollen 
an ihrer Hybris gescheitert sein? Wieviel waren Sklaven von Orakelsprüchen und 
göttlichen Eingriffen? Wie oft soll gerade die Anmaßung darin bestanden haben, 
ohne Rücksicht auf Gott und Schicksal zu handeln?

Die Hybris-Anschuldigung wurde dann von vermeintlich zeitgenössischen 
Historikern in Form von zu modernen Gerichtssaal-Reden vorgetragen. Der 
Angeklagte handelte unmoralisch, die Bestrafung soll ihm seine Verfehlung 
vergegenwärtigen und ihn (und alle anderen) wieder auf den Teppich holen – das 
ist der Kern der Hybriserzählung (des „5. vorchristlichen Jahrhunderts“) und die 
Grundidee der aufgeklärten Justiz (seit dem 18. Jahrhundert).

Wir müssen also den Erzählmustern lauschen, die Form verstehen und vor allem 
überlegen, wer von der Geschichte angesprochen werden soll und angesprochen 
wird.



Nehmen wir ein allen vertrautes Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, in dem die 
Hybris immer noch zu walten schien. Hitler wird in der heutigen Erzählform, etwa 
in den populären Fernsehfilmen Guido Knopps oder auch in den akademischen 
Arbeiten eines Götz Aly, als Sozialpolitiker mit einer „dunklen Seite“ geschildert. 
Die Geschichte treibt mehreren Höhepunkten zu, unterbrochen von ebenso 
dramaturgisch begriffenen Rückschlägen. Wie im Dramenschema bricht auf dem 
Höhepunkt der Macht der Wahnsinn allmählich durch. Hitler lügt nicht mehr nur 
selbst, sondern hat einen hauptamtlichen Lügner eingestellt; statt wie jeder andere 
Staatsmann auch einfach Krieg zu führen, gibt es zu viel Grenzüberschreitung. Er 
übernimmt sich, der Wahnsinn kumuliert, am Ende – nach retardierenden 
Momenten wie der Einnahme Stalingrads oder der Ardennenoffensive – stehen 
Niederlage, Selbstmord und der Triumph der vernünftigen Außenwelt.

Diese Schilderung ist heute deshalb die bevorzugte, da sie alle anderen maximal 
entschuldigt, die so nur zur Staffage in einer zeitgemäßeren Macbeth-Aufführung 
herabgestuft werden. Die Rede von Hitlers Selbstüberschätzung verdeckt seinen – 
gemessen am in „Mein Kampf“ formulierten Vorsatz – beispiellosen Erfolg, eine 
Nation völlig in den Dienst von Krieg und Vernichtung gestellt zu haben; ein so 
unvorstellbares Vorhaben wie die Ausrottung der überall in der Welt verstreut 
lebenden und weitgehend assimilierten Juden so weit getrieben zu haben; eine 
Armee aufgestellt zu haben, die bis zur letzten Patrone für die „Sache“ kämpft und 
sich selbst opfert. Die dramatische Lösung wiederum suggeriert ein plötzliches 
Verpuffen des Spuks mit dem Fall des Vorhangs bei Kriegsende und verstellt völlig 
den Blick darauf, wieviel akkumulierten Wert die Nazis dem 
Nachkriegsdeutschland in Gestalt der um ein vielfaches perfektionierten und 
ausgebauten Infrastruktur, der angesammelten Vermögen und der Millionen 
ausgebildeter und bis zum blinden Gehorsam disziplinierter Facharbeitskräfte 
hinterließen; ein Effekt, der denn auch folgerichtig mit einem „Wirtschaftswunder“ 
beschrieben werden muß.

Logisch war an der Nazizeit also genau die verbissene Abarbeitung eines von 
einem einzelnen Autor als „Antenne seines Volkes“ ausgearbeiteten Programms, 
die Deutschen so identisch zu machen, daß sie zu perfekt funktionierenden Teilen 
der zu einem gigantischen Monopol zusammengeflossenen Staatswirtschaft, zu 
gesunden Zellen des vorgestellten „Volkskörpers“ werden konnten. Für die so 
vollständige Verschmelzung, die anderswo immer wieder versucht, so jedoch 
glücklicherweise bisher nicht wieder erreicht wurde, war die Austreibung des 
Abweichenden grundlegend. Nur ohne diejenigen, die das geschlossene 
Gesamtbild störten, konnte die Volksgemeinschaft zu ihrer schließlich erreichten 
und in den die halbe Welt überziehenden hochtechnisierten Massakern 
manifestierten Schlagkraft auflaufen.

"Die Art des geschichtlichen Denkens, die mir so in der Schule beigebracht wurde, hat 
mich in der Folgezeit nicht mehr verlassen. Weltgeschichte ward mir immer mehr zu 
einem unerschöpflichen Quell des Verständnisses für das geschichtliche Handeln der 
Gegenwart, also für Politik. (...)
Geschichte lernen heißt die Kräfte suchen und finden, die als Ursachen zu enen 
Wirkungen führen, die wir dann als geschichtliche Ereignisse vor unseren Augen sehen....  



Es wurde vielleicht bestimmend für mein ganzes späteres Leben, daß mir das Glück einst 
gerade für Geschichte einen Lehrer gab, der es als einer der ganz wenigen verstand, ...  
diesen Gesichtspunkt zum beherrschenden zu machen... Das Glück ward umso größer, 
als dieser Lehrer es verstand, aus Gegenwart Vergangenes zu erleuchten, aus 
Vergangenheit aber die Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen. Mir hat dieser Lehrer 
Geschichte zum Lieblingsfach gemacht. Freilich wurde ich, wohl ungewollt von ihm, schon 
damals zum jungen Revolutionär. Wer konnte auch unter einem solchen Lehrer deutsche 
Geschichte studieren, ohne zum Feinde des Staates zu werden...?"
(Adolf Hitler, Mein Kampf, München 1937:12f.)

Die Geschichte vom tragischen Hitler, der an seiner Hybris scheiterte, soll uns 
also beruhigen und vermag das offenbar auch angesichts aufmarschierender 
Imitatoren recht gut. Wie würde man sich auch fühlen, wenn einem klar wäre, daß 
in jedem Quentchen Wohlstand der Großeltern, der Eltern, eines selbst die 
Vernichtung der Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuellen, Sinti 
und Roma und all der anderer Nichtpassenden, Nichtidentischen steckt? Ganz 
genau, man fühlte sich nicht schuldig und auch ohne Not, Buße zu tun; sondern 
man fühlte den Zorn, zum Komplizen gemacht worden zu sein, der in einstmals 
arisierten Wohnungen wohnt, am Tag im Schnitt drei Wörter originales 
Nazivokabular in den Mund nimmt und der immer noch die Vorstellung im Kopf 
mit sich herumträgt, wie sich der Menge eine Ruf wie aus einem Munde entringt. 
Sollte sich Schuld auch ablegen lassen, wie das gegenwärtig gerade durch ihre 
Pathologisierung als zu überwindender Schuldkomplex geschieht, die 
Komplizenschaft kann man wachen Bewußtseins eigentlich nicht weitergeben.

Gerade dieses wache Bewußtsein ist der neben Chronologie und Dramaturgie 
dritte wichtige Angelpunkt einer erzählsensiblen Neusichtung der Geschichte. Dem 
Bewußtsein fällt es immer schwer, sich eine Welt ohne sich vorzustellen, oder eine 
Weltanschauung eines anderen, vielleicht weniger komplexen Bewußtseins. Es tut 
dem Gegenstand der Geschichte damit zweierlei an. Zum einen wertet es 
Ereignisse und Hinterlassenschaften enorm auf, ohne gewahr zu bleiben, daß 
diese zugeschriebenen Werte weder in den Dingen stecken, noch vom 
Vorgeborenen ebenso, wenn überhaupt, zugeschrieben wurden, ja worden sein 
können. Wie der Mensch tierische Gefühlsäußerungen für menschliche halten 
kann, kann er auch historische Handlungen im Licht (bzw. Schatten) seiner 
eigenen – verkennen. Die erste Wirkung des modernen geschichtsbewußten oder 
geschichtsbewußt werdenden Menschen besteht also darin, dieses historische 
Bewußtsein den historisch Handelnden zu unterstellen, sowohl was Auswirkungen 
als auch zeitliche Tragweite anbetrifft. So müssen die mumifizierten Pharaonen 
ihre spätere Verwendung als Bürgen für die sich auf sie berufenden Herrscher 
gewissermaßen sogar beim Bau der Pyramiden selbst mitgedacht haben – was 
nicht sehr wahrscheinlich aussieht und die Frage aufwirft, wem diese 
Bürgschaftsfunktion der Reinkarnation so klar gewesen sein kann, um diesen 
umfangreichen baulichen und organisatorischen Prozeß in Gang zu bringen. Es 
geht also nicht um das Leninsche Cui bono, den Urheber im Profitierenden zu 
suchen, sondern darum, die Einzelnen oder Gruppen ausfindig zu machen, die 
diese nicht eben absichtslos aussehenden historischen Mechanismen in ihren 
Folgen abschätzen konnten.



Der zweite Effekt hat wie die Dramaturgie etwas mit Sinnstiftung zu tun. Da das 
Geschichte betrachtende Bewußtsein von der inneren Logik und Stringenz der 
eben im wahrsten Sinne des Wortes menschengemachten Geschichte – also der 
durchkomponierten und zutiefst moralisch geschriebenen Geschichte – 
überwältigt ist, nimmt es darin einen Urheber wahr, den es zunächst traditionell 
als Gott bezeichnet, später als Höchstes Wesen und Weltgeist, im Laufe der Zeit 
mit den Namen jeder bekannten für ordnungsbildend oder eben chaosstiftend 
gehaltenen Kraft: Buddha-Sein, Yin & Yang, Wahrer Wille, historische 
Gerechtigkeit, Ewiger Diskord usw. usf.

Die Erkenntnis, die hier vorbereitet wurde, könnte sich als zutiefst verunsichernd, 
gern aber auch als befreiend erweisen: daß Menschen wirklich ihre Geschichte 
geschrieben haben, weshalb sie so sinnhaft erscheint; daß weiter wir uns in 
unserer Geschichte als Autor wiedererkennen, nicht also das reale Geschehen, 
sondern unsere Interpretation, unsere Absichten, Wünsche und vor allem unsere 
Denkmuster; daß noch weiter Menschen, seit sie Geschichte zu schreiben 
begonnen haben, ihre Gegenwart an ihr messen und bis zu einem hohen Grad 
bereit sind, ihr Handeln als historisches anzusehen; daß schließlich sowohl die 
Geschichte vor der Geschichtsschreibung wie auch die zukünftige nach einer zu 
erhoffenden Lösung von historischem Zwang viel brüchiger, merkwürdiger, 
komplexer, unmoralischer, banaler und insgesamt eben sinnloser aussieht; daß – 
um doch noch eine Programmansage zu machen – der Sinn und Wert von 
einzelnen Menschen verliehen werden können und angesichts der Millionen ihrer 
historischen Inkongruenz wegen Hingeschlachteten auch verliehen werden 
müssen.

3. THEY WANT TO BELIEVE.

Die Sichtung der Protagonisten der modernen Historiographie, wie sie am Ende 
des 19. Jahrhundert besonders in Deutschland geprägt wurde, zeigt 
verblüffenderweise, daß sie durchaus über den Erfindungscharakter ihrer Quellen 
im Bilde waren, in der Zusammenschau fast kein Detail unkritisiert ließen und 
dennoch nicht einmal in Betracht zogen, das Grundgerüst – die Chronologie und 
die „historische Wahrheit“ – anzutasten.

Klar ist ihnen, daß bei der Abfassung der Geschichte immer wieder dieselben 
Vorlagen benutzt wurden:

„Die ausführliche Sage von Romulus wäre ohne die Erzählung Herodots über Herkunft 
und Jugend des Cyrus schwerlich zustande gekommen“ 
(Ranke: Weltgeschichte, Leipzig 1881-86, Bd. 11/1, S. 76)

„Der Mangel an Originalität und eigener produktiver Erfindungsgabe macht sich auch in 
der Geschichte von Marcus Furius Camillus deutlich bemerkbar. Der römische Bericht 
von der Eroberung der Etruskerstadt Veji ist offensichtlich der Ilias nachgebildet.“ 
(Hertslet/Hofmann, Berlin 2000, S. 115)



Ebenfalls können sie riesige Lücken dingfest machen:

„…die älteste Quelle, welche in der Tat sieben Berge Roms aufzählt, ist die 
Stadtbeschreibung aus der Zeit Konstantins des Großen. (…) Die uns geläufigen sieben 
Berge Palatin, Aventin, Caelius, Esquilin, Viminal, Quirinal, Capitol kennt kein alter 
Schriftsteller.“ 
(Mommsen, Römische Geschichte, Bd. I, Berlin 1933, S. 107f.)

Die antiken Quellen, die sie zitieren, müßten ihnen weiteren Grund zu 
fundamentalen Zweifeln liefern:

„Verfälscht wurde die Geschichte meiner Meinung nach durch die Lobreden auf 
Verstorbene und durch die unrichtigen Unterschriften der Ahnenbilder, insofern sich jede 
Familie den Ruhm hoher Taten und Ämter durch Unwahrheiten zueignete, denen niemand 
nachspüren kann.“ 
(Livius: Ab urbe condita, VIII, 40)

„Manchen ist das Dramatische und nach Erdichtung Klingende daran [an der römischen 
Frühgeschichte] verdächtig. Man sollte aber nicht so mißtrauisch sein, wo man doch sieht,  
was für Gedichte das Schicksal Wirklichkeit werden läßt, und die Geschichte Roms 
überdenkt, daß es doch nicht zu der gegenwärtigen Machtfülle emporgestiegen wäre, wenn 
es nicht einen göttlichen, mit großen und wunderbaren Vorgängen verbundenen Ursprung 
gehabt hätte.“ 
(Plutarch: Romulus, VIII)

Doch sie behelfen sich entweder mit quasi-religiösen Sinnsprüchen wie: „Die 
Phantasie ist wie aller Poesie so auch der Historie Anfang.“ (Mommsen) Oder sie 
gehen zur recht unverblümten Rechtfertigung über, deren positivistische Essenz 
zumeist lautet: Auch wenn der jeweilige Fakt nicht stimmen mag und sogar 
widerlegt wurde, so ist er doch unser einziger Beleg für das Geschichtsbild, das 
wir gern sehen wollen. Darin unübertroffen Ranke: Zum von ihm selbst 
erbrachten Nachweis, daß der so arme Würdenträger Publius Severus doch gar 
nicht so arm gewesen sein kann, schreibt er:

„...das Wesentliche, der Kern der Tradition, ist doch durch und durch römisch und 
unentbehrlich zum Verständnis der römischen Geschichte, die wieder in der 
Weltgeschichte unter allen Nationalgeschichten die bedeutendste Stelle einnimmt.“ 
(Weltgeschichte, II/2, S. 77f.)

Zur Geschichte von Lucius Quinctus Cincinnatus, der in sein Amt direkt vom 
Pflug berufen worden sein soll, führt Ranke schließlich aus:

„Historisch bewährt ist sie wohl überhaupt nicht, aber aus der römischen Geschichte 
könnte man sie doch nicht etwa verweisen. Sie ist charakteristisch für den Unterschied 
der Lebenszustände, welche aus der Beschäftigung mit dem einfachen Landbau, dem sich 
auch noch die Patrizier widmeten, und dem Übergang aus demselben zu der höchsten 
politischen Würde entspringt.“ 
(Weltgeschichte, II/1, S. 61)



4. DIE HURE MUSS BRENNEN.
Wie deutscher Reggae Massenvernichtungsphantasien reimportiert.

3. November 2002, Düsseldorf, ZAKK. "Give me some fire ... Burn down Babylon!", ruft 
Mellow Mark, der zusammen mit seiner Gitarre das Vorprogramm für Gentleman 
bestreitet. Dann kommt Gentleman mit seiner Band auf die Bühne und läßt sich von der 
Massive feiern. Auch er trägt mit seinen Liedern zur Vernichtung Babylons bei: "A-just di 
fire-a-go bun dem. A-just di fire-a-go blaze dem...". Deutsche Reggae-Artists wie Gentleman 
und Patrice sind nicht nur mit dem "Reggae-Virus" infiziert, sondern auch stark von 
Rastafari-Ideen beeinflußt. 13

In der Zeitschrift „Bahamas“ machte Tim Münninghoff kürzlich auf die vor allem 
für Homosexuelle tödlichen Folgen der "wirklichen Zwangsheterosexualität" in 
Jamaika aufmerksam. Die Gelegenheit sollte genutzt werden, um hinzuweisen auf 
die zahlreichen ebendort in Gestalt der populären christlichen Sekte Rastafari 
konservierten, längst überwunden geglaubten Vorstellungen und ihre – katalysiert 
von einer der beliebtesten Strömungen der Populärkultur, dem Reggae nämlich – 
Fernwirkungen auf andere Gesellschaften, nicht zuletzt der deutschen. Wobei es 
sich in eben diesem Fall um den Rückfluß eines einstmaligen Exportschlagers 
deutscher Ideologiefabrikanten handelt: des christlichen Sozialismus, sozusagen 
des Antiimperialismus des ausgehenden Mittelalters und leider dann auch weiter 
Teile der Neuzeit.

Sind deutsche Orientalisten in den vergangenen Jahrzehnten zu den 'besseren' 
Moslems geworden, so möchten einige deutsche Reggaekünstler nun offenbar die 
'besseren' Rastafarians werden. Gerade die erfolgreichsten von ihnen zeichnen sich 
durch weiträumigste Preisgabe ihres Gemüts an die Verkündigung aus, noch der 
mehrere Tausend mal verkaufte Klingelton von Gentlemans neuerem Hit 
"Superior" läßt die Gottesliebe vibrieren: "Jah lovin' is superior", tönt es nunmehr 
allerorten im Realtone aus Telefonen, "the devil complex inferior". Auch das Video 
können die Handys abspielen, das zeigt den Teufelskomplex in Gestalt der US Air 
Force und natürlich unvermeidlicherweise ihres Oberbefehlshabers.

Linke Leitkultur

Die netten Dreadlocksträger stehen unter Kulturschutz, insgesamt angesichts ihrer 
zur Schau getragenen Harmlosigkeit nicht einmal unter ernsthaftem Verdacht. 
Mehr noch: Reggae ist linke Leitkultur mit größtem inhaltlichen Einfluß auf 

13Volker Barsch: Rastafari - Von Babylon nach Afrika, Ventil Verlag Mainz 2003, S. 170



andere Strömungen, die äußerlichen Insignien sind optischer Konsens und als 
Wanddekoration oder Jackenaufnäher wird das Konterfei Bob Marleys höchstens 
noch von Che Guevara an Häufigkeit übertroffen. Dabei wird durch Reggae ein 
weit hermetischeres Weltbild vermittelt, als die meisten Ohrenzeugen der 
hauptsächlich um "Frieden" und "Liebe" kreisenden Songs vermutlich ahnen – und 
auch ein erheblich gefährlicheres. 

Gentleman ist kein entrechteter Ghetto-Bewohner, der die benachbarten Gangs 
beschwichtigen will, und er steckt auch nicht im religiösen Sumpf seiner 
Umgebung fest. Er heißt Tillmann Otto, kommt aus Köln und ist auf der Flucht 
vor der Dekadenz in die Arme des New Rastafarianism gelaufen: "Ich konnte mich 
mit Sex Pistols und anderen Sachen nicht so identifizieren, die haben mich 
ängstlich gemacht. Und Reggae hat mir Zuversicht gegeben. Es ist eben nicht 
Drinking, Bitches & Champagne – das ist eine Traumwelt! Mir ist es wichtig, daß 
sich Menschen mit meinen Texten identifizieren können. Und ich will zeigen: Hey, 
es gibt auch noch Sachen jenseits eurer Konsumwelt!“14 

Und die Fachwelt staunt: "Gentleman schafft es, eine andere Kultur glaubwürdig 
zu repräsentieren. Er ist Teil einer deutschen Reggae-Generation, die sich, aus 
einem verbindenden Gefühl heraus an jamaikanischer Musik orientiert und mit 
ihr identifiziert. Er ist eins geworden mit der Musik, mit der Sprache."15 Was dann 
natürlich doch nicht so schön ist: "Manche stoßen sich daran, daß ihm auch auf 
der Bühne kein deutsches Wort über die Lippen kommt."

Alles in allem wird der erfolgreiche Transfer der Rasta-Ideologie bejubelt, auch 
deutschsprachige Auswertungsversuche gibt es bereits, die - wenngleich unfaßbar 
hirnweich – später noch interessieren sollen. Die Kompatibilität, die sich auch 
darin zeigt, daß umgekehrt Gentleman schon seit Jahren im jamaikanischen 
Radio gespielt wird, ist alles andere als Zufall. Vor Herrn Otto und Bob Marley 
bedienten sich vor allem die frühesten deutschen Nationalisten zu vermeintlich 
aufrührerischen Zwecken beim ideellen Sondermülldepot des Christentums. Die 
konsistente christliche Wahnwelt um die "Hure Babylon" wurde vor einem halben 
Jahrtausend in Deutschland als nationalrevolutionärer Brandbeschleuniger 
nutzbar gemacht und gelangte auf dem Umweg über die nicht minder irren 
englischen Freikirchen der Aufklärungszeit in Kolonien wie eben Jamaica, wo sie 
zur Verblüffung Außenstehender und zum Entsetzen der unmittelbar Betroffenen, 
gerade der Homosexuellen, nach wie vor völlig intakt ist und die Schrauben sogar 
noch einige Drehungen weiter aus der Wand gekommen sind.

Himmlischer Frieden

Doch der Reihe nach. Um die Folgen einer Rückkehr christlich motivierter sozialer 
Bewegungen abschätzen zu können, sei im Rückblick demonstriert, wie wertvoll 
und programmatisch unverzichtbar die erst spät erfolgte Trennung der 

14 Interview mit Matthias Schröder für Subway.de
15 Ellen Köhlings, Chefredakteuren des deutschen Reggae-Magazins riddim, Funkhaus 
15.9.03



Vorstellung von gesellschaftlicher Umwälzung von den Konzepten gerade des 
letzten, oft nicht kanonisierten Buchs der Bibel, der Offenbarung des Johannes, 
war. Der Ausgang des Mittelalters sieht nur wenige Freidenker sich tatsächlich 
teilweise recht rapide aus der geistigen Umarmung durch die Kirche lösen; die 
Bewegungen der Bauern und Handwerker jedoch werden nicht nur, wie im Falle 
der rituellen Enteignungen und fastnächtlichen antisemitischen Ausschreitungen, 
in wachsendem Maß von Klerus und Adel angeführt, sondern steigern sich 
höchstselbst in erste Exzesse antibürgerlichen und antimodernen Wahns hinein. 
Daß die Ereignisse der 1520er Jahre bis heute in ihrer Interessenlage unscharf 
blieben, hat nicht zuletzt damit zu tun, daß der sich artikulierende Unmut nicht 
hauptsächlich auf eine Verbesserung der Lebensumstände ausgerichtet war, 
sondern bereits erschreckend deutsch nach einer Nivellierung des sozialen 
Niveaus und dezidiertem Rückschritt gerufen wurde. Die erhaltenen 
Forderungskataloge der aufständischen Bauern verlangen nicht etwa, die Gewinne 
der Handelsgesellschaften auszuschütten, sondern die Zerschlagung der Fugger, 
die im Ablaßhandel mit dem "christlichen Gewissen Schacher" getrieben hätten. 
Auch der Slogan "Stadtluft macht frei" erfreute sich geringer Popularität, die 
Städte sollten zurückgebaut und die Menschen wieder im Ländlichen angesiedelt 
werden, nicht nur wegen der immer wieder angeführten Gesundheit, sondern 
tatsächlich, um sich nicht weiter an der "Natur" zu vergehen. Schließlich wurde im 
Vorgriff auf den Arbeiterkult späterer Jahrhunderte das "Beackern der Scholle" 
verherrlicht und für unterschiedslos alle zur gemeinschaftlichen Pflicht erhoben, 
das Ganze unter der Knute einer nicht bürgerlich privatisierten Religion, sondern 
des vergemeinschafteten Christentums. Diese angestrebten Zustände wurden 
vorwiegend mit den Begriffen "himmlischer Frieden" und "christliche Liebe" 
bezeichnet.

Exemplarisch sei die bis in die Gegenwart quasi als Ahnherr deutscher 
Revolutionen verehrte Heldenfigur dieser Bewegung, der Theokrat Thomas 
Müntzer, herausgegriffen, um zu zeigen, welche Vorstellungen von 
gesellschaftlicher Veränderung durch Jahrhunderte mitgeschleppt wurde. Wie 
Matthias Küntzel im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von 
Selbstmordattentätern anmerkte, möchte das aufgeklärte Subjekt vernünftige 
Motivationen erblicken, auch wenn es mit dem Irrationalen konfrontiert ist. So 
wandelt sich die Wahrnehmung Müntzers mit dem Grad der Nüchternheit ihrer 
Betrachter erheblich. Wollte Friedrich Engels in ihm den Kommunisten im Sinne 
des Manifests sehen, schildern Theologen im Nationalsozialismus voller 
Begeisterung: "Jetzt tritt er seiner Zeit als der bewaffnete Prophet entgegen, der 
von Gott gesandt ist, mit dem Schwerte die Ungläubigen zu zerstören."16 Letzteren 
ist auch die Natur der Verbindung zwischen Müntzers Allstedter Bund und des 
später sich auf diesen berufenden englischen Covenant und bestimmter 
Französischen Revolutionsklubs klar: der religiöse Eifer, das 
Sendungsbewußtsein und der Rückgriff auf dieselben Elemente der christlichen 
Literatur. Wer wie später Engels nach der gescheiterten Revolution von 1848 eine 
progressive historische Mission konstruieren wollte, fokussierte auf den 
ökonomischen Brennstoff der damaligen Aufstände, der sozialen Lage der 

16 Michael Freund in der Einleitung zu "Thomas Müntzer – Revolution als Glaube", 
Potsdam 1936, S. 10



Feudalabhängigen und den damit zusammenfallenden Ambitionen des 
erstarkenden Bürgertums; oder er strich die Forderung nach Gemeineigentum als 
kommunistisch heraus, die Losung vom "Himmelreich auf Erden" gar als 
tendenzielle Lösung von der Jenseitigkeit des Christentums. Wer sich hingegen 
zurecht in die Tradition des "Großen Deutschen Bauernkrieges" stellte, wie 
bevorzugt die Nationalisten ab dem 19. Jahrhundert, berief sich viel 
deutungsärmer auf die sichtbaren Elemente: Die Revolution gegen die rationale 
Kultur ("Geist gegen Buchstaben", Engels dagegen: "Der heilige Geist sei eben die 
Vernunft"), die weiterhin willkürliche Auslegbarkeit der Glaubensinhalte ("Gott 
spricht, der Prophet verkündet noch", Engels: "Er verwarf die Bibel als 
ausschließlich, wie als unfehlbare Offenbarung") sowie auf die Verherrlichung der 
produktiven Vernichtung ("Die Gottlosen haben kein Recht zu leben", "Man muß 
Unkraut ausraufen aus dem Weingarten Gottes in der Zeit der Ernte. Dann wird 
der schöne rote Weizen beständige Wurzeln gewinnen und recht aufgehen. Die 
Engel aber, die ihre Sichel dazu schärfen, sind die ernsten Knechte Gottes, die den 
Eifer göttlicher Weisheit vollführen."). Kurz vor seinem Tod, schon nach der 
Gefangennahme und Folterung, wirft Müntzer dem "Volk" noch vor, daß es ihn 
"nicht recht verstanden" habe, sondern "allein nach Eigennutz getrachtet, der zu 
Untergang der göttlichen Wahrheit führt."

Vergewaltigung der "Hure Babylon"

Das legitimierende Bindeglied zwischen der auch in den Jahrhunderten vor der 
Reformation bereits virulenten Besessenheit vorm Jüngsten Gericht und dem 
wegen elender Lebensbedingungen und antihabsburgischem Nationalismus ab der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts um sich greifenden Massenterror stellte die bereits 
erwähnte Johannes-Offenbarung dar, die sogenannte Apokalypse, deren Name 
damals vielleicht noch viel wörtlicher verstanden wurde: "Das Substantiv ist in der 
LXX und in älterer griechisch-römischer Literatur außerordentlich selten 
überliefert und hat nie die Bedeutung einer göttlichen Offenbarung, sondern die 
einer Aufdeckung oder Entblößung. Seit ca. 100 v. Chr. ist das Wortfeld besser 
belegt, so daß es im NT durchweg religiös gebraucht wird. Hier kann das Verb 
[apokalypto] die göttliche Enthüllung oder eben Entblößung eines Geheimnisses 
bzw. von etwas Verborgenem bezeichnen..."17 Kurz gesagt, werden in diesem 
populären Text zunächst die "wahren Interessen" hinter dem prunkvoll 
erscheinenden Babylon "enthüllt", dann wird sie zur "Hure Babylon" erniedrigt und 
unter Anleitung Gottes vergewaltigt ("Das Wort 'vergewaltigen' bezieht sich auf 
Frauen sowie auf die militärische Zerstörung von Städten"18) und vernichtet. 
Ähnlich wie im heutigen Islamismus besteht in der Teilnahme an diesem Feldzug 
eine Möglichkeit, sich zu entschulden.

Dabei ist die "Hure Babylon", die zu Reformationszeiten hauptsächlich mit dem 
"verkommenen" päpstlichen Hof in Avignon und der weltlichen Macht der 
Habsburger – „dahinter“ Fugger und Juden - identifiziert wurde, als Verkörperung 
alles Schlechten beinahe wichtiger als der Teufel selbst. Als historisch aufgebautes 

17 Ulrike Sals, Die Biographie der "Hure Babylon", Tübingen 2004, S. 55
18 ebenda, S. 37



Sinnbild menschlicher Gottesferne, das sich aus ursprünglich noch teilweise 
nachvollziehbaren Vergeltungsvorstellungen für die babylonische Eroberung 
Jerusalems und Zerstörung des Tempels speiste, sind es gerade der vom 
Menschen unternommene Turmbau und die in ständiger Hybris agierenden 
babylonischen Könige wie Nebukadnezar, die die Stadt als antichristliches Target 
ausmachen, an dem sich in der Apokalypse dann auch sämtliche Phantasien 
abreagieren können: ihr Tod wird von den Engeln bejubelt, was einmalig ist19; alle 
"Huren", also alle als "schlecht" konnotierten Frauengestalten der Bibel bis hin zu 
Eva, fallen in eins und verschmelzen zum Feindbild Babylon; erst während der 
Vernichtung geraten die Bewohner der Stadt ins Bild, von denen vorher üerhaupt 
nicht die Rede war, deren Tod jetzt aber unter Schilderung ihrer fröhlichen 
Verrichtungen inkaufgenommen wird; buchstäblich alle hatten mit ihr "gehurt", 
was nur durch ihre Vernichtung getilgt werden kann; nach ihrem Tod gibt es das 
Meer nicht mehr. 

Sie wird eben nicht aufgrund rationaler Vorwürfe zum Ziel der Aggression, 
sondern weil die "eigentlichen" Gründe nicht erkennbar sind. Alles, was Babylon 
aufbietet, um zu gefallen, soll nur über den teuflischen Kern ihres Strebens 
hinwegtäuschen. In der Breitenwirkung dieser Erzählung werden also besonders 
reizvolle Äußerlichkeiten zum Hinweis auf ein verdorbenes Dahinter oder 
Darunter, daß es mittels Enthüllung bzw. Entblößung offenzulegen gilt, um dann 
zur Erniederigung und Vernichtung schreiten zu können.

Im Anschluß an Reformation griffen fast alle Lossagungsbewegungen weite Teile 
dieser Wahnwelt auf, um den je bekämpften Staat - teilweise kalkuliert, teilweise 
voller Überzeugung - auch als Feind des Volksglaubens hinzustellen. Jedweder 
genußfeindlicher, vor allem aber antisexueller Affekt konnte am vermeintlichen 
Babylon oder seinen Repräsentanten ausagiert werden; im Dreißigjährigen Krieg 
wurde Babylon von allen beteiligten Kriegsparteien im jeweiligen Gegner verortet, 
was auf die Kriegführung die bekannten Auswirkungen zeitigte.

Religiöse Zurichtung

Ein besonders massives Reüssieren dieser Ideen war jedoch vor allem im England 
Ende des 18. Jahrhunderts zu beobachten, als die eifernden Freikirchen in ihrer 
verworrenen Mischung aus bürgerlich-republikanischem, frühproletarischem und 
wiederum theokratischem Revolutionsdrang mit den Schreckbildern der 
Apokalypse Gläubige warben, Politik trieben und Kinder disziplinierten. Hier 
vertraten plebejische kirchliche Klubs, die mit einiger Berechtigung als die 
Vorläufer der Gewerkschafts-, mithin der organisierten Arbeiterbewegung gelten 

19"In bSanh39b; bMeg 10b u. Midr Ex rabba heißt es zu Ex 15,1, die Engel im Himmel 
wollten - wie die Israeliten und Israelitinnen - ein Loblied auf Gott anstimmen. Gott 
untersagte es aber seinen Engeln mit der Begründung, daß der Untergang der Ägypter als 
seine Geschöpfe kein Grund zum Jubeln sei - jedenfalls nicht für die unbeteiligten Engel. 
Eine ähnliche Reaktion auf die Vernichtung des gottfeindlichen Heers (19,17-21), oder 
des Satans mit seinem Propheten (20,7-10) wird in der Offenbarung nicht 
wiedergegeben." Ebenda, S. 74



können, eine paternalistische Version des Frühsozialismus, der sich offen auf das 
Vorbild Müntzers stützte. Waren hier auch reale Verbesserungen der 
Lebensbedingungen selbst im engeren kirchlichen Zirkel das vorrangige Ziel, das 
allerdings mithilfe einer moralischeren Lebensweise der Arbeiter selbst erreicht 
werden sollte, so stellte der pausenlose Bezug auf die gottlose „Fremdherrschaft“ 
und das daher gespaltene Verhältnis zum revolutionären Frankreich doch den 
häufigeren Debattenstoff. Es ist in diesem Sozialismus schon vieles vom späteren 
enthalten: die überaus feudale Vorstellung der Maßlosigkeit, die die Forderung 
nach einer obrigkeitlichen Maßsetzung beinhaltet; die Verklärung des arbeitenden 
Menschen, in dessen Stand alle gesetzt werden sollen; die moralische 
Wahrnehmung von Sittenverfall als Ursache und nicht Folge der sozialen 
Dekomposition, wogegen mit Prügel und biblischen Schreckgeschichten ab dem 
Kleinkindalter vorgegangen werden sollte. Ähnlich wie der „gewaltlos“ 
missionierende Islamismus heute in Ländern wie Malaysia, funktionierte das 
freikirchliche Christentum als nichtstaatliche Zurichtungsanstalt von 
Landbewohnern zu variablem Kapital im Produktionsprozeß.

Exakt in diesem Stadium spielte sich der Höhepunkt der christlichen 
Missionstätigkeit auf Jamaica ab, d.h. in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
breitete sich diese Form des Christentums unter der schwarzen Bevölkerung der 
britischen Kolonie massiv aus und wurde im oral tradition-Rahmen der 
zwangsweise illiteraten Sklaven weiter verfremdet. So wurden vor allem der 
bereits musikalisierte Psalm 137 (der Gesang in der babylonischen 
Gefangenschaft) und die Erzählmuster der Johannes-Offenbarung aufgegriffen: die 
weltliche Macht Babylon täuscht mit Reichtum und Vernunft über ihr satanisches 
Wesen; der von Gott Erleuchtete kann das Wesen der "Hure" enthüllen und ihre 
Vernichtung einleiten, nach der die Gläubigen ins Gelobte Land zurückkehren 
bzw. ins irdische Himmelreich einkehren können. Bis dahin muß die 
Glaubensgemeinschaft in arbeitsamer Askese und im Einklang mit Gottes Wort 
leben. Oft mischten sich auch skurrile, zeitspezifische Aussagen mit in den 
dauerhaften Kanon, so daß der Reggaekünstler Capleton heute von Napoleon als 
dem ersten Antichristen spricht.

Unter den einer ihnen unverständlichen Willkür ausgelieferten Plantagensklaven 
wurde diese spezielle und auf ihre Lebensumstände nur mit viel Glauben 
anwendbare religiöse Konzeption viel unvermittelter noch als selbst in den 
ärmsten Teilen des englischen Proletariats zur vollständigen Welterklärung, wobei 
eine charakteristische Mischung aus freier Auslegung und penibler 
Buchstabentreue entstand. Noch bis heute wird beispielsweise unter orthodoxen 
Rastas die in Epheser 5,22-24 gebotene Unterwerfung der Frau strengstens 
wörtlich genommen20, während gerade in bezug auf die Zuschreibung der 
Hautfarbe biblischer Figuren erheblicher Interpretationsspielraum besteht. Diese 
wurde nämlich in der innerhalb der folgenden 100 Jahre nach und nach 
entstehenden Rastafari-Religion in Spiegelung des rassistsichen Protestantismus 
zum Hauptkriterium für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Der Schöpfer selbst 

20"Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn (Christus); denn der Mann ist das 
Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. 
Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich Frauen in allem den Männern unterordnen."



wurde schwarz, desgleichen die Propheten und die verlorenen Stimme. Im Kontext 
der antikolonialen Erhebungen wurde Babylon mit dem köstlichen und 
unnatürlichen weißen Kolonialreich gleichgesetzt, die Weißen seien ursprünglich 
schwarz gewesen und erst bei der Abwendung von Gott ausgebleicht oder leprös 
geworden. Sie würden überall die natürliche Ordnung zerschlagen und eine 
künstliche aufrichten, die schon deshalb gegen Gott gerichtet ist und notwendig 
zur Ausbeutung führen muß. Dagegen wurde die schwarze Gemeinschaft gesetzt, 
in der "schon immer" die Natur verehrt und direktes Recht gegolten hätte.
Diese umgekehrte Affirmation des „weißen“ Wertesystems, die sich im Laufe des 
20. Jahrhunderts noch steigern sollte, setzt die jüdische Diaspora mit der 
schwarzen gleich und betrachtet das „Schwarzsein“ (späterer Modebegriff: 
blackness) als Wesenseigenschaft.21 In dieser Form, die Rolle anzunehmen und als 
Identität zu verwenden, sind sich später die Arbeiterbewegung und die 
antikoloniale Bewegung sehr nahe. 

Der verständliche Kampf um Abschaffung der Sklaverei und Emanzipation 
gegenüber dem "weißen Imperialismus", der etwa auf Haiti mit europäischer 
Charta zunächst erfolgreich war, wurde so immer weiter mit irrationalem Gehalt 
gefüllt und begann sich gegen die eigenen Interessen zu wenden. Da die meisten 
Funktionen des politischen Überbaus als Agenturen Babylons wahrgenommen 
wurden, positionierte sich der Volksglauben gegen den Kampf um Partizipation, 
welche als Kollaboration galt. Die vom "schwarzen Christentum" beeinflußten Teile 
der jamaikanischen Bevölkerung brachten zusätzlich zu ihrer ohnehin enormen 
Benachteiligung mehr Prediger als dringend benötigte Anwälte und politische 
Vertreter hervor. Zudem lieferten sie ihren Slogans von "unity is a must" 
zuwiderlaufend unentwegt religiöse Begründungen für Lagerkämpfe unter den 
Schwarzen, was angesichts der wenig romantischen gesellschaftlichen Realität in 
einem spät modernisierten Staat in der Peripherie dazu beiträgt, daß Jamaica bis 
heute zu den gewalttätigsten Gesellschaften der Welt gehört.

"Ich bin nicht der Messias"

Mit der eigentlichen Verkündigungsphase der Rasta-Religion ab den 1930ern 
wurde es allerdings wirklich bizarr. Als 1930 in Äthiopien ein schwarzer Kaiser 
gekrönt wurde, erklärten verschiedene jamaikanische Prediger ihn zum Messias, 
sein Zweitname Ras Tafari wurde zur Bezeichnung der religiösen Bewegung. Der 
Umstand, daß sich Haile Selassie den klassischen Kaisertitel "König der Könige, 
Herr der Herren" zulegte, konnte für die frischgebackenen Jünger nur bedeuten, 
daß es sich um den mit dem gleichen Beinamen in der Johannes-Offenbarung 
angekündigten Heiland handelte, der jetzt allerdings nicht mehr Jesus, sondern 
Jah hieß; das alles, obwohl sich Selassie zeitlebens gegen die Vergottung wehrte. 
Die Religionsproduktion erfuhr nun einen intensiven Schub, Haile Selassie wurde 
die Gründung des Völkerbundes zugeschrieben, er erfüllte unzählige 
Prophezeiungen und löste mit den per Zeitung nach Jamaika dringenden 

21  Die Affirmation ist dabei zuallermeist recht gedankenlos. Zum Beispiel wurde der Begriff 
Äthiopien für das Heilige Land aus dem Griechischen übernommen, wo es das „Land der 
verbrannten Gesichter“ bezeichnet.



politischen Formeln religiöse Rätsel. Zum Antifaschisten wurde er, als Italien 
1935 Äthiopien angriff und die junge Monarchie Widerstand leistete. Für die 
Rastafarians steckte natürlich Rom, das verfälschte und verfälschende weiße 
Christentum in Babylon, hinter dem Angriff.

Da die Neuauslegung der alten Prophezeiungen beinhaltet, daß der schwarze 
Messias dafür sorgen wird, daß "sein Volk" nach Äthiopien "zurückkehrt", wurden 
in der Folge diesbezügliche Wünsche und Forderungen entwickelt, die jedoch nie 
über das Stadium von Kleinkolonien hinauskamen. Dafür wurde der Gedanke der 
"Rückführung in die Heimat", repatriation, für das Glaubensbekenntnis immer 
wichtiger, Rastas vertreten auch heute die ethnopluralistische Auffassung, daß alle 
Völker dahin zurückgehen sollten, wo sie herkommen: "Wenn es zum Beispiel in 
einer aktuellen Repatriation-Hymne (Bushman 2001: 'Yadd Away Home') nicht nur 
'Africa for Africans' heißt, sondern unter anderem auch 'Europe for Europeans' 
und 'Italy for Italians', so stimmen diese Slogans - nimmt man sie aus dem 
symbolischen Rasta-Kontext heraus - sogar mit den Forderungen weißer 
europäischer Rassisten überein, die die Immigration aus den 
Entwicklungsländern nach Europa verhindern bzw. rückgängig machen wollen! 
[Fußnote: Zu einer Übereinstimmung weißer Rassisten mit den Forderungen von 
Angehörigen der afrikanischen Diaspora nach Repatriation kam es bereits Ende 
des 18. Jahrhunderts in England im Zusammenhang mit der Gründung von 
Sierra Leone. Und auch Marcus Garvey erhielt in den USA Beifall von weißen 
Rassisten für seine separatistische Back-to-Africa-Rhetorik".22

 
Zur Identifikation der jamaikanischen Bevölkerung mit der Religionsgemeinschaft 
der Rastafarians kam es in der kurzen Phase in den 70er Jahren, als die 
antikoloniale und an Kuba orientierte Regierung unter Michael Manley sich auf die 
Popularität der Reggae-Musik stützte und Rastafari als das "Eigene" setzte, das es 
nunmehr vor allem gegen den US-amerikanischen Imperialismus zu verteidigen 
galt. Manleys Regierung enttäuschte die Erwartungen, teilweise unter dem Druck 
des abwandernden Kapitals, teilweise aber auch wegen der nicht abreißenden 
Gewaltwellen, womit der kurze Flirt der Bevölkerungsmehrheit mit dem 
Rastafarianismus schon Anfang der 80er wieder endete. Auf die Rastas wird sich 
zwar als Teil der Popkultur jederzeit bezogen und zur Orientierung in 
umstrittenen gesellschaftlichen Fragen werden sie gelegentlich herangezogen, 
ansonsten handelt es sich jedoch um eine ins Sektenhafte abgeglittene 
Gemeinschaft, die längst die Masse ihrer Probleme mitverschuldet. Erst in den 
letzten fünf bis zehn Jahren ist mit dem Aufkommen des ‚Consciousness’-Reggae 
die Religion (New Rastafarianism) als vermeintliches Gegenmittel gegen die 
Gewaltverherrlichung im vorher domierenden Dancehall wieder wichtiger 
geworden. Dabei ist zentral, daß sich die Wortführer dieser „Besinnung“ nicht von 
den Begründungen für Gewalt wie etwa der weiterhin ausdrücklich befürworteten 
Homophobie distanzieren, sondern das Töten innerhalb der Reggae-Szene auf den 
Einfluß der amerikanisierten Dancehall und ihr Kokettieren mit Sex und Gewalt 
zurückführen.23 Vor diesem Hintergrund gehören Unity und Stop the violence zur 

22Volker Barsch: Rastafari - Von Babylon nach Afrika, Ventil Verlag Mainz 2003, S. 151
23  Nicht zuletzt ist im Dancehall-Reggae die sinnliche Komponente der Musik so explizit 

geworden, daß sie auch Frauen ein – wenngleich streng heterosexuelles – öffentlich 



Konstitution der Gemeinschaft, ändern aber nichts an den weiterhin gepflegten 
Abgrenzungen gegen außen.

Das beginnt beim wörtlich aus der Bibel übernommenen Frauenbild. 
Kollaboration mit Babylon ist unter den Rastas verpönter denn je, wobei sich der 
Begriff von Babylon ausgeweitet hat. Frauen jedoch, die ohnehin als "unrein" 
gelten, können diese Rechtfertigung nicht geltend machen und sind in der Rasta 
community häufig die Familienernährerinnen. Die Größe dieser Familien ist 
jedoch ebenso von biblischem Fortpflanzungsgebot und der Ächtung von 
Verhütungsmitteln bestimmt24. Die Rastas haben einigen direkten und indirekten, 
ideologischen Anteil daran, daß die Bevölkerungszahl Jamaikas weiterhin 
explodiert -, so daß das Wort "Doppelbelastung" hier seine dramatische 
Illustration erfährt. Dennoch sind Frauen weiträumig marginalisiert, müssen sich 
an strenge Kleidervorschriften halten, sind vom rituellen Ganja-Rauchen 
ausgeschlossen  und werden in bestimmten orthodoxen Gruppen wie den Bobos, 
denen so populäre Reggaekünstler wie Junior Reid oder Sizzla angehören, für die 
meiste Zeit in Menstruationshäuser verbannt.

Was hat das alles nun mit Reggae zu tun? Die Verbindung gründet hauptsächlich 
in dem Umstand, daß Bob Marley 1970 zum Rastafarianismus konvertierte und 
als einer der bekanntesten Popmusiker überhaupt unablässig Glaubensinhalte 
verbreitete (z. B.  handelt "Exodus"natürlich von der erwähnten repatriation). Auch 
international ist Reggae heute eines der erfolgreichsten Medien zur Verbreitung 
religiösen Gedankenguts, wobei die Diskrepanz zwischen der Sinnlichkeit der 
Tanzmusik und der ganz und gar westlichen Künstlichkeit ihrer Herstellung zum 
verkündeten Ideal der natürlichen Askese auffällt. 

Um Reggae geht es nämlich gar nicht, das ist erklärtermaßen nur der 
Fliegenfänger für die religiöse Mission. So erklärt etwa der Reggaesänger Sizzla: 
"Hör noch mal zu. Ich sage dir die Wahrheit! Reggae ist nicht die Musik, um die 
Schwarzen nach Afrika zu bringen, verstehst du. Reggae ist nicht die Musik. Die 
Musik ist Nyahbinghi! Damit wir priesterlich unter unseresgleichen wandeln 
können. Das wird uns nach Hause bringen. Diese Musik steht bereits fest. Man 
kann sie nicht ändern! Diese Musik ist wie die Bibel. Sie ändern? Alle werden dir 
sagen, man kann sie nicht ändern! Nyahbinghi bleibt. Es gibt Nyahbinghi-Gesänge 
und -Refrains, die die Leute nicht kennen. Ich kenne sie. Ich singe sie.
Was den Reggae betrifft, Reggae ist ein Medium, um zu anderen Kontakt 
aufzunehmen. Manchmal sind unsere Reggaetexte total ignorant, damit sie 
rüberkommen. Die Leute finden heraus, was dahinter steckt, und dann wissen sie 
Bescheid. Aber es ist nicht wirklich für sie. Meine Philosophie ist Rastafari."25 

körperliches Agieren ermöglichte.
24"Brother Miguel: 'Abortion': Don't make them tie off your tubes/my sisters/Don't make 
them steralize you/my brothers/Don't make them turn you into a cemetary my sisters/Fire 
for the pill/Don't be a seedless tree/That take but do not reproduce/That accept, but do not 
give/Then you are a parasite", zit. nach ebenda, S. 133
25 Interview bei rastafari.de



"Das symbolische Niederbrennen Babylons ('burning down Babylon') ist das zentrale 
Anliegen der Rastas bei ihren Nyabinghi26-Zusammenk�ften. Blood and Fire ist eine 
weitere h舫fig von den Rastas verwendete Formel: Damit soll ausgedr�kt werden, daﾟ das 
Blut der Unterdr�ker ('downpressors') flieﾟen muﾟ, wenn Selassie sie mit seinem 
kosmischen Feuer verbrennt."27

Sicherlich geht die Annahme fehl, die Rastas selbst würden im Sinne ihrer 
Vernichtungsphantasien handeln, dennoch erzeugen sie ein ideologisches Muster, 
das anderen als handlungsleitend gilt. Mit der inflationären Zuschreibung "fire 
pon" (etwa: "soll brennen") wird das für kollektive Gewalttaten so wichtige 
Markieren des Zielobjekts vorgenommen: "Man sagt es zu allem, was schlecht ist, 
zu allem, was die Kraft der Natur behindert." (Capleton) Wozu ganz ausdrücklich 
Homosexualität gehört.

Besonders bedenklich muß daher stimmen, wie weit sich diese Vorstellungen 
einer friedlich und nett daherkommenden Gemeinschaft, die dennoch auf der 
Vernichtung des Unnatürlichen besteht, vermittels des Reggae in Köpfen verbreitet 
haben, die dafür als besonders empfänglich gelten müssen: in deutschen nämlich. 
Hier ist es bekanntermaßen oft genug nicht beim Markieren der Opfer geblieben, 
hier ist Handeln in höherem Sinne weiterhin angesagt. Dabei kommen der 
Verbreitung des Rastafarianismus in Deutschland zwei andere Entwicklungen 
zupaß. Zum einen bietet er solchen, die nach einer Religion suchen, das 
Christentum aber für uncool und unzeitgemäß halten, eine vermeintlich hippere 
Alternative, die noch dazu bis auf den Wortlaut identisch ist. Kaum ein heutiger 
Jugendlicher würde Popsongs mit Texten wie "Wenn du Gott nicht kennst, kennst 
du die Liebe nicht" besonders gern haben, bei Gentleman heißt es dann: "If you 
know not Jah/you know not love" und wird ein Hit. Zum anderen bietet die 
Religionsgemeinschaft den unschlagbaren Vorteil, gerade schwankenden Eltern 
oder Lehrern gegenüber den THC-Konsum mit Glaubensgründen zu verbrämen, 
wobei sich diese Strategie längst von einer reinen Schutzbehauptung (als die sie 
völlig klargeht) zu einer Überzeugungstat gewandelt hat. Als ob es noch dasselbe 
ist, die Tüte nicht fürs Abheben oder die intensivere Sex- oder anderweitige 
Sinneswahrnehmung zu rauchen, sondern um Jah zu preisen. Das paßt jedoch 
leider ins Bild: Gentleman ist auf dem Höhepunkt der Massenkonversion des New 
Rastafarianism der Glaubensgemeinschaft beigetreten und richtet seine 
Äußerungen entsprechend gegen den säkularen und hedonistisch 
daherkommenden Dancehall.

26 Um nur ein Beispiel der gedanklichen Verwirrung zu geben, hier die Erklärung des 
Reggaekünstlers Capleton zm Begriff Nyabinghi: "Der Ausdruck tauchte 1935 in der 
internationalen Presse auf, als Zeitungen weltweit berichteten, dass Haile Selassie das 
Haupt des mächtigen afrikanischen Kultes der Krieger von Nyahbinghi war. 
Tatsächlich: Fünf Jahre bevor die Nachricht sich verbreitete, wurde Seine Kaiserliche 
Majestät bei einem geheimen Treffen von 82 afrikanischen Delegierten in Moskau 
zum König von Nyahbinghi gekrönt." zit. nach rastafari.de

27 Barsch a.a.O., S. 141



"Es gibt so viel Materie"

Die direkten Folgen sind nun sichtbar: Vom verquasten und selbstgerechten 
jamaikanischen Ersatzchristentum wird vor allem das mit dem 
antiimperialistischen Zeitgeist so wunderbar zusammenpassende manichäische 
Weltbild übernommen, ähnlich wie gegenüber den durch den dichten Nebel 
wahrgenommenen Bewohnern der arabischen Welt wird auch den Jamaikanern in 
bezug auf ihr politisches Handeln Generalabsolution erteilt, und gelegentlich ist 
auch am Rande von Reggaeveranstaltungen auf die Frage nach den 
Schwulenmordaufrufen in den dargebotenen Texten die Antwort zu hören: "Ein 
bißchen haben sie ja schon recht, daß die Schwulen irgendwie komisch sind." 
Wohlgemerkt, während es im Stakkato tönt: „Verbrenn den Schwulen!“

Gestern auf einer Typographen-Party in den Outskirts von Weimar. Sehr viel Postmoderne 
mit Pointe, lustige Deko, schließlich auch zwei Stunden grandiose Tanzerei: DJ H. 
Armless, der seiner kurzen Arme wegen mit den Füßen ein äußerst fettes Drum'n'Bass-Set 
incl. MC Tali und The Professionals auflegte. (Was genau war eigentlich diese krasse DnB-
Version von 'Toxic' von Britney Spears?)

Dann wanderte dasselbe Set allerdings in Ragga über, wonach ich der Mucke halber gern 
weiter tanzen wollte, aber die endlosen Ausführungen über 'Blaze Babylon an blaze di Chi-
Chi-Man' einfach nicht tragbar fand. Ich glaube gern, daß die meisten Tanzenden und auch 
die DJs die Texte nicht verstehen oder nicht drauf achten. Der Skandal bestand mehr 
darin, daß die sicher zehn Leute, die ich nach meinem Abzug von der Tanzfläche auf die 
Aufrufe zum Schwulenmord hinwies, es allesamt nicht für schlimm hielten. Die 
Reaktionen bewegten sich von "Die wehren sich halt dagegen, daß ihre Natur von der 
Zivilisation zerstört wird" bis "Das darf man nicht wörtlich nehmen" und auch dreister 
Rückfrage: "Bist du etwa schwul?" Zusammenfassung: So sind sie halt, die Neger, und 
irgendwie haben sie ja auch recht.

Aus der Originalquelle, die auf Jamaica sprudelt, werden nun die dort schon 
hinreichend unangenehmen Eigenarten als Bestandteile eines schwer entwirrbaren 
Geflechts aus Mode und Religion bezogen und mit Ernst und Eifer 
nachempfunden: das Reasoning beispielsweise, das die Willkürlichkeit des 
Denkens zur Regel erhebt und so eine Glaubenshierarchie der bekifften 
Rechthaberei erzeugt; ebenso das Gutsein aus schlechtem Gewissen, das die 
Alternativ- und Friedensbewegung aus dem Christentum gut in die Gegenwart 
herübergerettet hatte. Deutsche nehmen in Jamaika wie im Nahen Osten ein 
vermeintlich Authentisches wahr, das doch deshalb so deutsch aussieht, weil es 
nicht zuletzt deutsch ist. Sie wollen gut sein, bis sie schwarz werden. Doch man 
möchte ihnen zurufen: Ihr werdet nicht schwarz! Und so wie das Gerede vom 
Black Holocaust und der Rastafarian Diaspora auf Kosten anderer spezifischer 
Opfer geht, fahren auch die deutschen Rastas nicht mit ihrem eigenen Ticket.

Stuart Hall über den Begriff "Diaspora": "Lange Zeit habe ich den Begriff nicht benutzt, weil 
er im Wesentlichen in Bezug auf Israel gebraucht wurde. Das war der dominante politische 
Gebrauch und damit habe ich Probleme wegen des palästinensischen Volkes." (Interview 
mit Kuan-Hsing Chen, 1992) 
Die Benutzung von Diaspora statt Migration und von Babylon (das Exil unter kultureller 
Fremdbestimmung) statt Ägypten (Exil in Sklaverei) ist nach den weiteren Ausführungen 
des Vordenkers der Cultural Studies beabsichtigt und keineswegs Lapsus, selbst wenn ihn 



die Gleichsetzung schon sprachlich weit rauszutragen scheint: "Moses ist für die schwarze 
Sklavenreligion wichtiger als Jesus, weil er sein Volk aus Babylon [sic!] herausgeführt hat,  
aus der Gefangenschaft."

Den Award für den breiigsten Geist beansprucht aber weiterhin der Echo-
Gewinner Mellow Mark alias Mark Schlumberger für sich, der neben seinen 
anderen antiimperialistischen Einflüssen vom Reggae hauptsächlich die 
Berechtigung zu unbefugten Äußerungen aller Art gelernt hat: 

"Ich möchte den Leuten, die mit mir auf einer Wellenlänge liegen, ein gutes Gefühl geben. 
Das heißt, nach der Arbeit nach Hause kommen, 'Das 5te Element' auflegen und Wärme, 
Liebe und Kraft bekommen durch diese Platte. Ich habe ja schon einen Feuer-Song gehabt, 
'Sturm' hieß das erste Album, das ist ja eine Mischung aus Luft, Wasser, sogar etwas 
Feuer, wenn Blitze drin sind, Erde, das kann man erweitern, da sind Metalle drin, in der 
Luft sind Gase und so weiter. Es gibt so viel Materie. (...)
Bei den ersten Songs, die ich geschrieben habe, habe ich gelernt, dass ich immer noch 
genauer sagen muss, was ich meine, damit keine Missverständnisse entstehen. Denn diese 
Politiker, die Politikstudenten und die engagierten Leute sagen sonst 'Hey, das ist Scheiße'.  
Sie sagen ja nicht ‚Wir wissen, was du meinst und das ist auch gut, aber du hast dich mit 
den Worten nicht so gut ausgedrückt’. Es gibt kein Wohlwollen von den Kritikern. Aber ich 
versuche, weiter zu wachsen, weiter zu lernen und mich besser auszudrücken. (...)
Ich habe viel mit Sinti und Roma zu tun gehabt in meiner Jugend. Das gibt mir nicht das 
Recht, diesen Namen in die Welt rauszuposaunen. Ich bin auch vorsichtig, deswegen 
haben wir den Song 'Butterfly' genannt [aber über 'Zigeuner' gesungen]. Mir geht es um das 
Lebensgefühl, damit möchte ich den Sinti und Roma auf keinen Fall schaden. Es geht um 
mein Musikerleben, wo ich mich selber sehe als Rumfahrender, Rumreisender und da 
nehme ich mir das Wort vorsichtig, ohne irgendwelche Hintergedanken. (...)
Stell dich bei der Echo-Verleihung hin und sage: 'Krieg ist nicht gut.' Auch wenn der Satz 
nicht besonders intelligent klingt in dem Moment, hat er doch im Vergleich zu vielen 
anderen Künstlern, die dort geredet haben, meilenweit mehr Inhalt gehabt. (...)
'In der Schule lernt man Ego Ego, in der Uni lernt man auch Ego, denn in der Arbeit 
braucht man Ego'."28

Schlumberger unterhält seit 9/11 eine Internetseite namens  freedom-of-
speech.info und es ist nicht schwer zu erraten, was der Kämpfer gegen "US-am-
Arsch-licki-licki" ("Weltweit") dort Freiheitliches zu sagen hat.

Na dann ist ja alles gut: Sehr tief blicken läßt das Gästebuch der Reggae-Seite Youthbass 
Culture. Ein "Irie Man" schreibt dort: "Der Überlebenswille dieser Menschen basiert auf 
dem Glaube an das Wirkliche, der Musik und der Natur...!!! Und was soll man sagen---
>HOMOSEXUALITÄT IST WIDER DER NATUR !! !! !!" Nach eher verhaltener Kritik 
versucht er sich moderat zu geben: "Wer genau hinguckt sieht hier die Kacke am Dampfen 
und zwar MÄCHTIG!!! Ich sage nur Jürgen Mölleman und den Zentralrat der Juden...die 
befinden sich zur Zeit soweit von Zion entfernt wie der Habicht vom Mond. Aber ich will  
nich schon wieder anfangen. (aproppo...jetzt bitte nich als Antisemit hinstellen *thxxx)" 
Daraufhin attestieren mehrere folgende Einträge, daß ihm nun wieder verziehen werden 
könne.

Die debilen Ausflüsse des Reasoning sollten nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
sich über den Kanal der Massenpopularität des deutschen Renegaten-Reggae eine 

28 Zitate nach bloom.de



selbstgerechte Inszenierung breitmacht, die den übelsten Elementen deutscher 
Ideologie einen poppigen Anstrich zu verleihen vermag. Die Säkularisierungs-
wirkung der Tanzmusik und die Dialektik des individualistischen Partykollektivs 
droht sich in religiöse und tribale  Kifferrunden aufzulösen. Der Skeptizismus der 
Popkultur wiederum droht hier in verschwörungsgläubigen Ersatzideologien 
aufzugehen. 

Mit Babylon als dem Platzhalter für alles Schlechte, als das es auch in den 
Soundtracks der NoGlobal-Bewegten immer wieder auftaucht, wird jede Kritik 
obsolet, ja sogar unerwünscht. Für den Entwurf der Gegenkultur zum 
vorgestellten Bösen wird eine Eintopfidylle unter dem Motto „Nobody moves, 
nobody gets hurt“ bzw. in den aktuelleren Worten der Hamburger Mongos: „Alles 
ist gut, solange ich genügend chille.“ 

Wenn sich der cleane Reggae vom manifesten Schwulenhaß abgrenzt, funktioniert 
das nur als Ablenkungsmanöver mit gleichzeitiger Selbsttäuschung. Wie auch der 
konstruierte Wesensunterschied zwischen Dancehall und Roots soll es einen 
Verdacht ausräumen und so dazu führen, daß das gedankenlose Einvernehmen 
im Haß auf die babylonische Moderne nicht durch Zweifel gestört wird.

An diesem Babylon gibt es nun eine kommunistische Kritik, die sich gegen den 
Ausschluß der Mehrheit der Bewohner von den Früchten der Zivilisation richtet, 
nicht jedoch gegen diese Früchte selbst. Kommunismus ist einst als Überwindung 
des moralisch-religiösen Sozialismus angetreten und ist möglicherweise in keiner 
Hinsicht so aktuell geblieben. Es kann nicht um die gleichmäßige Verteilung des 
Elends durch die Rückkehr in eine übersichtliche Stammeskultur gehen, sondern 
allein um die Ausweitung der Emanzipation auf alle. 

Nachtrag: "Scapegoatism is what we must fight"

Meine Kritik an Reggae bzw. Ragga ist schon teilweise erhört worden: Der gerade am 
schwersten rotierende Song "One Love" von Bam Bam Babylon Bajasch richtet sich gegen 
Religion, live hatten sie letzten Samstag im Supamolly auch Antizyklischstes wie eine 
Koks-Hymne, Songs gegen Deutschland und Statements zu Homophobie präsentiert, was 
sie auch optisch konsequent fortführten: die sechs eher kurzhaarigen jungen Männer 
hatten sich Cinch- und Parallelportkabel über den Kopf gehängt und eine Stoffmütze 
drübergezogen. Getoppt nur noch durch das anschließende Set von lfo demon, der mit 
einem Israel-T-Shirt vor einem Schild mit der Aufschrift "Rave for Communism" an Punk 
und Hardcore geschulte Breakcorekracher brachte.



C. POLITISCHE VERANSTALTUNGEN.
22.11.04 Silvio Meier Demo

Zum langen Samstag: Wir durften nicht in der Homezone für Faschisten 
demonstrieren und hielten die Kundgebung zwischen dem Stasi-Hauptgebäude 
und dem Stadion unter Ausschluß der Öffentlichkeit ab. Mehr kann leider nicht 
gesagt werden.

25.4.05 Antifa war auch schon mal souveräner

Es war einsam bei den Befreiungs-Kundgebungen. Freitag schafften es 40 
überwiegend sehr junge Antifas in die Landsberger 546 (erstes Berliner Haus, das 
die Rote Armee erreichte), am Samstag etwas mehr als 50 VVNler, PDSler, FDJler, 
lokale Punks und die Handvoll veranstaltenden, ziemlich überforderten 
Sympathen vom Antifaschistischen Aufstand Köpenick zum Platz des 23. April.

Außer wenigen Anwohnern und Feierabendverkehrsteilnehmern (Marzahn) und 
Spaziergängern (Köpenick) dürften die Aktionen kaum jemandem aufgefallen sein. 
Alles war gut gemeint und auch gut gedacht, aber recht mau umgesetzt. In beiden 
Fällen waren die Veranstalter nicht in der Lage, offenbar Verwirrte daran zu 
hindern, das Bild der Aktion zu verändern.

In Marzahn stellte sich ein älterer Herr mit einem Plakat - Vorderseite: [Spasibo!] 
CA rettete alle Deutschen vor Hiroshima-US-NAtombomben; Rückseite: Ami go 
home to South of Northern America - direkt neben die straßenseitigen 
Transparente, also die eigentliche Sichtfläche auf die Straße. Statt ihn dazu zu 
bringen, das Plakat runterzunehmen oder sich woanders hinzustellen, ließ man 
sich tatsächlich auf inhaltliche Diskussionen ein. Leider waren keine Fahnen am 
Start, um das Plakat einfach zu verdecken...

In Köpenick wurden zunächst vermeintliche Stasi-Leute, später die FDJler von 
einem sehr überdrehten jungen Mann beschimpft ("Da steht die Atombombe! 
Wegen euch habe ich Neurodermitis! Ihr verharmlost die Verbrechen des 
Kommunismus!"), der dann mit ein paar Punks direkt vor dem Mahnmal saß, 
welche wiederum lautstark auf ihrem Recht bestanden, Deutschland gut finden zu 
dürfen. Auch hier passierte außer ein bißchen Zurückgepöbel nicht viel.



9.5.05 Abgang der Unanständigen von der Lindenstraße

Stadt und Polizei haben das breite Antifabündnis feat. Bündnis 90/Die Grünen 
ermutigt, Unter den Linden zusammenzuströmen, um die Nazis am Zugang zum 
"nationalen Symbol" Brandenburger Tor zu hindern. Die wenigen, die sich von 
diesem "So gut kommen wir nicht mehr zusammen"-Auflauf in Richtung der 
alternativen Naziroute absetzten und an der Ecke 
Alexanderstraße/Holzmarktstraße eine nicht gerade imposante Straßenblockade 
bildeten, waren wohl auch eher Vorwand als Grund dafür, den Nazis unter 
Verweis auf ihre fehlenden 20 nicht vorbestraften Ordner den Abmarsch 
vollständig zu untersagen.

Hatten sich nicht alle über die AANO lustig gemacht, die heute lieber zu Hause 
bleiben wollte? Das war sicher die bessere Idee, als sich zur Manövriermasse der 
"Anständigen" zu machen und "die Beschmutzung Berlins durch den braunen 
Dreck zu verhindern" (Zitat Wichtelzwerg auf indymedia)

Noch mehr zum Thema Drehbuch: "Bis 14 Uhr mußten die Nazis erstmal warten, 
weil gegen 13:30 eine Kranzniederlegung an der Neuen Wache stattfand. " und 
"Dort an der Brücke der Leipziger Straße kam es dann noch zu einigen 
Flaschenwürfen und einem 'Stop and go', runterzählen und dann auf die Bullen 
zurennen. Dabei sind auch einige Leute durchgebochen und waren dann auf der 
Brücke zwischen zwei Bullen-Ketten, wurden aber einfach wieder freigelassen."

Das „Deutschland du Opfer!“-OpenAir auf dem Alex am Vorabend hatte schon 
angedeutet, wohin Bündnisse steuern. So umwerfend Tocotronic waren, so gut 
auch die vor ihnen abgespielte Soundcollage gebastelt war - das Moderationstrio 
versprühte den Charme von FDJ-Funktionären, die die tolle Band ausm Westen 
einrahmen, und unter den Anwesenden waren die Liebhaber der Band(s) in der 



Regel viel sympathischer als die Politikmüsser und Traditionspunks. Schöner 
kleiner Flugzettel: vorn "Oma war ein Nazi" - hinten "Am 8. Mai gegen 
Geschichtsrevisionsimus und Muttertag - Gender Killer".

7.8.05 Fuckparade

Über den Jungle-World-Titel diese Woche hatte ich mich geärgert, weil der 
Verwendung von "Team America"-Optik eine gebrochenere Schlagzeile als "Fuck 
the Terror!" angemessen gewesen wäre. Als ich dann heute nachmittag an den 
immerhin sieben Parade-Wagen vorbeilief, hatte ich angesichts des omnipräsenten 
Schriftzuges TERROR überall dennoch ständig genau jene Schlagzeile im Kopf. 
"Terror über alles", "Terrorist", ein Bild eines Zapatisten mit "Liberty or death - 
Terror", Palituch kombiniert mit "Heavy Bombing - Outline Squad" - insgesamt 
kokettierten sicher mehr als hundert der etwas mehr als 1000 Teilnehmer mit 
Anschlägen aller Art.

Ich weiß, daß das "eben halt so ist bei den Gabba-Leuten", wie die 
Standardauskunft lautet - aber warum eigentlich? Warum ist neben dem offiziellen 
Demoanliegen - der Verteidigung von Freiräumen für die eigene Subkultur - das 
Bekenntnis zum Terror die einzige wirklich auffällige Botschaft? Wie klingt bei 
diesem Erscheinungsbild die bei der Auftaktkundgebung ausgegebene Parole 
"Tanzende sind keine Terroristen?"

Korrekterweise wurde der Angriff der tschechischen Polizei auf ein Technofest 
(Czechtek) verurteilt. Unverständlicherweise wurde sich darum bemüht, Wolfgang 
Thierse zu einem diesbezüglichen Statement auf die Parade zu locken. 
Ekligerweise griff sich dann eine Bündnisgrüne das Mikro, nachdem nach einem 
"deutschen Politiker mit Rückgrat" verlangt worden war. Unverständlicherweise 
wurde auch im Demoaufruf unter dem Abschnitt "Keine Party ist illegal!" jede 
Solidarisierung mit oder auch nur der Verweis auf die Partysituation in anderen 
Ländern unterlassen.

Und die Mucke? Ein dummer Indiewagen am Start (tatsächlich spielten sie 
"London Calling" und lauter alte Scheiße), eine Bühne überwiegend mit Punk, ein 
okayer Drum'n'Bass-Wagen, einer mit Noise und dann drei mit erfreulichem 
Gekloppe, aber mit der höchsten Dichte an Terror-Fans. Keine Überraschungen, 
aber ein bißchen Anlaß zum Bangen und Hopsen.

(Nachtrag zur Afterparadeparty im Köpi: Es gibt einen Punkt, an dem ich sagen 
muß, die Musik ist stärker als ich.)

27.9.05 Spuk im Morgenrot

Gestern besuchte ich die Veranstaltung "Das Patriarchat ist tot, es lebe das 
Patriarchat" der Gruppe SPuK (Subversive Philosophie und Kommunismus) aus 
Pankow, die das "Morgenrot" gut mit erstaunlich fitten Menschen füllte.



Der referierte Text folgte den Thesen der Ankündigung und wurde in einem Heft 
mit dem Titel "Stirb Trieb stirb!" fast vollständig dokumentiert.

Als die Beschallung durch einen Madonna-Best of abgestellt wurde, stellte 
einleitend ein lesebühnentauglicher Sympath die Gruppe als "Seltsames Pack und 
eine Kommunistin" vor (der hatte auch später noch lustige Verwirrer wie 
"....Zielvorstellung... Paradies, ähm, Kommunismus"), dann gab es den etwas 
formelhaften weil abgelesenen Hauptvortrag, der den ambitionierten Anspruch 
verfolgte, marxistischen und "postmodernen" Feminismus zusammenzudenken, 
wobei der marxistische Teil leider viel zu histomatig ausfiel ("...damit gelangt der 
bürgerliche Feminismus an sein Ende", Kapitalismus als geschlossene historische 
Formation...) und individuelle Selbstdeterminierung recht grob mit Althussers 
"subjektivierender Unterwerfung" und angeklebt wirkendem Foucault beiseite 
gewischt wurde ("Familie und Privatsphäre" wurden denn auch in einem Atemzug 
zusammengefaßt).

Die angestrebte Synthese gelang nicht wirklich, was allerdings keine große 
Überraschung sein dürfte, da es letztlich um nichts weniger als einen 
Brückenschlag zwischen Materialismus und Poststrukturalismus ging. Als Beispiel 
dafür dieses Zitat aus dem Begleittext: "Von marxistischen Theoretiker_innen 
weitgehend unbeachtet, entsteht dort [in der häuslichen Sphäre] die Quelle des 
Mehrwerts im Kapitalismus, die Ware, deren Gebrauch Wert schafft: die 
Arbeitskraft also. Deren Wert wird vor allem durch die nicht Arbeit genannte 
Arbeit fleißiger Hausfrauen produziert - durch Gebären, Stillen, Wickeln, 
Erziehen, Disziplinieren, Umsorgen und die Kinder beim Pubertieren begleiten."

Dennoch wurden wichtige Fragen aufgeworfen, etwa danach, ob der Begriff des 
Patriarchats wiederbelebt werden sollte, um dem antifeministischen Rollback 
entgegenzuwirken oder ob er der Situation nicht mehr gerecht wird, besonders um 
die unterschiedlichen Verhältnisse weltweit zu beschreiben. (Wobei zur 
Charakterisierung des klassischen Patrarchats etwa in Afghanistan von der 
"Beschneidung weiblicher Sexualität" gesprochen wurde...) Der vorgeschlagene 
Kompromißbegriff des "modernen Patriarchats" erscheint mir nicht sehr tauglich.

In der Diskussion wurde kritisiert, daß es den Anschein hatte, als würde Marx auf 
die Ökonomie und Foucault auf die Diskurse angewandt werden, was das 
Scheitern der Synthese offenlegt. Leider gab es darauf keine richtige Antwort, 
sondern nur den Verweis darauf, daß sich ja bemüht werde, nicht so getrennt zu 
verfahren.

Mehrfach wurde konstatiert, daß die (bisher) getrennt stattfindende Analyse mit 
getrennter Praxis (soziale Bewegungen hier, Antisexismus-Aktionen da) 
einhergehen, und die Frage gestellt, wie sich eine gemeinsame Analyse in 
gemeinsame Praxis umsetzen ließe. Das verursachte Ratlosigkeit und recht laue 
Ansagen wie "jeder im Alltag".

Aus der Foucault-Ecke wurde dem Freudomarxismus vorgeworfen, er würde die 
bürgerliche Kleinfamilie universalisieren und überhistorisieren. Es gab weiterhin 



den launigen Kommentar, daß wir nun alle subjektiviert unterworfen herumsitzen 
würden und nicht wüßten, was zu tun sei. Schließlich noch einige Redebeiträge, 
die das Für und Wider des Patriarchat-Begriffes erörterten und ihre Freude über 
die Veranstaltung zum Ausdruck brachten.

Von der veranstaltenden Gruppe wurde diese Diskussion nur moderiert, es kamen 
keine weiterreichenden Statements als "Da würde ich zustimmen".

Insgesamt höchst erfreulich, daß eine Veranstaltung, auf der eine offen 
antideutsche und proisraelische Gruppe, die neben den Begleittexten auch "Coole 
Kids tragen kein Palituch"-Flyer ausgelegt hatte, Feminismus und Marxismus 
diskutiert, so zahlreich schlaue Menschen versammeln kann. Zu hoffen bleibt, daß 
in der augenscheinlich angestoßenen Debatte nicht wieder nur glattgebügelte 
Konsenspapiere produziert werden und sich darin gesonnt wird, nicht die 
"Bahamas" zu sein. (In diese Richtung, anders als zuletzt auf den A6-
Veranstaltungen keine Schenkelklopfer-Ausfälle, sondern nüchterne Kritik, die 
korrekterweise auf die Anti-P.C.-Positionierung zielte)

30.9.05 Lehrveranstaltung über den universellen Judenmord

Vorm Cinemaxx am Potsdamer Platz, in dem "Paradise Now" startete, standen 
etwa zwei Dutzend Protestierende mit drei Israelfahnen, denen ich mich zugesellte, 
bis um 20 Uhr die Podiumsdiskussion im Kino startete.

Sie wurde in einem gut gefüllten und gegen Ende noch besser gefüllten Saal vom 
Münchner Journalisten Andreas Wirwalski geleitet, der einleitend von "starken 
Emotionen" sprach, die sich in der Kundgebung draußen manifestieren würden. 
Er wollte gern "das leidige Thema" vermeiden, nicht über den Nahost-Konflikt 
reden, den Film als Kunstwerk diskutieren, und zwar "friedlich" und 
"kameradschaftlich".

Er las kurz aus einer wohlwollenden Rezension auf zeit.de und aus der 
Presseerklärung der "Paradise No"-Kampagne vor und begann, das Podium 
vorzustellen, wobei er ebenfalls vorwiegend auf Internet-Recherchen zurückgriff.

Die Auswahl und Anordnung der Disktutierenden war bemerkenswert: in einer 
Reihe saßen zur Rechten Wirwalskis der islam.de-Betreiber Aiman Mazyek und 
Prof. Werner Ruf von der AG Friedensforschung der Uni Kassel, zur Linken 
Khaled al-Khatib von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und der 
deutsche Koproduzent des Films Roman Paul.

Ganz links und damit neben dem Tisch war Maya Zehden als Vertreterin der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft plaziert worden, die dann auch noch als erste 
sagen sollte, wie ihr der Film gefallen habe.

Sie tat das einzige richtige und sprach zunächst über das Panel, darüber daß sie 
als einzige Frau und offenbar auch als einzige Nichteinverstandene sich nicht in 
der Lage fühlte, als ebenfalls Nichtexpertin in Sachen Film und Politik allein das 



Kontra zu bilden, und bat das Publikum, ihr vielleicht zur Seite zu springen.

Zehden verwies darauf, daß der Film in den Schulunterricht aufgenommen 
werden soll und daß sie als Mutter nicht möchte, daß Kindern dieser Film 
vorgeführt wird, da er seinem Anspruch nicht gerecht wird, nichts über die 
palästinensische Gesellschaft erzählt und stereotype Rollen zeigt. Insbesondere die 
Anklagen gegen den Sicherheitszaun, der dann aber doch ständig überquert wird, 
fand sie paradox. Sie hätte sich diesen Film nicht angesehen, wenn sie nicht in 
diese Runde eingeladen worden wäre, da sie sich überhaupt nicht in einen 
Selbstmordattentäter hineinversetzen möchte.

Daraufhin kam al-Khatib zu Wort, der in unfaßbarer Weise Zehden einfach das 
Wort im Munde verdrehte. Sie habe recht, wenn sie von der Darstellung der 
Realität spreche, die der Film seiner Meinung nach gut zeigen würde, der Realität 
eines universellen Phänomens, der Unzufriedenheit. Zehdens Argument bezüglich 
des Sicherheitszauns drehte er ebenfalls einfach um, indem er sagte, der Zaun sei 
überflüssig. Das ganze tat er im Tonfall eines Charmeurs, der dem dummen 
Frauchen die Flausen austreiben will. Er betonte den allgemeinen Charakter der 
Filmbotschaft und verstieg sich zu der Ansicht, das Leben in einem ummauerten 
Land über Jahrzehnte hinweg würde nunmal zu solchen "Verwerfungen" führen 
wie eben den Selbstmordanschlägen. (Einwurf: "Wieviel Selbstmordattentäter hätte 
die DDR wohl hervorbringen müssen?")

Jetzt zeigte sich schon, wie überfordert Wirwalski war, als er versuchte, die beiden 
Beiträge mit der Aussage zusammenzufassen, "es gehe um Emotionen". Deshalb 
sei nun der Wissenschaftler an der Reihe.

Ruf behauptete, der Film würde die Ursache und den Sinn von Gewalt beleuchten. 
Im Nahostkonflikt seien achtmal soviele Palästinenser wie Israelis ums Leben 
gekommen, aber er wolle die Opfer nicht aufrechnen. Außerdem würde sichtbar 
wie sich militante politische Strukturen allmählich dem kriminellen Milieu 
annähern würden, beinahe selbst kriminell werden würden. Wohlgemerkt, er 
meinte damit die "Lehrer" von Terroristen. An dieser Stelle regte sich erster 
Unmut aus den hinteren Rängen, die sich nach und nach mit den Teilnehmenden 
der Kundgebung füllten.

Jetzt war es an Mazyek, vom "Widerstandskampf" der Palästinenser zu reden. Die 
Frage nach der Rechtfertigung von Selbstmordattentaten sei spannend und 
interessant, zumal - das gute alte Argument - der Koran in Sure 4,29 den 
Selbstmord verdammt. Er hatte im Film eine Entwicklung des schließlichen 
Attentäters gesehen, die ihn gegen Ende als Monster erscheinen lassen würde.

Als der Koproduzent nun über die Entstehung des Filmes zu sprechen begann, 
wurden die Einwürfe aus dem Publikum immer lauter und zahlreicher, so daß 
zwei Zuschauer das Wort erhielten und den Film als insgesamt realitätsnah 
bezeichneten. Als Paul nach weiterem Hin und Her wieder zu Wort kam, sagte er, 
genau diesen Ton, der jetzt hier herrsche, hätten sie mit dem Film auslösen 
wollen, einen suchenden Ton.



Die Situation wurde absurd, als aus dem Publikum lautstarke Verdammungen der 
Israelis zu hören waren ("Sie töten unsere Frauen") und endlich einer der 
Kundgebungs-Teilnehmer ans Mikro ging. Es würde ihm schwerfallen, nicht 
emotional zu reagieren, aber er würde sich bemühen, sagte er und begann, den 
Skandal anzusprechen, den die Verharmlosung des Judenmords darstellt. Als er 
davon erzählte, was er selbst in Ramallah und Bethlehem von jungen 
Palästinensern zu hören bekam, als er sich als Deutscher zu erkennen gegeben 
hatte, nämlich antisemitische Hetze, die Sehnsucht nach einem großen Blutbad in 
Israel und Zitate aus "Mein Kampf", wurde er lauter und konnte seine Emotionen 
nicht mehr so gut zügeln. Er klagte an, daß nicht von Antisemitismus und 
Faschismus gesprochen werden würde und empfahl die Lektüre von Dershowitz' 
"Plädoyer für Israel".

Das wurde vom Podium nicht aufgegriffen oder erwidert, sondern schlicht 
übergegangen, als wiederum der Koproduzent den Film als Tragödie beschrieb. 
Wie in der Mathematik, wo es x und f(x) gebe, müsse man sich sehr wohl in die 
Terroristen einfühlen. Er pries die internationale Zusammenarbeit an diesem 
Projekt, ohne zu merken, was er damit sagte.

Eine Reihe hinter mir saß eine Gruppe von fünf oder sechs palästinensischen 
Männern und Frauen aus Jerusalem, die nun immer häufiger auf die Einwürfe 
aggressiv zurückbrüllten ("Lüge!") und Mutmaßungen darüber anstellten, um was 
für Menschen es sich bei den Protestierenden wohl handeln würde. "Das sind 
Jesuisten, die glauben an Jesus" war eine, "Das sind sicher Studenten" eine 
andere. Gleichzeitig beschimpften sie sie als "niveaulos", "dumm" und 
"intellektuell".

Al-Khatib führte nun unter ständigen Beteuerungen, es sei doch nur ein Film, die 
auch der Moderator mehrmals nachsprach, aus, wie sich im Film genau wie im 
Konflikt Leben und Tod, Täter und Opfer vermischen würden. Das wurde von 
einem weiteren Teilnehmer der Kundgebung kritisiert. Ein Kunstwerk als 
unpolitisch zu bezeichnen, sei verkehrt, da es immer aus einem bestimmten 
Kontext heraus entstehen würde, der in diesem Fall unübersehbar wäre.

Ruf war mittlerweile beim "Kriegsvölkerrecht" angekommen und stellte die These 
auf, daß die Dialogverweigerung die Gewalt erst erzeugen würde. Im Film sei doch 
klar eine Veränderung bei den Charakteren zu beobachten, die erst dem Auftrag 
folgen würden und dann zu zweifeln begännen. Auch er ging nicht darauf ein, 
welche Konsequenz dennoch am Schluß gezogen wird.

Es würde eben, sekundierte Mazyek, auch ein anderer Maßstab an Israel angelegt 
werden, weil es sich um eine Demokratie handelt.

Tobias Ebbrecht meldete sich zu Wort und wies auf die antisemitischen Stereotype 
hin, die er auf Typoskript weiter ausgeführt hat. Als Beispiel nannte er die 
Bemerkung eines Film vorkommenden Taxifahrers, der die Israelis implizit 
beschuldigte, das Wasser zu vergiften. Daraufhin rief einer der hinter mir 
sitzenden Palästinenser, das sei eine Tatsache und stand auf, um diese These zu 
verteidigen. Er sagte, das sei nicht antisemitisch. Wenn es heißt, man könne in 



Palästina 30 Jugendliche fragen und sie wären alle Antisemiten, würde er dagegen 
halten, daß er ebenso 50 Deutsche fragen könne und sie wären alle Antisemiten: 
"Heißt das, die Deutschen sind Antisemiten?"

Mit dem starken Gelächter auf dieses Eigentor hatte er nicht gerechnet und setzte 
sich wieder. Die Mutmaßungen gingen wieder los, jetzt hieß es, diese komischen 
jungen Leute hätten offenbar "die Geschichte nicht gelesen". Oder einfach: „Was ist 
denn hier los?“ Eine Frau fragte sich laut, ob denn nicht gerade die Jugend immer 
auf ihrer Seite gewesen wäre.

Ebbrecht stellte die Frage, warum in der deutschen Synchronisation nur die 
einzige israelische Sprechrolle mit gebrochenem Deutsch, die palästinensischen 
Figuren jedoch alle hochdeutsch synchronisiert wurden. Paul bestätigte, daß das 
eher eine Frage wäre, die der Vertrieb beantworten müßte, gab aber 
verblüffenderweise an, im Original würden beide Seiten in unterschiedlich 
gebrochenem Englisch sprechen. Die nun nicht gezogene Schlußfolgerung lautet, 
daß also nicht die Israelis von der deutschen Synchronisation "verfremdet" 
wurden, wie Ebbrecht vermutet hatte, sondern die Palästinenser "eingedeutscht".

In die aufgeladene und teilweise tumultartige Szene, die sich zur Hälfte aus den 
Beschimpfungen von hinter mir ("Warum sagst du nicht die Wahrheit?!") und zur 
anderen aus den dauernden Zwischenrufen ergab, sprach Zehden ihr Schlußwort. 
Sie zitierte aus dem von der Bundeszentrale für politische Bildung 
herausgegebenen Begleitmaterial für die Schule, in dem von Schülern zu 
bearbeitende Fragen wie "Wie begründet Said schließlich seine Motivation zum 
Selbstmordattentat?" und "Wie inszeniert Hany Abu-Assad dessen Monolog gegen 
Ende des Films?" zu finden sind, während in der "Zeittafel des israelisch-
palästinensischen Konflikts" von Suicide Attacks keine Rede ist, sogar der 
Schwarze September fehlt.

Letzte Rufe aus der Reihe hinter mir ("Wir haben keine Armee, wir brauchen eine 
Armee! Wir haben nur eine Heilsarmee!") begleiteten die Abmoderation, in der 
Wirwalski mehrmals nach einer nötigen "Lösung des Konflikts" verlangte.

Ich beglückwünschte Maya Zehden dazu, sich so tapfer geschlagen zu haben, und 
den Dershowitz-Empfehler, es geschafft zu haben, sich gegen die Abwiegelei 
wenigstens kurzzeitig durchgesetzt zu haben, was ich mir nicht zugetraut hätte. Er 
sagte, es war nicht schwer, es kam von Herzen.

Insgesamt fühlte ich enormen Frust darüber, daß mit Argumenten gegen die zur 
Schau gestellte Selbstgerechtigkeit und schiere Dummheit einfach nicht 
anzukommen ist und daß der Film, unabhängig davon, wie er möglicherweise 
noch verstanden werden könnte, wohl leider genau die befürchtete Rezeption 
erfahren wird. Der kleine, sehr kleine Trost, der fast keiner ist, besteht darin, daß 
sich die Kritik immerhin bemerkbar gemacht hat.

(auch dagewesen: scrupeda http://myblog.de/scrupeda/art/2055866)



29.10.05 False friends

Das Bündnis gegen den morgigen Al-Quds-Tag ist mittlerweile so breit, daß ich 
mir langsam nicht mehr so sicher bin, wie ich mich vor Ort positionieren soll. 
Einfach dastehen und ignorieren, daß sich jetzt Leute von der FDP (incl. ihres 
Generalsekretärs, der Politikmaschine Dirk Niebel) mit dazu stellen, deren Partei 
einst Möllemann hervorgebracht und großgemacht hat? Und was werde ich 
überhaupt rufen? "Gegen jeden Antisemitismus - nieder mit Deutschland! Für den 
Kommunismus!"?

Die jetzt überrascht und entsetzt tun, als wäre der Islamismus nicht schon lange 
ein bekanntes und von den eigenen Staaten unterstütztes Phänomen, sollen gehen 
oder ich gehe lieber vor die iranische Botschaft.

30.10.05 Stuß und Selbstvergewisserung

Der Marsch zum Al-Quds-Tag - voran ein Kind mit Ayatollah-Schild, dann die 
vermummten Frauen, dahinter die zahlreicheren Kerle, insgesamt etwa 300-500 
Leute, darunter der  Nazi Frank-Eckart Czolbe-Senft - wirkte wie eine öffentliche 
Hypnoseveranstaltung. Der Beifahrer des Lautsprecherwagens beschwor mit 
manisch langsamer Stimme "Frie-den", "Frei-heit" und "Ge-rech-tig-keit" garniert 
mit Versen, die sich auf "Hebron ist besetztes Gebiet" reimten. Die Beschwörung 
wurde klanglich zur Sonderpreis-Moderation im Kaufhaus, wenn es hieß: 
"Moslems verurteilen jeden Terror", "Moslems sind für Frieden für alle Menschen" 
und "Juden, Christen und Moslems Hand in Hand".

Die Polizei, die intern den Islamisten-Aufzug unter der Bezeichnung "Stuß" führte 
("Wenn ihr da vorn fertig seid, macht ihr beim Stuß weiter", "Ihr könnt jetzt zur 
Pro-Israel gehen, wir bleiben beim Stuß"), war den Gegendemonstranten 
gegenüber ruppig und wie immer anmaßend. Als sie drei Menschen mit zwei 
Israel-Fahnen von der Kantstraße wegschubsten und dabei von einem Dutzend 
Pressefotografen begleitet wurden, wurden diesen drohend zugerufen: "Behindern 
Sie nicht unsere Maßnahme!" Den Fahnenträgern wiederum mehrmals damit 
gedroht, daß sie "eingewiesen" werden könnten.

An der Schlüterstraße, dem Ort der Gegenkundgebung, hielt sich ein 77jähriger 
Mann, der nicht von der Polizei gefilmt werden wollte, die Hand vors Gesicht, 
woraufhin er von einem fast doppelt so großen Polizisten im Vorübergehen 
angerempelt wurde. Einen Meter weiter blieb der Rempler stehen, drehte sich zu 
dem weißjahrigen kleinen Mann um und bellte: "Wenn Sie mich noch mal 
anfassen, bekommen Sie eine Anzeige wegen Körperverletzung".

Als der Islamisten-Aufzug an der Schlüterstraße vorbeikam, brachen die 
Teilnehmer der Gegenkundgebung, die hinter Absperrung wirkten wie im Käfig, in 
lautes Gejohle und Pfeifen aus, die Israel-Fahnen wurden geschwenkt und 
unpassenderweise ausgerechnet "Hevenu schalom aleichem" angestimmt. 
Entsprechend zeigten sich die Islamisten unbeeindruckt und machten lediglich 



beiläufige Gesten. Die Angriffe, vor denen sie von ihrem Vorbeter immer wieder 
gewarnt worden waren ("Laßt euch nicht provozieren", "Die Ordner mögen eine 
Kette bilden, um ums vor den Provokationen der Gegendemo zu beschützen"), 
schienen sie weiterhin erst zu erwarten.

Zwei Stunden später fanden sich die meisten Teilnehmer der Gegenkundgebung 
vor der iranischen Botschaft ein, um gegen die antiisraelische 
Vernichtungsdrohung des iranischen Präsidenten zu protestieren. Hier war das 
Bündnis wie schon zuvor sehr breit. Hatten an der Schlüterstraße Cem Özdemir 
und DGB-Sommer gesprochen, war nunmehr eine starke religiöse Fraktion 
("Jerusalem ist unser") und eine erdrückende Mehrheit Gutmenschen-Bürgertums 
vertreten. Vor der Kundgebung war zu vernehmen, wie sich allenthalben darüber 
gewundert wurde, wer eigentlich diese vermummten jungen Leute seien, die jetzt 
plötzlich auf "unserer" Demonstration herumlaufen und von Kommunismus reden: 
"Das ist wohl sicher der linke Rand."

So nachvollziehbar der während der recht kurzen, 100-200 Teilnehmende starken 
Kundgebung zelebrierte Wunsch nach Selbstvergewisserung war, er sorgte für eine 
ausgelassene Atmosphäre, die dem Anlaß überhaupt nicht gerecht wurde. Auch 
die Antifanten, die mit ihren Fahnen hier nicht aufgefallen waren, wirkten eher 
übermütig, als sie nach Abpfiff noch versuchten, gegen die an dieser Stelle nicht 
besonders aufgefallene Polizei noch ein paar Punkte zu sammeln.

Im "Berliner Fenster" war unterdessen seit dem Morgen, als der "Al-Quds-Tag" 
noch richtigerweise als "Demonstration gegen Israel" bezeichnet worden war, die 
Sprachregelung der Islamisten übernommen worden. Nun hieß es, sie hätten 
"gegen die Politik Israels protestiert."

(scrupeda: "Ungeachtet des Ursprungs dieses Tages und seiner sehr eindeutigen 
Botschaft hieß es, es gäbe keinen Grund und keine Möglichkeit, die Demo zu 
verbieten." http://myblog.de/scrupeda/art/2204821)

(bessere zeiten: "War der Mullah von Delmenhorst überhaupt wieder als Vorbeter 
am Start? Die Demo war so kurz und schnell wieder vorbei, ich konnte es hinter 
den Absperrungen gar nicht erkennen." 
http://besserezeiten.blogsport.de/2005/10/29/al-quds-aufmarschchen)

4.11.05 Al-Quds-Tag Nachlese

Ivo Bozic (http://jungle-world.com/seiten/2005/44/6566.php) kann sich nicht 
helfen:

"Wenn man dann noch von der Handvoll Antifas, die erschienen waren, hört, man fühle 
sich unwohl angesichts der Anwesenheit von Leuten aus der FDP oder der Linkspartei, ist 
das schon beinahe zynisch.

Das Argument, dass linkes Engagement überflüssig wird, wenn die gesellschaftliche 
Mehrheit ein Thema aufgreift, zieht ebenfalls nicht..."



Es ist mir völlig egal, wer jeweils auf der Straße ist, es geht mir darum, welche 
Positionen vertreten werden. Wenn "Euer Frieden verdient den Krieg" nunmehr 
"Wir sind auch für den Frieden" heißt, ist das nicht nur eine Frage von 
Bündnissen, sondern vor allem von Inhalten. Die gibt es nämlich tatsächlich auch 
noch.

20.11.05 Antideutsche Konferenz 18./19.11. Berlin

In der randvollen Kreuzberger Jerusalemgemeinde erlebte das teils recht weit 
angereiste Publikum gleich am Freitagabend ein unerbittliches Dementi bequemer 
Selbstvergewisserung. Während Justus Wertmüller in der Anmoderation des 
ersten Podiums klarstellte, was alles nicht von der Konferenz zu erwarten sei - die 
Guilllotine, der Wettbewerb um den besten Kommunismus, die 
Selbstbeglückwünschung -, wurden danach von Nachtmann und Dahlmann die 
theoretischen Instrumente ausgepackt.

(Foto: Oona Leganovic)

Auch wenn er sich zuweilen in seinen Nebensätzen und Einschüben etwas 
verhedderte, wies Clemens Nachtmann der 68er Aneignung der Kritischen Theorie 
ein politisches Bedürfnis nach Revolte gegen Vermittlung, für die Unmittelbarkeit 
nach, das u.a. zu einer Spaltung des rezipierten Adorno in einen als brauchbar 
empfundenen Politik-Adorno und einen vernachlässigbaren, bürgerlichen Kunst-
Adorno führte und das somit das Moment des Überfallenwerdens von Erkenntnis 
genauso überging wie Adornos Verteidigung des "schönen Scheins" als Platzhalter 
des kommenden Schönen.



Manfred Dahlmann belustigte zunächst mit launigen Verweisen darauf, was er 
alles nicht mehr sagen müßte, weil wohl jeder der Anwesenden die antideutsche 
Interpretation des "Fetisch"-Kapitels im "Kapital" auch mitten in der Nacht 
aufgeweckt sofort referieren könnte (danke, aber das könnte ich nicht). Ebenso 
fühle er sich nicht in der Positionen einen Priesters, der eine viel gepredigte 
Bibelstelle noch einmal völlig neu und originell auslegen könnte.

(Foto: Oona Leganovic)

Dennoch wollte er zur Illustration der gesellschaftlichen Folgen der Kritik für die 
Kritisierenden - der beziehungsmäßigen Isolation nämlich - betonen, was der 
Fetischcharakter der Ware für Konsequenzen für den Begriff der Beziehung hat. 
Er führte aus, daß die Beziehung nur als Beziehung auf etwas denkbar ist, daß 
das nicht auf etwas bezogene Verhältnis somit nichts sei. (Bad news für Nicht-
Fuller-Geometrie...)

Historisch sei der monotheistische Gott das verdinglichte Nichts gewesen, daß 
dem Individuum die Panik angesichts seiner Einzelexistenz genommen habe. 
Während jedoch die Religion Krisen nur schlecht überstand, sei das Kapital zur 
erfolgreicheren Panikbewältigung geworden, da es aus Krisen gestärkt hervorgehe 
und Kritik zu integrieren vermöge. (Nur am Rande der chronologiekritische 
Aspekt: Dahlmann versicherte in seinem in der Vortragsweise an Douglas Adams 
erinnernden Ausflug in die Geschichte, daß das römische Imperium ohne eine 
monotheitische Gottesvorstellung nicht denkbar wäre, was ihm als historisch 
widersinnig ausgelegt werden könnte, aber auch die Frage nach Reihenfolge und 
Zeiträumen der römischen Geschichte stellen ließe...)

Da nun "der Kritiker" jedoch kein Identifikationsangebot im Sinne eines 



verdinglichten Nichts mache, weil die antideutsche Kritik ja nicht mal das 
"Klasseninteresse der Unterdrückten und Beleidigten" anspreche, wäre eine 
Vereinsamung die Folge. Junge Hinzugestoßene sollten sich demnach im Klaren 
darüber sein, daß sie nicht in eine Ersatzfamilie geraten wären.

(In between: wunderbares Abendessen im advena, billiges Frühstück mit 
spendiertem Luxus am Morgen zurück bei der Konferenz)

Hatten Nachtmann und Dahlmann gerade auch als Doppel eine Art zen-
kommunistischer Performance geboten, die den Knochen tiefer begraben, die 
Trauben höher hängen und die Aspiranten vertreiben sollte, so läßt sich Martin 
Blumentritt, der als erster Referent des Samstags zum "Abgrund des 
Liberalismus" sprach, um im Bilde zu bleiben als in Aufbau, Sprache und Inhalt 
katholisch beschreiben: Sein herummäanderndes Ableitungsgeklapper mit 
historischen und philosophischen Allgemeinplätzen gemahnte schwer an den 
"Gegenstandpunkt" und kam mit den unnötig ausführlich Zitaten von Hobbes, 
Locke, Mill und - als Kritiker - Marcuse nicht über den Erkenntniswert einer 
Gemeinschaftskundestunde hinaus. "Schon Hegel...", sang er geradezu oder: "Hier 
[bei Mills] ist im Grunde schon die faschistische Volksgemeinschaft vorgedacht, 
die heute Sozialpartnerschaft genannt wird." Alles zu einfach und zu lang.

(Foto: Oona Leganovic)

Dabei saß daneben Gerhard Scheit, für den dann auch nur eine halbe Stunde 
blieb, um - als seine Hälfte dieses Podiums - dennoch souverän eine Art "Greatest 
Hits" abzubrennen: "Demokratie als Begriff der politischen Pädagogik", Heideggers 
Freiheit zum Nichts und das Selbstopfer, Leviathan und Behemoth, die 



Formulierungen des Paradoxen bei Hobbes und Marx. Europäische Intellektuelle 
würden den Behemoth, den Unstaat als Untier, mittlerweile als Haustier 
präsentieren, so Boris Groys, der eine möglichst widersprüchliche und 
unverständliche EU-Verfassung fordert. Dagegen setzte Scheit Paul Bermans Idee 
einer Rückrufaktion für deutsche Ideologie aus dem Nahen Osten, denn, wie Paul 
Celan 1962 schrieb: "Die Deutschen haben die Welt nicht zu unterwerfen 
vermocht, sie durchfaulen sie jetzt."

Das dritte Podium über die "Demagogen des Sozialstaats" eröffnete Natascha 
Wilting mit einer Betrachtung des Geschlechterbildes im letzten 
Bundestagswahlkampf, der das instinktsichere, starke, standhafte Alpha-Tier 
Schröder als Anführer und sozialstaatlichen Beuteverteiler eines Wolfsrudels 
inszenierte, gegen den die weiblich-schwache, ferngesteuerte, schwanzlose Merkel 
als Repräsentantin der pragmatischen Vernunft und des kalten Egoismus stand. 
(siehe dazu auch Wir haben unser'n deutschen Kanzler 1, 2 und 3) Warum sie 
allerdings die "titanic" in diesem Zusammenhang so ernst nehmen mußte (was ja 
auch zuletzt in der Bahamas schon passierte), bleibt rätselhaft.

Uli Krugs "200 Jahre deutsche Ideologie" sah ich leider nicht ganz. Daher hier nur 
das Zitat über die Parteilichkeit der deutschen Linken: "Hauptsache es kommt von 
Süden, Hauptsache es kommt von Osten, Hauptsache es kommt von unten."

"Freunde der Juden - Feinde Israels?" lautete das Motto des dritten Podiums. 
Sören Pünjer referierte Leerstellen bei Dershovitz, der in Chomskys Hausverlag 
als dessen Debattenergänzung erschienen ist, und erklärte, warum er Amérys "Der 
ehrbare Antisemitismus" für nicht mehr auf der Höhe der Zeit hält. Er würdigte 
die Sisyphusarbeit, die die ja doch nicht gerade vielen israelsolidarischen 
Antideutschen ("Hier kann man das ja mal sagen") leisten. Tjark Kunstreich 
beschrieb die Veränderungen in der Rolle von Juden als Kronzeugen gegen 
antideutsche Kritik, die sich von Avnerys Antizionismus zu Butlers Gegnerschaft 
zum jüdischen Staat insgesamt gewandelt habe und las zum Steineerweichen 
Erklärungen in "sinistra"-Deutsch vor - manchen sicher bekannt aus dem 
Begleitbuch zu "I can't relax in Deutschland".

Das Abschlußpodium zur Prime Time am Samstagabend unter der Überschrift 
"Was links ist? Die Desertion vom Kollektiv!" machte den Saal noch voller, als er 
ohnehin schon war. In Claudia Dreiers Anmoderation deutete sich mit dem 
Hinweis auf den "in Paris im Namen des Islam rasenden Mob" und das "wahnhafte 
moslemische Familienleben" das spätere Problem schon an. Erst las jedoch 
Philipp Lenhard von Georg-Weerth-Gesellschaft Köln einen recht 
zusammengesuchtes "Plädoyer gegen die Politisierung des Privaten" vor, der 
vielversprechend mit der Abwesenheit des Individuums bei poplinken 
Theoretikern wie Roger Behrens (da ja "Popkultur total" sei) und der Wirkung der 
Hartz-IV-Bürokratie auf selbstbestimmte Lebensentwürfe (auch Nichtehen werden 
zu Bedarfsgemeinschaften) anfing. Dann wurde jedoch das Private so konsequent 
unter Ausblendung der Anwesenheit von Frauen ebendort verhandelt, daß sogar 
von "häuslicher Gewalt, die sich gegen den anderen richtet, weil man zum 
Objektbezug nicht mehr fähig" sei, die Rede war und mit lauter männlichen 
Beispielen von einer Entwertung oder Wertlosigkeit der Freizeit gesprochen wurde, 



welche für die meisten Frauen auf der Welt bis heute keine Realität ist.

Justus Wertmüller stieg in seine Überlegungen dazu, was links ist an 
antideutscher Kritik, mit Literaturhinweisen ein: Heines späte Texte zum 
Kommunismus, Oscar Wilde "Über die Seele des Menschen im Sozialismus" und 
Lord Byrons "Ode an Napoleon", um dann zu einer Verteidigungsrede des First 
Amendment der US-amerikanischen Verfassung anzuheben. Am Beispiel des 
Karikaturisten Marlett, der für die bildliche Frage, wie Mohammed heute zum 
Terror stünde, mit Haßmails überschüttet wurde und daraufhin schrieb, diese 
zumeist gerade erst immigrierten Moslems, die ihm auch Viren gesendet hätten, 
wären recht schnell mit dem know how der USA vertraut geworden, jedoch 
offenbar nicht mit dem know why. Marletts Rede von der "Ware Toleranz" führte 
Wertmüller zu der Forderung der britischen Moslems nach 7/7 in London, nun 
besonders in Schutz genommen zu werden. Daß er diese Forderung allerdings 
damit verglich, daß die Katholiken nach der Bartholomäusnacht besonderen 
Schutz für sich hätten reklamieren können, machte bereits eine merkwürdige 
Verdrehung von Mehrheitsverhältnissen offenbar. So schön die Formulierung der 
"übergroßen Mehrheit der Mitopfer" auch war, faßte sie dennoch das Problem von 
Minderheiten nicht wirklich; daß in die Zumutungen durch diese Mehrheit 
außerdem "p.c." und "hate speech" hineinmußten, leuchtete wieder nicht ein. 
Ebenso blieb unklar, welche automatische Integration in den USA normalerweise 
gelingt, die - wie an dem Beispiel Marletts erkennbar - nicht mehr gelingen soll.

Wertmüller machte als Begründungszusammenhang für kollektives Verständnis 
völlig richtig die Geschichte aus. Das identitäre Kollektiv benutze die 
"Weltgeschichte als Guillotine, die die Ungleichen gleich macht, in dem sie sie 
einen Kopf kürzer macht". Es müsse gegen die Weltgeschichte aufgestanden 
werden.

Dann kippte der Vortrag in eine 10-Minuten-Haß-Sendung gegen die Rioter in den 
französischen Vorstädten um. In bösem Ton, der bei anderen Gelegenheiten 
angebracht gewesen sein mag, geiferte Wertmüller, daß Sarkozy die Jugendlichen 
zurecht als Gesindel bezeichnet habe, wetterte gegen den "Blödsinn diese Woche in 
der Jungle World", wünschte sich, daß "die sich einfach gegenseitig umbringen". 
Die Figur des Provokateurs, den er dann als Vorklatscher des kollektiven 
Vernichtungswunsches denunzierte, paßte in gespenstischer Weise auf ihn selbst. 
Der sonst bei aller Kritik am Antirassismus beibehaltene Blick auf die vor dem 
Selbstausschluß aus der Gesellschaft erfolgte Ausschließung durch die 
Gesellschaft, die in den banlieues schon baulich überdeutlich ist, fehlte hier völlig. 
In lächerlicher Weise wurden diejenigen bedauert, die wegen der Riots nicht früh 
ins Bett kamen, um morgens an ihrem Ausstieg aus dem Elend zu arbeiten zu 
können.

Wie dieses unfaßbare Gebashe kam, ging es auch wieder, Wertmüller plauderte 
sich aus, zerplauderte auch die Fragerunde im Anschluß und bekam vom 
Publikum - das erschien mir fast bemerkenswerter - kein Widerwort. Trauten sie 
sich nicht, so wie ich, der ich befürchtete, nicht die richtigen Worte zu finden, um 
nicht einfach als Antira-Spam ignoriert zu werden? Oder hatten sie wirklich kein 
Problem damit, wie aus brandstiftenden Jugendlichen - welche gar nicht alle 



Moslems sind, welche weiterhin dem Staat erfolgreich mehr Geld abnötigen und 
welche genau wie beabsichtigt den zurecht verhaßten Innenminister und seine 
Aufstandsbekämpfungstruppe in die Kritik bringen - hier das im gesellschaftlichen 
Mainstream skandalisierte Gesindel wird, das sich hoffentlich selbst vernichtet?

Diese Auslassungen Wertmüllers und das Ausbleiben der Kritik an ihnen machen mir 
trotz der insgesamt hervorragenden Veranstaltung einige Sorgen, ob das automatische 
Belegen der "Bahamas" mit Rassismusvorwürfen mittlerweile dazu geführt hat, daß 
wirkliche diesbezügliche Warnsignale nicht mehr bemerkt werden.

Geschichte liegt im Auge des Betrachters, die deutsche besonders im eigenen.



D. CUT-UPS UND REMICHSE

1. DER HISTORISCHE CHARAKTER.

Remichs des Kapitels "Der hysterische Charakter" aus der "Charakteranalyse" von Wilhelm 
Reich, Köln 2002, S. 256ff.
Enthält Samples aus den Büchern "Ein deutscher Krieg" und "Nach dem Westen" von Tjark 
Kunstreich, „Fernsehen als Vermittlung“ von Ernst Gortner, „Sie fanden, was sie kannten. 
Archäologie als Spiegel der Neuzeit“ von Joachim Rehork,“Negative Anthropologie.  
Vorstudien zur Sabotage des Schicksals“ von Ulrich Sonnemann, „Gefälschte Antike“ von 
Eberhard Paul und "Söhne und Weltmacht" von Gunnar Heinsohn, aus den Aufsätze, „Zur 
Lehre von der Geschichte und von der Freiheit“ von Theodor W. Adorno und „ Von der 
Notwendigkeit eines Ziels der Geschichte für den Kommunismus“ von Karl Rauschenbach 
in der Zeitschrift Phase 2 ~ 07, aus der Titanic vom März 2005, der testcard #12 sowie 
allerlei von mir selbst, offen und versteckt.

Der historische Charakter stellt, so kompliziert oft die dazugehörigen krankhaften 
Symptome und Reaktionen sein mögen, den einfachsten, am leichtesten durch-
schaubaren Typus von charakterlicher Panzerung dar. Habe zufällig gestern eine 
Dokumentation über Alexander den Großen im Fernsehen gesehen und sein Leben 
unfreiwillig mit meinem verglichen. Er hatte mit 24 Jahren schon Persien erobert - 
ich wurde in dem Alter gerade zum dritten Mal exmatrikuliert. Trotzdem blieb 
nach Adorno „im Fernsehen das Mißverhältnis zwischen den einigermaßen natür-
lich wiedergegebenen Stimmen und den verkleinerten Gestalten unverkennbar.“ 
Dr. Andreas Kohring: Zu Alexander gibt es gibt keine Überlieferung.

Sieht man von den Unterschieden innerhalb des historischen Charakters ab, faßt 
man zusammen, was allgemein ist, so ergibt sich bei beiden Geschlechtern als 
Auffallendstes im Verhalten ein aufdringliches politisches Gehaben. So rief Yassir 
Arafat im Februar 2002 aus: "Das palästinensische Volk verteidigt die heilige Erde 
und die heiligen Stätten des Christentums und des Islam gegen die Juden, die den 
Verlauf der Geschichte ändern wollen."

Die genannten Züge sind verbunden mit einer mehr oder minder deutlichen Ängst-
lichkeit, die besonders dann hervortritt, wenn das durch das politische Gehaben 
erstrebte Ziel in die Nähe rückt: dann weicht der historische Charakter regelmäßig 
zurück, oder er begibt sich in eine passive, ängstliche Haltung. So heftig das histo-
rische Agieren vorher, so umfassend die Passivität nachher. Statt die Arbeiter für 
den Kommunismus zu erziehen, erzogen die konformistischen Arbeiterparteien sie 
zu Soldaten für den Krieg. In der intellektuellen Auseinandersetzung gibt es dabei 
jedoch noch eine Variation: gesteigertes Agieren etwa in der Debatte ohne entspre-
chendes intellektuelles Erleben. Dieses gesteigerte Agieren erweist sich analytisch 
als Ausdruck einer schweren Angst, die durch Aktivität überwunden wird.

Während die mit Koketterie gepaarte Scheu und Ängstlichkeit sowie die politische 
Agilität an der äußeren Erscheinung in formaler Hinsicht auffallen, sind die weite-
ren spezifisch historischen Charakterzüge verborgen. Dazu gehören Unbeständig-
keit in den Reaktionen, das heißt Neigung zu unverhofften und nicht beabsichtig-



ten Wendungen im Verhalten; eine starke Suggestibilität, die niemals allein, son-
dern immer zusammen mit starker Neigung zu Enttäuschungsreaktionen gepaart 
ist; so rasch sich ein historischer Charakter, im Gegensatz zum Zwangscharakter, 
auch vom Unwahrscheinlichsten überzeugen läßt, so rasch gibt er auch den Glau-
ben auf, wenn andere Überzeugungen, die ebenso leicht erworben wurden, an 
dessen Stelle treten. 

Verleugnung und Verdrängung sind überflüssig geworden, wo Auschwitz es den 
Deutschen ermöglicht, sich als Opfer aufzuführen. Plötzlich werden altehrwürdige 
heilige Bücher, die lange niemand öffnen mochte, wieder als passend empfunden. 
Die achtziger Jahre wurden zum goldenen Jahrzehnt der "Erinnerungsarbeit", 
jener spezifisch deutschen Form, sich die geschichtlichen Tatsachen so lange vor 
Augen zu führen, bis sie jeden Sinns enthoben sind. Gerade die Beliebigkeit der 
Gedankenwelten zeigt, daß nicht sie es sein können, die den Bewegungen ihren 
Schwung verleihen. Herausgekommen ist dabei, daß alle irgendwie viel mitge-
macht haben und irgendwie Opfer sind. Fast niemals fehlt ein rechtfertigender 
Griff in die Geschichte. Reminiszenzen für eine „endlich“ fällige Rache erfahren 
hohe Auflagen.
Einmal, das ist noch gar nicht so lange her, da war es wirklich schön. Wir waren 
wer. Auch vorher war es schon ein bißchen schön, aber noch nicht so schön wie 
nachher. Wir wurden wer. Was irgendwann einmal Zehntausende getroffen hat, 
kann heute eine Milliarde mit Haß erfüllen. Heldentaten kleiner Gruppen - etwa 
die bis zur eigenen Auslöschung kämpfenden Spartaner unter Leonidas bei den 
Thermopylen 480 v.u.Z. - inspirieren viele Jahrhunderte später auch ganz andere 
Ethnien. Später war es dann wirklich schön. Und danach war es dann auch noch 
ein bißchen schön. Araber invozieren für die erhoffte Ausrottung Israels Saladins 
Jerusalemeroberung des Jahres 1187. Nicht mehr so schön wie davor, aber schon 
noch ein bißchen. Dazwischen war es wirklich schön. Vorher, als es schon ein biß-
chen schön war, da habe ich noch gedacht: Das bleibt nicht so. Aber dann ist es 
richtig schön geworden. Revolutionäre Peruaner - pikanterweise zumeist europä-
ischer Herkunft - adeln sich mit dem letzten Inka Tupac Amaro, der 1572 getötet 
wird. Da habe ich dann gedacht: Ob das jetzt so schön bleibt? Moslemische 
Frauen, die bei einer Konferenz im spanischen Cordoba die Kathedrale zu ihrem 
Bethaus machen wollen, daran aber gehindert werden, fordern empört „ihre“ 
Moschee zurück und schwören Rache. Bereits seit 1236 fungiert die Mezquita - 
einstmals drittgrößte Moschee der Welt - als Kirche. Nachher dann, als es schon 
nicht mehr so schön war, da war es dann schon klar, daß es nicht ewig so schön 
bleiben kann. Es ist ja dann auch wirklich wieder nicht so schön geworden. Aber 
eine Zeitlang war es wirklich schön. Das ist noch gar nicht so lange her. 

Der früheren Hörigkeit folgt gewöhnlich ihr Gegenteil in der Einstellung: rasche 
Entwertung und grundlose Herabsetzung. Nach Ablaufen der Bewegung werden 
die Machwerke fast ebenso schnell und gleich tonnenweise vor die Antiquariate 
gekippt.

Die Suggestibilität des historischen Charakters macht seine große Veranlagung zur 
passiven Hypnose, aber auch zur Phantasterei aus. Sie hängt zusammen mit der 
außerordentlichen Bindungsfähigkeit kindlichen Charakters. Die Neigung zum 
Phantasieren kann sich leicht bis zur Pseudologie steigern, in der phantasierte 



Erlebnisse als real erlebt reproduziert und aufgefaßt werden. Es ist im vergan-
genen Jahrhundert vor allem dieselbe Generation, die eine empfundene oder reale 
Niederlage erlitten hat, die dann - angefeuert von ihren Kindern und  Enkeln, 
manchmal auch diese benutzend - die Niederlage in einen moralische oder auch 
realen Sieg umzudeuten versucht, das durch die Niederlage verlorene zum Ideal 
verklärt und in meist gefährlicher Weise nach Revanche und Wiederherstellung 
ruft. Der Ku-Klux-Klan wurde noch von Kombattanten des amerikanischen Bür-
gerkriegs gegründet, die SA von Freikorps-Kämpfern, die französischen Revolu-
tionen folgten in schöner Regelmäßigkeit im Abstand einer Generation 1789/95 - 
1830 - 1848 - 1871, schon eine Generation nach US-amerikanischer Landnahme 
von Gebieten etwa der Iroquois-Indianer war aus deren Stammesdespotie rück-
blickend das eigentliche demokratische Ideal geworden, zuletzt war die Niederlage 
des Weltkommunismus nur eine Atempause für den richtigen Anlauf und die 
sozialistischen Volksgemeinschaften wurden wie im Falle der DDR in der Rück-
schau zu beschaulichen Idyllen verklärt. Schon steht die nächste Generation auf 
der Straße und möchte sozusagen nachholen, was sie 1989 versäumt hatte oder 
eben aufgrund des Alters noch nicht tun konnte: die Preisgabe vermeintlich sozia-
listischer Länder wie zuletzt des Irak an den Imperialismus verhindern. 

So sehr der historische Charakter starken Ausdruck im politischen Verhalten fin-
det, so sehr neigt er auch zur Darstellung von psychischen Konflikten in politi-
schen Symptomen. Das läßt sich aus der Libidostruktur leicht erklären. Eine 
Logik, die aus der Gerechtigkeit einer Sache zwangsläufig zum Töten für dieselbe 
führt, gibt es nicht. Der Mythos kennt keine historischen Zufälligkeiten. So recht-
fertigen junge afghanische Autodiebe den Raub eines Fahrzeugs der Deutschen Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) damit, daß „sie helfe, Schulen 
für Mädchen zu bauen“, was irgendwie ja gegen den Islam verstoße. Der Mythos 
verwandelt Geschichte in Natur. Sie werden schnell fündig und in Schulungskur-
sen über Nacht „gebildet“, obwohl sie ganz etwas anderes antreibt als genuine 
historische Neugier. Es sind vordrängende Bewegungen, die nach moralischer 
Überlegenheit suchen. Und diese Bewegungen kommen nicht aus den Büchern. 

Der historische Charakter ist im Gegensatz zum Zwangscharakter mit unverarbei-
teter Sexualspannung überladen. Das leitet über zur Frage nach der Natur seiner 
Panzerung. Diese ist in weit geringerem Maße gefestigt und viel labiler als etwa die 
des Zwangscharakters. Beim Historiker stellt sich die Panzerung in einfachster 
Weise als ängstliche Ich-Abwehr des intellektuellen Erkenntnisdranges dar. Das 
Deutsche Reich konnte mit Schliemanns Troja den Spieß umdrehen: die um die 
Jahrhundertwende neu entstehenden historischen Fakultäten in Japan, Indien 
und China erzeugten quasi über Nacht Jahrtausende von Geschichte mit der 
deutschen Prämisse, archäologisch „untermauerbare“ Mythen als Geschichte zu 
behandeln. Die Länder, die wie Frankreich, Holland, England und vor allem die 
neuen USA sich der Geschichte zur ganz aktuellen positiven Sinnstiftung bedient 
hatten, sahen sich nun urplötzlich uralten Kulturen gegenüber (Der Preis von 
Antiquitäten richtet sich nach Kriterien wie Alter, Stilepoche oder Meisterzuschrei-
bung, im wesentlichen aber nach der augenblicklichen Nachfrage. Stellen Sie diese 
Gleichung nach dem Alter um!) und mußten sich angesichts dieser Lage gerade 
aus deutschen Historikerkreisen „Geschichtslosigkeit“ vorwerfen lassen. Doch eine 
Inschrift oder irgendeinen anderen klaren Beweis dafür, daß er auf das Troja 



Homers gestoßen sei, fand Schliemann nicht. Und als er nun im Schachtgrab Nr. 
V in Mykene jene nachmals so berühmte Goldmaske mit dem fast ikonenhaften 
Ausdruck ihrer Gesichtszüge fand, glaubte er allen Ernstes, ins Antlitz Agamem-
nons zu blicken.

Je ängstlicher die Gesamteinstellung, desto mehr tritt das politische Agieren 
hervor. Der Sinn ist durchschnittlich der: Der Historiker hat heftig drängende und 
unbefriedigte, durch Krisenangst gebremste politische Antriebe; dadurch fühlt er 
sich immer Gefahren ausgesetzt, die seinen infantilen Angstvorstellungen entspre-
chen; das ursprüngliche politische Streben wird nunmehr dazu verwendet, die 
Gefahrenquellen und die Größe und Nähe der drohenden Gefahren sozusagen 
abzutasten. Wenn also eine historische Frau sich politisch besonders lebhaft dar-
bietet, so ginge man fehl, wenn man annehmen wollte, daß das echte politische Be-
reitschaft sei; im Gegenteil, man wird beim ersten Versuch, die scheinbare Bereit-
schaft auszunützen, feststellen können, daß sich bei ausgesprochenen Typen das 
Verhalten sofort ins Gegenteil verwandelt, daß an Stelle des politischen Agierens 
Angst oder Abwehr in irgendeiner anderen Form bis hin zur motorischen Flucht 
tritt. „Bitte sagen Sie mir, wie alt Sie sind“, bat ich sie. Sie überlegte und sagte 
dann: „Das weiß ich nicht. Das ändert sich ja doch auch immer wieder.“

Der historische Charakter will also durch sein politisches Verhalten zunächst fest-
stellen, ob und von wo die gefürchteten Gefahren kommen können. So wurden die 
Dokumente, die das Ausmaß der Beteiligung der Wehrmacht an den Verbrechen 
des Nationalsozialismus belegen können, nicht mehr in Gerichtssälen verwendet, 
sondern ein letztes Mal in Museen ausgestellt. Der historische Charakter kennt nie 
die Bedeutung seines politischen Verhaltens, er lehnt dessen Kenntnisnahme hef-
tigst ab, ist empört über "derartige Zumutungen", kurz, man merkt bald: was hier 
an politischem Streben imponiert, ist im Grunde Politik im Dienste der Abwehr, 
Vernunft im Dienste der Unvernunft. Erst wenn diese selbst entlarvt und die Kri-
senangst analytisch zersetzt hat, taucht die politische Objektstrebung in ursprüng-
licher Funktion auf; in gleichem Schritt damit verliert der Betreffende aber auch 
seine übertriebene politische Agilität.

Auf "historischer Mission" befindlich, eherne „Gesetze der Geschichte“ befördernd, 
war man selbst, aller empfundenen und erfahrenen Ohnmacht zum Trotz, auf der 
Seite des Fortschritts. Jedes noch so blutige Zurückschlagen der Konterrevolu-
tion, jede weitere bittere Niederlage, aber auch jeder Sieg, der sich in furchtbarer 
Regelmäßigkeit als noch größere Niederlage herausstellte, verlangte nach einer 
Rechtfertigung. Entweder waren die Verhältnisse noch nicht so weit oder die 
Menschen, die Geschichte ging ihren gesetzmäßigen Gang, nichts konnte diese 
Gewissheit sprengen, nicht einmal das deutsche Menschheitsverbrechen. Im 
Gegenteil wurde es subsumiert unter die Verbrechen des Imperialismus und 
derart rationalisiert und zugleich verleugnet. Je unabweisbarer die geschichtlichen 
Tatsachen nur noch ein entschiedenes „Schluss damit!“ nahelegten, desto unbeirr-
barer wurden die Verbrechen zu Umwegen, die Niederlagen zu Notwendigkeiten 
stilisiert und die Hegelsche „List der Geschichte“, selbst schon Rationalisierung 
der für ihn nicht-identischen historischen Momente, wurde herabgewürdigt zum 
Taschenspielertrick. Und das nannten die Linken dann Fortschritt.
Deutschland liefert dabei mit seinem 1998 gekürten Außenminister Joschka 



Fischer ein anschauliches Beispiel dafür, daß keineswegs zu wenig Essen und 
Unterdrückung zum Treibsatz für eine Bewegung wird, sondern gerade eine zuvor 
nie gekannte Freiheit und eine wuchtige Körperfülle für die Aussicht auf Macht 
und ihre Vergünstigungen eingesetzt werden: „It’s still the same old story, a fight 
for love and glory.“ Ein Menschenrecht auf Wichtigkeit gibt es nun einmal nicht, 
aber eben um die wird gerungen. Alphamännchen sein selbst beim Kampf für die 
„klassenlose Gesellschaft“, darum geht es. Die Unterernährten - damals wie heute 
in Deutschland ein Rarissimum - mögen mit Revolutionären sympathisieren, aber 
sie gehören in der Regel nun einmal nicht zu ihnen. Sie werden von den Konflikt-
parteien weder als Mitkämpfer noch als Gegner respektiert. 
Illusionslos zu sein ist jedoch etwas anderes als sich aller Illusionen beraubt zu 
wähnen: Was Abgeklärte wie Betrogene verbindet, ist der Wunsch, wieder Illusi-
onen haben zu dürfen. Diese Linken nehmen also nicht Abschied von der Ge-
schichtsphilosophie, sondern wollen lediglich eine neue anstelle der alten. Eine, 
die wirklich wahr sei, die ihre Prognosen Wirklichkeit werden lasse. 

Daß in diesem politischen Verhalten sich auch andere, sekundäre Regungen 
durchsetzen, wie etwa primitiver Narzißmus, Beherrschen- und Imponierenwollen, 
ist hier von geringerem Belang. Die leichte Erregbarkeit ist schon an der Gesamt-
erscheinung ablesbar und steht im Gegensatz zur Verhaltenheit etwa des Zwangs-
charakters.

Es bleibt noch hervorzuheben, daß der historische Charakter eine geringe Neigung 
zu Sublimierungen und intellektuellen Leistungen aufweist und auch in seinen 
charakterlichen Reaktionsbildungen weit hinter anderen Formen neurotischen 
Charakters zurückbleibt. Das hängt ebenfalls mit der Tatsache zusammen, daß 
das Denken beim Historiker weder zur intellektuellen Befriedigung vordringt, die 
seine Hyperpolitisierung herabsetzen könnte, noch die politischen Energien 
ausgiebig bindet, sondern sie teils in körperliche Innervationen abführt, teils in 
Angst oder Ängstlichkeit umsetzt. Für die Rechtfertigung in Bewegung geratener 
Sohnesmassen hat sich noch jede denkbare Ideologie als intellektuell allemal 
ausreichend erwiesen: Nationalismus, Anarchismus, Faschismus, Kommunismus, 
Tribalismus, Ökologismus, Islamismus, Hinduismus, Evangelismus, Antiglobalis-
mus, Attacismus, Marktgläubigkeit, immer wieder Antijudaismus und was alles 
noch kommen wird. Im Hohldrehen ihrer Omnipotenzfantasien und ihren Ratio-
nalisierung der eigenen Überflüssigkeit beginnen die Subjekte tatsächlich 
Geschichte zu machen, d.h. sie begehen Verbrechen, die sich durch ihre vollendete 
Sinnlosigkeit auszeichnen. Für eine gottgewollte oder wissenschaftlich bewiesene 
Gleichheit aller Menschen wird gekämpft oder eben für eine von anderen Wissen-
schaftlern und anderen Göttern gerechtfertigte Vorherrschaft dieser Kaste, jener 
Religion und solcher Produktionsform. Es geht nicht um die Vollendung von 
Geschichte, sondern darum, ihre Vollendung zu verhindern. Wenn der geschichts-
los stolpernde Weltlauf ein Ziel hat, dann Krematorien. Es geht um eine Atempau-
se, die zur Weiterentwicklung radikaler Kritik an jenen Bedingungen zu nutzen 
wäre, die den Antisemitismus als Reaktion auf die Dauerkrise des Kapitalismus 
stets aufs Neue hervorbringen.

Von den Triebmechanismen des historischen Charakters pflegt man mit Vorliebe 
die angebliche Gegensätzlichkeit von Politik und sozialer Leistung abzuleiten. Man 



übersieht dabei, daß die hochgradige Störung der Sublimierungen gerade durch 
die Denkhemmung bei ungebundener Politisierung sich ergibt und daß die Her-
stellung intellektueller Befriedigbarkeit erst soziale Leistungen und Interessen frei 
macht. Der Historiker hat seine Intellektualität voll entfaltet, aber mit Angst 
besetzt. Die Furcht vor den Konsequenzen einer Preisgabe von Elementen der 
Geschichtsschreibung, die ihre Berechtigung schon aus der engen Verknüpfung 
von politischer Stabilität mit dem Geschichtsbild bezieht, speist sich dennoch 
nicht zuletzt aus dem Umstand, daß die überwiegende Mehrheit der Gesellschaf-
ten, Nationen, Gruppen sich direkt von der Geschichtsschreibung ableitet. Die 
Karte der Kritik der Geschichtsschreibung des Gegners wird deshalb so selten 
ausgespielt, weil mit den Essentials Einvernehmen besteht: Gewichtung von Herr-
schaft und Gesellschaft, zeitliche Dimension zur Erschlagung des Aufbegehrens 
sich befreiender Kollektive und vor allem sich befreiender Individuen.

Gewiß kann persönliche Geltung auch durch originelle Beiträge zur Zivilisation 
erlangt und das Nichtwirken dabei schmerzlich empfunden werden. Darin jedoch 
die Hauptquelle für islamistischen Haß zu sehen, überschätzt die Kreativität des 
Westens. Handelt es sich doch bei diesem Text von Reich um ein typisches Bei-
spiel für seine ins Gewand akademischer Diktion und therapeutischer Praxis ge-
kleideten Vergewaltigungsphantasien. Der gerade von seinen Anhängern zumeist 
unterschlagene Determinismus, der die "orgastisch Impotenten" mit der unwahr-
scheinlichen Ausnahme ihrer Errettung durch die einzig wahre Therapie dauerhaft 
pathologisiert und damit quasi entmündigt, springt hier besonders deutlich ins 
Auge. Hinsichtlich der Neurosenprophylaxe wird die Frage bedeutungsvoll, warum 
der historische Charakter seine intellektuelle Stauung nicht irgendwie umsetzen 
kann. Der Irrationalismus beerdigte die Geschichtsphilosophie wie der Dadaismus 
die Kunst. "Der hysterische Charakter" kann als Vorwegnahme der Massenpsycho-
logie des modischen Konsumenten gelesen werden, der sich allerdings auch schon 
wieder überlebt hat und dem in der Dauerkrise durchdrehenden Borderline-Syn-
drom als der nunmehr populärsten psychischen Störung gewichen ist. Man möch-
te also sagen, daß der historische Charakter sich rein darstellt, soweit er agiert, 
nervös und lebhaft ist, daß er aber andere, ihm nicht mehr spezifisch zugehörige 
Mechanismen verrät, wenn er depressiv, in sich gekehrt, autistisch ist. Er bildet 
keinerlei Sublimierungen; ja nicht einmal die charakterliche Panzerung geht or-
dentlich vor sich. So kommt Kullas Versuch, die Komplexität der psychischen Hin-
tergründe übersteigerten Geschichtsbewußtseins auf die Analogie zur Hysterie zu 
reduzieren, in seinem ach so modernen formalen Aufbau einer Relativierung 
gleich, die besonders abstoßend dadurch wirkt, daß der im geschichtlich Handeln-
den verortete Feind sofort pathologisiert und damit der entsprechenden Behand-
lung überstellt wird.

Was der historische Charakter mit nahezu allen der übrigen Formen charakter-
licher Panzerung gemein hat, ist die Determinierung von Geschichte, das heißt, die 
Vorstellung von Geschichte als einem Plot, einer Erzählung, in der wir alle leben 
sollen bzw. wollen. 
Eine wachsende Anzahl von Menschen wähnt sich in einer „historischen Mission", 
und wir müssen heute rückblickend konstatieren, daß genau diese Missionen den 
größten Schrecken über die Welt gebracht haben. Gerade unser Landstrich 
scheint sie angezogen und ausgebrütet zu haben, an diesem Land ging keine vor-



bei, wobei natürlich die Gleichung nicht gilt: mehr Determinismus - größerer 
Schrecken. Es geht auch um die Inhalte des jeweiligen Geschichtsbildes. 
Gleichzeitig müssen wir im Kopf behalten, daß Deutschland den geschichtsbeses-
senen Schrecken zwar in nahezu allen bekannten Ausprägungen mitgebar - vom 
aggressiven Nationalismus, Militarismus, Kolonialismus bis zum eliminatorischen 
Antisemitismus, biologischen Rassismus und später dem geschichtsmechanischen 
leninistischen Marxismus - selbst aber unterdurchschnittlich von ihm betroffen 
war. Für die einzigartige Sammlung an Verbrechen wurden wir mit beneidenswer-
tem Wohlstand belohnt, selbst die üblicherweise mit Massenmorden gegen die ei-
gene Bevölkerung gerichtete leninistische Herrschaft verlief vergleichsweise mode-
rat.
 
Genau hier liegt die Gefahr: als Meister der historischen Mission, als höchst iden-
tifikationsfähige Mitläufer jeder noch so finsteren Ideologie stehen wir zum 
Schluß, also zunächst mal jetzt, eigentlich ganz gut da. Das scheint uns fatalerwei-
se darin zu bestärken, neue Erzählungen ähnlicher Art in Gang zu setzen, in de-
nen es neuerdings nicht mehr um die indoarische Rasse, die Helden der Arbeit 
oder die deutsche Nation geht, sondern um Europa. Was der Engel der Geschichte 
demzufolge jetzt braucht, ist ein Rückspiegel. Der Gedanke von Geschichtskritik 
faßt eine solche Installation ins Auge.

Übrig bleibt der durch nichts begründbare, von nichts ableitbare und mit nichts 
beweisbare Traum, der einem absoluten Bilderverbot unterliegt, denn einstweilen 
ist er nicht mehr als die Ahnung davon, daß es anders sein könnte. Wenn die 
Geschichte sich tatsächlich als permanente Katastrophe erweist, so ist der 
Gedanke nicht von der Hand zu weisen, ob nicht schon im Menschwerden der 
Menschen selber irgendetwas Schreckliches geschehen ist, wo die Konsequenzen 
der Menschwerdung, der Ausbildung der Rationalität selber mit einem 
unvordenklichen Unheil verbunden ist. Das sind die Motive, die eine Kritik an der 
Gesellschaft von vornherein in eine unendlich schwache Position bringen, nicht 
nur weil das Bestehende selber auf seine ganze Macht und Herrlichkeit ihr 
gegenüber sich stützen kann, sondern weil immer wieder darauf gedeutet werden 
kann, daß sogar die Möglichkeit eines Besseren und Anderen, also einer 
vernünftig eingerichteten Gesellschaft, gar nicht wäre ohne eben jene 
zweckrationale und naturbeherrschende Vernunft, die gleichzeitig in ihrer 
welthistorischen Konsequenz all das Unheil gehabt hat, an das sogar die 
Erinnerung in einem nicht vorstellbaren Maß durch die siegenden Mächte der 
Geschichte verdrängt und vernichtet worden ist. Das mag für gewisse ethische 
Auffassungen betrüblich sein, läßt sich aber nicht ändern, und man kann sich 
auch das Sträuben gegen diese Tatbestände erklären: Ihre Anerkennung wäre 
umstürzlerisch. 

"Ich bin kein Historiker", sagt konsequenterweise der immer gern unterschätzte 
Präsident der USA, „ich bin der Kerl, der Geschichte macht.“ 



"Sie haben ja recht, aber man kann auf eine Art und Weise recht haben, die..."
(Maik Söhler)

2. WIE DER WALD IN EINEN HINEINRUFT.
CLEMENS NACHTMANN DUB.

Im allgemeinen ist
mithin
bekanntlich
regelmäßig
borniertes Kunstgewerblerkollektiv, dessen Mitglieder einander mit 
Selbstgebasteltem, -gereimtem, -gemaltem, -geklampftem beglücken.
banalsten alltäglichen Verrichtungen
Mystifikation des Banalen
Kirmes-Techno und Jammer-Hip-Hop
Je auswechselbarer das eigene Meinen
jene fundierte Halbbildung, die Adorno schon als den vom Fetischcharakter der 
Ware ergriffenen Geist charakterisierte und kraft welcher sie, versiert und 
informiert, über alles Bescheid wissen und überall mitzureden sich anmaßen, 
aber jeder Beziehung zur Sache selbst entraten
nicht etwa
sich mithilfe eines durch wiedererkennbare slogans gekennzeichneten Jargons 
inszeniert
ein klassischer Fall
Vernunft, die in den Dienst der Unvernunft gestellt wird
rasende Fasler
letzteres wird man wohl bezweifeln müssen
und selbst wenn
dann läßt dies traurige Rückschlüsse zu
die offenbar grenzenlose Bereitschaft
und zwar dergestalt
Charakter der Fehlleistung
ein ganzes Heft füllen würde
narzißtische Kränkung sondergleichen

Nämlich

in diesem gespreizten Jargon
So..., so...
nur allzu
es denkt in... [Person]
ein Vorwurf, der übrigens
mit Adorno
hat zuletzt
Schmutzflut sondergleichen
Neu oder originell ist es wahrlich nicht,



in die gleiche Kerbe haut übrigens
Und selbst Ulrich Holbein

Es ist immer wieder dieselbe Leier und sie will und will nicht aufhören

geradezu zwanghaft
sie alle treibt dabei um
so sind denn auch
projizieren sie ausgerechnet auf
anders ist nicht zu erklären
den jeder mühelos anhand des Textes nachvollziehen können müßte
womöglich
war in Wahrheit nichts anderes als
stellt sich nun als ... dar
aber auch jene
durchaus verallgemeinerbar
von vornherein verfehlt
In Wahrheit ging es gar nicht um
geradezu epidemische Beschäftigung
das einen wahrhaft erschaudern läßt

Die Konsequenz all dessen liegt klar auf der Hand

wenn..., dann muß...
zu Genüge
Gefordert ist eine Haltung
Diese Konstellation kann deshalb "deutsch" genannt werden, weil sie hierzulande 
zuerst sich etabliert hat und ihre bestialischen Potentiale voll entfalten konnte
bedeutet notwendig
ist daran zu messen
auf den Begriff zu bringen vermag
auf nichts weniger als...
indem es
an sich irre werdenden
in Stellung zu bringen
mit entwaffnender Ehrlichkeit
in dem Maße, wie die Arbeiterbewegung
an sich selbst irre werdenden
nicht mehr anders denken kann denn als
Indem sie statt Kritik
und indem sie Kartellierung
Als "zweite Natur"
Als Produktionsverhältnis
als praktische Kritik
gerade kraft seiner Verselbständigung
Aber indem die Eröffnung von Zukunft



Indem das Kapital
Indem das Kapital
Als wechselseitig entfremdete
als Verlagerung
als in historischer Arbeit
Indem diese "negative Einheit
In dem Maße, worin das Kapital
Als prozessierende Abstraktion
die verrinnende Zeit als unendliche Leere wie in der Lehre von der historischen 
Notwendigkeit

Aber

freilich
benannt
Ob die Aufhebung des Kapitals zu einer halbherzigen und unentschiedenen 
Angelegenheit gerät oder ihre mörderischen Potenzen voll entfalten kann; ob der 
regressiv-infantile Sozialcharakter sich in Sekten organisiert und austobt oder die 
Gelegenheit erhält, die Gesellschaft nach seinem Bilde zu formen - das macht den 
theoretisch marginalen, aber praktisch umso bedeutsameren Unterschied 
zwischen der deutschen (wenngleich nicht nur in Deutschland anzutreffenden) 
Form kapitaler Vergesellschaftung und deren anderen Konstellationen aus, das 
markiert überdies noch den Unterschied zwischen den nachbürgerlichen 
Gesellschaften heutzutage.
In Deutschland
Als Garant
Als Anwalt
Hier bildet sich
Hier wird
Und nicht zuletzt
Seit der Reichtum nicht mehr auf der Verfügung über Grund und Boden basiert, 
sondern auf der Akkumulation des Kapitals, ist der Krieg als Mittel der 
Reichtumsmehrung durch Eroberung von Territorien obsolet geworden - dafür 
wird er unwiderstehlich als Mittel der Kapitalvernichtung.
für sich genommen
die vermeintliche Inkarnation der Gebrechen kapitalistischer Vergesellschaftung
eine der haltlosesten Legendenbildungen
mit anderen Worten: nur all jene allgemeinen Merkmale
dieser gemeinsame Wille zum Untergang
sich im Untergang einrichtet
Indem das Kapital
diese blinde Raserei
die zwanghafte Willkür
die totale Verwertung, indem sie
Als wahnhafte Gesellschaftsstrategie
Sie alle suchen das Bündnis
Es sind dieselben
die Vernichtung hat sich gelohnt
Indem das Kapital sich als Serviceunternehmen präsentiert



Erlebniskauf

als Inkarnation
als Krisenprävention
anders als sein Vorgänger
als über der Legalität stehend
als gegen ihren illegitimen Mißbrauch
als Gremium der Hohepriester des Gemeinwohls
als ehrliche Makler des Gemeinwohls
als dessen berufener Vollstrecker
aber selbst in Zeiten
deren Quintessenz
die Linke
Es war die Linke
es war die Linke
und es war ebenfalls die Linke
Genau die
Und genau darin erweist sich, daß die Krise zerstört sich vergreifen kann
dieses im Ruf einmündende Ressentiment
In dem Maße, worin
als korrupter Klüngel
bringt diese Entwicklung auf den Punkt
Infolge eben der
Opferung der Anti-Subjekte
Im selbem Maße
erkennt in ihnen
wie sehr sich seine bittere Kritik heute bewahrheitet hat

Samples aus „Krisenbewältigung ohne Ende. Über die negative Aufhebung des Kapitals“ 
(Bahamas 38/2002) und „Ahnungslosigkeit als Qualifikation. Roger Behrens’ ‚ABC’ und 
andere Projektionen auf Adorno“

3. CLEMENS NACHTMANN ZETTELKASTEN CROSSCUT.

Im allgemeinen ist die vermeintliche Inkarnation der Gebrechen kapitalistischer 
Vergesellschaftung mithin eine der haltlosesten Legendenbildungen, ein Vorwurf, 
der übrigens alle dabei geradezu zwanghaft umtreibt - es sind nämlich dieselben. 
Sie alle suchen das Bündnis als Produktionsverhältnis womöglich mit Adorno als 
Inkarnation. Es ist immer wieder dieselbe Leier als wahnhafte 
Gesellschaftsstrategie und sie will und will nicht aufhören, indem sie statt Kritik 
als "zweite Natur" nicht etwa nur allzu anders als sein Vorgänger sich im 
Untergang einrichtet. Neu oder originell ist es wahrlich nicht, und selbst Ulrich 
Holbein ist daran zu messen. Die offenbar grenzenlose Bereitschaft, in diesem 
gespreizten Jargon mit entwaffnender Ehrlichkeit diese blinde Raserei in Stellung 
zu bringen, war in Wahrheit nichts anderes als Mystifikation des Banalen als 
Krisenprävention. Indem das Kapital als wechselseitig entfremdete narzißtische 
Kränkung sondergleichen sich an sich irre werdenden Serviceunternehmen 



vergreifen kann, mit anderen Worten: indem es in Wahrheit gar nicht als 
korrupter Klüngel sich heute bewahrheitet, genau darin erweist sich, daß die Krise 
sich gelohnt hat.

Mallrats als Opinion leader

So regelmäßig nämlich dieser gemeinsame Wille zum Untergang ein ganzes Heft 
füllen würde, so stellt sich nun der Charakter der Fehlleistung bekanntlich als die 
zwanghafte Willkür dar, die sich mithilfe eines durch wiedererkennbare slogans 
gekennzeichneten Jargons inszeniert, den jeder mühelos anhand des Textes 
nachvollziehen können müßte. In die gleiche Kerbe haut übrigens die Linke als in 
historischer Arbeit borniertes Kunstgewerblerkollektiv, dessen Mitglieder einander 
mit Selbstgebasteltem, -gereimtem, -gemaltem, -geklampftem beglücken, in dem 
Maße, wie die Arbeiterbewegung nicht mehr anders denken kann denn als ehrliche 
Makler des Gemeinwohls und indem sie Kartellierung als praktische Kritik auf 
den Begriff zu bringen vermag, selbst in Zeiten, deren Quintessenz zu Genüge 
Erlebniskauf als über der Legalität stehend präsentiert.

Throw your hands up at me

Letzteres wird man wohl bezweifeln müssen, und selbst wenn dieses im Ruf nach 
Opferung der Anti-Subjekte einmündende Ressentiment in ihnen nur all jene 
allgemeinen Merkmale erkennt, dann läßt dies traurige Rückschlüsse zu auf 
nichts weniger als an sich selbst irre werdende rasende Fasler, aber auch jene, die 
verrinnende Zeit als unendliche Leere wie in der Lehre von der historischen 
Notwendigkeit als Entwicklung auf den Punkt bringen. So sind denn auch die 
banalsten alltäglichen Verrichtungen anders nicht zu erklären denn als 
prozessierende Abstraktion, worin die Vernichtung als geradezu epidemische 
Beschäftigung mit Kirmes-Techno - von vornherein verfehlt - und Jammer-Hip-
Hop - durchaus verallgemeinerbar - in den Dienst der Unvernunft gestellt wird, 
und zwar dergestalt, daß hier in Deutschland ein klassischer Fall von Kapital als 
Garant für die Eröffnung von Zukunft sich bildet. Die totale Verwertung aber, 
indem sie als Schmutzflut sondergleichen einen wahrhaft erschaudern läßt, hat 
freilich nicht zuletzt das eigene Meinen gerade kraft seiner Verselbständigung 
zerstört.

True to the format

Das Kapital als Anwalt bedeutet notwendig seine bittere Kritik. Es war die Linke 
als Gremium der Hohepriester des Gemeinwohls, die Linke als dessen berufener 
Vollstrecker, ebenfalls die Linke als auswechselbare Vernunft, in der es gegen 
ihren illegitimen Mißbrauch denkt, die aber für sich genommen die negative 
Einheit benannt hat. Die projizieren sie ausgerechnet auf die geforderte Haltung 
als Verlagerung, worin das Kapital als Konsequenz all dessen klar auf der Hand 
liegt.

Samples aus „Krisenbewältigung ohne Ende. Über die negative Aufhebung des Kapitals“ 
(Bahamas 38/2002) und „Ahnungslosigkeit als Qualifikation. Roger Behrens’ ‚ABC’ und 
andere Projektionen auf Adorno“, Zwischenüberschriften von mir.



4. ZUFALL & GESCHWÄTZIGKEIT.
WHO TOLD YOU MICHS.

Wer spricht? Ein Kreuzberger Blog wundert sich, wie ausufernd ein befeindeter 
Linker von seiner eigenen Person spricht. Während es doch an sich ganz 
ungewöhnlich ist, in einem linken politischen Essay das Wort "ich" zu finden. Ob 
es der Spaziergang über den "Türkenmarkt" ist oder die persönlichen Eindrücke 
von einer Demonstration anlässlich des Papstbesuches in Deutschland: alles ist 
bei ihm ähnlich subjektivistisch gefärbt wie sonst nur die Kolumne "Post an 
Wagner" in der BILD-Zeitung.

Das Blog läßt nun Theodor W. Adorno sprechen, ausgegeben als Zufallsfund. Cut-
up bezieht die Macht und Möglichkeit des Zufalls in die bewußte Erzählung ein. 
Der Cut-up-Schnipsel macht etwas Unsichtbares sichtbar, bricht das Muster der 
Erwartung. Hier sei an Gramscis Konzeption des organischen Intellektuellen 
erinnert, die bei allem Pathos im Kern die wichtige Forderung enthielt, „wirklich 
mehr zu wissen, nicht nur so zu tun, als wisse man mehr“ und die gleichsam als 
Kritik an der zur Mustererkennung verkommenden Gesellschaftskritik entstanden 
war, die „so oft bloßes Wiedererkennen [ist], die Produktion von etwas, das wir 
schon gewusst haben!“ Hier spricht zufällig Stuart Hall.

Ebenso zufällig tönt aus der aufgedrehten Quelle Adorno nun folgendes:

Bezeichnend für den Faschistenführer ist ein Hang zu geschwätzigen Erklärungen 
über die eigene Person. Der liberale und der linksradikale Propagandist hingegen 
neigen dazu, um der "objektiven" Interessen willen, an die sie appellieren, 
Anspielungen auf die private Existenz zu vermeiden: der Liberale, um Sachlichkeit 
und Kompetenz zu demonstrieren, der Linksradikale, um seine kollektivistische 
Einstellung nicht unglaubwürdig zu machen.

Moment mal, mischt sich Stuart Hall noch mal ein, weil er gerade zufällig in der 
Gegend war, sind Cultural Studies schließlich nicht irgendwann in dem 
Augenblick entstanden, als ich zuerst Raymond Williams getroffen habe oder in 
dem Blick, den ich mit Richard Hoggart gewechselt habe? In diesem Augenblick 
wurde Cultural Studies geboren; sie entstanden fix und fertig als Kopfgeburt. Ich 
möchte tatsächlich über die Vergangenheit reden, aber auf keinen Fall in dieser 
Weise.

Die Faschisten haben das begriffen, ihre Sprache ist persönlich. Nicht nur wendet 
sie sich an die unmittelbaren Interessen ihrer Gefolgschaft, sie schließt auch die 
private Sphäre des Redners mit ein, der seine Zuhörer ins Vertrauen zu ziehen 
und die Kluft zwischen Mensch und Mensch zu überbrücken scheint.

Paradoxerweise heißt das, autobiographisch zu sprechen. Normalerweise meint 
man, Autobiographie bedeute, die Autorität der Authentizität zu beanspruchen. 
Aber um glaubwürdig zu sein, muß ich autobiographisch sprechen.



Doch gibt es noch spezifischere Gründe für diese Methode, die, wenngleich sie oft 
von der Eitelkeit des Führers gespeist wird, wohl berechnet und trotz 
augenscheinlichem "Subjektivismus" Teil eines höchst objektiven Systems 
propagandistischer Praktiken ist.

Ich werde über meinen Umgang mit einigen Aspekten des theoretischen 
Vermächtnisses der Cultural Studies und mit einigen ihrer vergangenen Momente 
sprechen - nicht, weil es sich dabei um die Wahrheit handelt, oder um die einzige 
Art und Weise, die Geschichte zu erzählen. Ich habe sie selbst schon oft anders 
erzählt und ich beabsichtige, sie später wieder anders zu erzählen. Aber hier und 
jetzt, in dieser spezifischen Konjunktur, möchte ich einen bestimmten Standpunkt 
zur "großen Erzählung" der Cultural Studies beziehen, um einen Prozeß des 
Nachdenkens in Gang zu setzen...

Je unpersönlicher unsere gesellschaftliche Ordnung ist, desto bedeutungsvoller 
wird Individualität als Ideologie. Je ausschließlicher der Einzelne auf das bloße 
"Rädchen im Getriebe" reduziert wird, desto nachdrücklicher muß als Ausgleich 
für seine Ohnmacht die Idee seiner Einzigartigkeit, seiner Autonomie und seiner 
Wichtigkeit unterstrichen werden.

Die Verschwörungstheorie erzählt die Zeitgeschichte als griffigen Plot mit realen 
Elementen, mit Unglaubwürdigem als Würze, mit Opfern, Helden, Verführern und 
einem historischen Spannungsbogen. Sie suggeriert auf diese Weise eine 
unmittelbare Politik, in der es zugeht, als würden nur eine Handvoll Menschen auf 
der Erde leben.

Da dies nicht in individueller, sondern nur in ziemlich allgemeiner und abstrakter 
Weise geschehen kann, wird es vom Führer stellvertretend getan. Es ist Teil des 
Geheimnisses totalitärer Führung, der Gefolgschaft das Bild eines autonomen 
Charakters vor Augen zu stellen, der zu sein ihr in Wahrheit verwehrt wird.

Die Idee der Stärke und Autorität reicht an sich nicht aus, die Anziehung 
faschistischer Führerschaft zu erklären, sondern eher die Vorstellung, der 
Schwache könne stark werden, sofern er sein Leben der "Bewegung", der "Sache", 
dem "Kreuzzug" oder was sonst es sein mag, unterwirft. Mit der ambivalenten 
Bezugnahme auf die eigene Person - als zugleich menschlich und übermenschlich, 
schwach und stark, nah und fern - liefert er das Modell für eben die Einstellung, 
die er in seinen Hörern festigen will.

Die Bekenntnisse, ob wahr oder geheuchelt, erfüllen außerdem den Zweck, die 
Neugierde des Publikums, ein universales Merkmal der heutigen 
Massengesellschaft, zu befriedigen. Ihre Struktur ist noch nicht genügend 
erforscht; teils hat sie ihre Ursache in dem weitverbreiteten Empfinden, 
"informiert" sein zu müssen, um in der Konversation mithalten zu können, teils in 
der Meinung, das Leben des anderen sei reich, erregend und bunt im Vergleich 
zur Plackerei des eigenen.

Der Faschist, dem solches Gebaren wesensverwandt ist, weiß, daß es keinen 
großen Unterschied macht, wie diese Neugier gestillt wird. Enthüllungen über 



Bestechungen oder Diebstähle, die der Gegner begangen haben soll, Erörterungen 
der Krankheit seiner Frau oder seiner finanziellen Schwierigkeiten, die sogar 
erfunden sein können, sind gleichermaßen wirksam.

Vor diesen Vereinfachungen kapitulierte zum Beispiel die Hip-Hop-Kultur, in der 
trotz der Möglichkeiten, komplexe Inhalte zu transportieren, nur wenige 
inhaltslastige Acts eine Rolle spielen. Stattdessen dominieren die selbstgerechten 
„Disser“, die von „Wir“ und „Ihr“ reden und jene persönlich beschimpfen, die 
ihnen nicht so verwertbar erscheinen, wie sie selbst sein wollen.

Als praktizierender Psychologe versteht er etwas von der Funktionsweise 
ambivalenter Gefühle, selbst, wenn er die Psychoanalyse als jüdisches Machwerk 
denunziert. Wird der Zuhörer als Eingeweihter behandelt, wird seine Libido 
befriedigt, ist es Nebensache, ob seine Neugier auf positive oder negative 
Vorstellungen gelenkt wird. Um seine Gegner als Betrüger zu verleumden, genügt 
unter Umständen die Tatsache, daß er seine Rechnungen nicht bezahlt. Stellt 
Thomas öffentlich fest - wie es wirklich geschah -, er könne seine 
Rundfunkunkosten nicht erstatten, bringt ihm das allenfalls neue Freunde ein.

Wenn diese Erzählungen nicht zu einer Ersatzhandlung gegen vermeintlich 
Schuldige animieren, sorgen sie meist für eine Art Erbauung. Leser von Werken 
eines bestimmten Glaubenssystems finden die wichtigsten Motive wieder und 
behalten den Eindruck, die Welt noch zu verstehen. Es gehört zu den Stilmitteln 
wirksamer verschwörungstheoretischer Texte, zunächst ein unübersehbares 
Chaos zu schildern, um es dann auf die gewohnten, wenigen Faktoren oder noch 
eher Personen und Gruppen zurückzuführen. Cut-up dreht den Trichter um, auf 
den so gekommen werden soll.

Die theoretische Arbeit im Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) lässt 
sich besser als theoretischer Lärm beschreiben. Cultural Studies sind eine 
diskursive Formation im foucaultschen Sinne. Sie haben keinen simplen 
Ursprung, obgleich einige von uns dabei waren, als sie sich zum ersten Mal diesen 
Namen gaben. Ich versuche das Projekt aus der sauberen Luft der Bedeutungen, 
der Textualität, der Theorie, in die gemeine Unterwelt zurückzubringen.

Samples aus Stuart Hall „Cultural Studies“ (Hamburg 2000), dem in jenem Blog zitierten 
Aufsatz "Die psychologische Technik in Martin Luther Thomas' Rundfunkreden" von 
Adorno und aus meinem Artikel „Was du nicht weißt, bringt dich um“.



E. BONUSBLOGS: 
HITCHHIKER WITHOUT A GUIDE

Classless Eintrag im Kommentarfeld einer Weblog-Umfrage29:

Weblogs sind in Deutschland weder so verbreitet noch so einflußreich wie in 
anderen Ländern. Die volksgemeinschaftliche Tradition mit ihrem 
Untertanengeist, mit der oft apokalyptischen Technikfeindlichkeit und mit ihrer 
offenen Feindschaft gegenüber Abweichung, Vermittlung und Debatte macht sich 
in der Entwicklung der Weblogszene besonders bemerkbar. Die vielgelesenen 
deutschen Blogs sind in der Mehrzahl arrogant, konservativ, sexistisch und 
humorlos.

22.11.04 Toleranz am Hindukusch

Am Freitag nimmt mich auf der Rückreise von Hannover ein Soldat mit, der 
demnächst für ein halbes Jahr nach Afghanistan geschickt wird und jetzt zu 
diesem Zweck in einer Spezialausbildung steckt. Ich frage, ob es sich dabei auch 
um Sprachentraining dreht, er verneint. Kurz darauf hebt er dennoch hervor, daß 
- im Unterschied zu den "Amis" - die Bundeswehr nicht einfach hineinmarschieren 
und draufhalten würde, sondern sich um Annäherung bemühte. Ich frage 
nochmals, ob dazu irgendjemand mit der Sprache vertraut gemacht werden würde 
und er schüttelt abermals vehement den Kopf. Auf meine erneute Nachfrage, wie 
das denn sonst gehen sollte, meint er, es gäbe Afghanen, die Deutsch können.

Ob sie denn vielleicht versuchen würden, Bin Laden zu fangen, frage ich weiter. 
Nein, sagt er, schon wegen des drohenden Imageverlusts, wenn sie etwas mit den 
"Amis" zusammen täten. Außerdem brächte das wenig, der Terror ginge ohnehin 
weiter und würde auch noch schlimmer, wenn die "Amis" so weiter machten.

Und was ist mit dem Opium, will ich wissen. Davon leben sie dort unten doch, das 
könne man ihnen schwerlich verbieten.

29.11.04 Der Alltag

Die junge Abteilungsleiterin wird von einem Kunden angesprochen: "Sie sind ja 
eine schöne Frau. Nur 'n bißchen größer könnten Se sein und mehr Titten 
könnten Se ham."

29http://www.bamberg-gewinnt.de/wordpress/wieichblogge2005/



3.12.04 Tagespresse 1

a) Gerhard Schröder bei der Gedenkfeier zum 50jährigen Bestehen von Yad 
Vashem: "Erinnerung ermöglicht Identität und Kontinuität."

b) Der Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer (...) in einer 
Langzeitstudie zum Thema "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der 
Bevölkerung" (...) Jeder zweite Befragte setzte überdies das Verhalten Israels 
gegenüber den Palästinensern mit dem Verhalten der Nazis gegenüber den Juden 
gleich.

11.2.05 Eigentlich kein Bedarf an Feinden, aber...

Gerade stieß ich auf zwei programmatische Überlegungen, die ich wohl etwa vor 
zwei Jahren notierte.

Die eine betraf den Umstand, daß ich aus der mich empirisch seit einiger Zeit 
überwältigenden Dummheit und dem gleichzeitigen umfassenden Desinteresse an 
der Regelung eigener und gesellschaftlicher Angelegenheiten von einer mutmaßlich 
längeren bevorstehenden Periode der Konterrevolution ausging.

Die andere wiederum lautete: Die Welt ist komplex, schillernd, vielfältig und bunt, 
und es wäre sehr erfreulich, sich in sie hineinstürzen zu können und ihr mit 
immer komplexeren Gedanken auf die Schliche zu kommen. Leider nur stricken 
sich Menschen aktuell viel simpler; das verstärkt sich in Gruppen mit wachsender 
Größe und vor allem in deutlich herrschaftlichen Gruppen bis zu einem Punkt, an 
dem sowohl Ideologie als auch Handlungsweise aufs Ödeste vorhersehbar und 
nach Art einer Farce herausforderungslos werden. Das Problem ist also, daß es 
den Verstand beleidigt, sich mit diesen nach wie vor höchst primitiven 
Mechanismen von Herrschaft und Beuteaufteilung (heute würde ich kollektive 
Identität dazurechnen) beschäftigen zu müssen und ich jeden verstehen kann, der 
lieber in die wirklich spannenden Themen vordringen mag; leider wird das nie 
wirklich funktionieren, solange die beschriebenen Mechanismen in Kraft sind, weil 
sie Erkenntnis und vor allem das Teilen dieser Erkenntnisse mit anderen so 
massiv behindern. Daher ist die Rückführung des politischen Getöses auf seine 
wenigen zugrundeliegenden Aussagen unvermeidbar und kann leider erst 
unterlassen werden, wenn es irgendwann besser sein sollte.

Mich verblüffen diese Gedanken, weil es danach beinahe zwangsläufig erscheint, 
daß ich danach auf die „Bahamas“ so abgegangen bin, die ich ja noch gar nicht so 
lange kenne. Wenn es solche ideologischen Knoten wie den Antisemitismus gibt, 
dann liegt das nicht an seinen Kritikern. Ich kann mir gut vorstellen, in einer Welt 
zu leben, ich der ich mich nicht ständig und so einfach an dermaßen 
offensichtlichen Problemen aufziehen muß. Es wäre wirklich besser, wenn alle 
anderen einfach cooler wären, als sie es eben sind.



16.2.05 Bulletproof Monk samplen!

Auch wenn der Film eine möglichst große Distanz zwischen der Feudalwelt Tibets 
und den Nazis erzeugen will, sprüht "Der kugelsichere Mönch" vor 
antifaschistischer Aktion aller Art. Zu Beginn versucht ein Nazi-Trupp 1943 aus 
einem tibetanischen Kloster eine Schriftrolle zu entwenden, deren lautes Vorlesen 
die Weltherrschaft verleiht. Die Nazis werden vom Namenlosen (Chow Yun-Fat) 
verprügelt, was schöne Bilder gibt.

60 Jahre später ist eine von Deutschen dominierte "Human Rights Organisation" 
damit beschäftigt, die Geschichte umzudeuten. Hinter ihr verbirgt sich der 
Anführer des damaligen Nazitrupps, immer noch auf der Jagd nach der Rolle.

"Die lassen ja nicht locker." - "Schon seit 60 Jahren."

Die großartigsten Samples ergeben sich aus den trockenen Erklärungen, weniger 
aus den üblen Glückskeksweisheiten à la "Es geht nicht um Macht, es geht um 
Liebe". Am Ende müssen die Deutschen, die darauf bestehen, sich nie zu ändern, 
sterben, damit die Welt leben kann. Der Chefnazi wird von der eigenen Geschichte 
in Gestalt einer Skulptur erschlagen.

14.3.05 Das Scheitern

Ich schaffe es nicht, den Unterschied im Umgang mit der Krise zwischen 
Deutschland und den verwandten Modellen einerseits und den mir in jedem Falle 
weniger vernichtungsaktiv erscheinenden übrigen Staaten andererseits auf den 
Punkt zu bringen. Die Empirie legt dabei Kriterien nahe, die sich schwer 
verallgemeinern lassen, während ich andersherum mit den Ableitungen aus der 
Kritischen Theorie zu einem ganz anderen Ergebnis kommen würde, das sich 
nicht mit der Realität in Übereinstimmung bringen läßt.

17.3.05 Das apokalyptische Moment bei Adorno

Eine Fortschrittsanzeige mit dem Grad der allgemeinen Verdinglichung, die zeigt, 
wie weit es schon ist, wie wenig Zeit noch bleibt. Wenn sie irgendwann bei 100% 
anschlägt, ist es vorbei, es wird ein Preisschild draufgepappt und alles wird 
verkauft; die Frage nach dem Terrain der Resistenz des Menschlichen: die sich 
irgendwann aufdrängende Frage, ob Menschen endgültig zu Robotern verdinglicht 
werden oder das variable Kapital qua Roboterisierung abgeschafft wird. Warum ist 
diese Idee in der Science fiction eigentlich so schlecht besetzt?

18.3.05 I think I lost my street credibility

Völlig neue Erscheinung: während ich immer - schon aus der Nähe heraus - ein 
gutes Verhältnis zum Subproletariat gepflegt und einzelne seiner Vertreter zu 



sympathischen Buch-Figuren gemacht habe, muß ich nun erleben, wie die 
ideologische Internalisierung auch ganz unten schrankenlos wird.

Der Verkäufer einer Obdachlosenzeitung, in der es seitenlang um den "selbst 
ernannten Weltverbesserer" Bush geht, ermahnt erst alle Fahrgäste in einer 
Ringbahn laut dazu, "das Volk" müsse "jetzt handeln", um danach auf mich, der 
ich still und nicht eben wohlhabend wirkend dasitze, einzureden, ich wüßte ja 
nicht, "was das Chaos ist". Tage später werde ich von einem am Alex auf der 
Treppe vorm Saturn sitzenden verwahrlosten Trinker angemacht, ich sollte mir 
mal die Haare schneiden lassen.

Noch besser: in der U5 pöbelt eine Gruppe junger Arbeitsloser nach anderen 
Adressaten auch mich voll und schickt sich an, näher zu kommen, woraufhin ich 
ein genervtes "You got any problem?" raushaue, was sich in solchen Situationen 
eigentlich bewährt hat. Sie halten einen Moment inne und kommen auch nicht 
näher heran, heben dann aber in radebrechendem Englisch zu 
Antiamerikanismen an, die bis dahin noch nie an mich persönlich gerichtet 
wurden, gipfelnd in der mehrfach wiederholten Aufforderung: "Ami go home!"

Dem ehrlicherweise einfach Geld verlangenden und auf Wartefrist gesetzten Hartz-
IV-Fall in der U1, der sich selbst zusätzlich durch Beteuerungen erniedrigte, daß 
er sich keinen Alkohol kaufen werde, sage ich nächstes Mal, er kriegt das Geld 
ohne Auflagen.

18.4.05 Die Mauer zwischen den Zähnen

Im Bastard am Freitag: 4 Stunden auf die wieder umwerfenden Society Suckers 
(strikt von Karl-Marx-Stadt: "a manic combination of Breakcore opera, Rave 
hooks, pogo anthems and structural mayhem") und lfo demon (der leider Bajasch 
vergessen hatte und auch sonst zu inhaltlich Bedenklichem neigt, wenn man es 
denn überhaupt versteht30) warten, bei denen dann Epilepsie und Eklektizismus 
eins wurden. Oder so. Näheres demnächst, wenn Oona ihre musiksoziologischen 
Dilemmäh an Breakcore theoretisch abarbeitet und vermutlich zu einem 
erfreulichen Schluß kommt.

In der Zentralen Randlage am Samstag: Society Suckers verpaßt (allerdings lustige 
Konversation: Christian hielt unsere "Usual Suspect"-Pullis für Fanartikel eines 
schlechten D'n'B-Acts, äußerte sich dann aber anerkennend über unser ständiges 
begeistertes Getanze: "Ihr seid ja alle verrückt." - da steht Systemausfall auf seiner 
Stirn...), dann aber Drop The Lime, was ein solches Brett ist, daß ich irgendwann 
kapitulieren mußte. Was für ein Verstrahlungslevel bereits vorausgesetzt wurde! 
(Und vorausgesetzt werden konnte!) Wie geschädigt der Typ offenbar sein muß, 
um so abzugehen! (Was aber auch zu einer teilweise krassen Anhäufung von, tja, 
bösen Sounds, wie sie aus diesen stroboflackerigen, subjektiv zu 

30Inhaltlich" ansprechender: Me de faggot dem a shot von Istari Lasterfahrer - ich denke 
über einen Mash aus Koljah/Taiphun/H aka N "Danke nein", Destiny's Child "So Good" und 
Nasenbluten "100% no soul guaranteed" nach.



lagerarbeitermäßigen D'n'B-Happenings bekannt sind...) Then again: Was für eine 
Überwindung der industriellen Härte - sie kann einem nichts mehr, wenn man 
danach tanzt! Wie zu erkennen ist, sehne ich Oonas Text herbei, um wenigstens 
etwas aus dem Gestammel herauszukommen.
Dazwischen vereinigte sich Die Partei ("Wir haben euch was mitgebracht - Mauer! 
Mauer! Mauer!") mit der WAF, um Verhandlungen über den genauen Mauerverlauf 
zu führen. Die WAF möchte Kreuzberg einmauern ("Kreuzberg muß sterben, damit 
wir leben können!") und sodann fluten, denn: "Friedrichshain braucht einen 
Hafen!"

18.4.05 Japan

Auf der Suche nach Antijapanern bin ich dem Problem des japanischen 
Faschismus nachgegangen und habe eine ganze Reihe von bedenkenswerten 
Parallelen und Unterschieden zum Nationalsozialismus und ausmachen können.

Beiden gemein ist die späte Nationbildung und spät einsetzende Modernisierung, 
die von einem Bündnis aus quasi-Absolutismus, militär-industriellem Komplex 
und ländlicher Feudalmacht ins Werk gesetzt wird; weiter die Focussierung auf 
Elektrotechnik und Geschichtsmechanik; der rasche Aufstieg zur 
imperialistischen Großmacht bei gleichzeitiger Bevölkerungsexplosion; nach dem 
Ersten Weltkrieg Entstehung faschistischer Ideologie mit gleichstarkem 
antikommunitischen und antimodern-antikapitalistischem Anteil; in den 
Zwanzigern politischer Terror von rechts; nach der Weltwirtschaftskrise Einsetzen 
gewaltsamer Krisenverwaltung (wie überall); zunächst überraschend erfolgreiche 
kriegerische Expansion mit ungekannter Tötungsrate und Millionen toter 
Zivilisten; Werben um nationale Befreiungsbewegungen mit antikolonialer 
Rhetorik (vor allem Arabien, Indien); nahezu gleichzeitig entscheidende 
Niederlagen in Stalingrad und Midway; schließlich Kapitulation und Tribunale, 
Gebietsverluste; nach dem Krieg Verdrängung der eigenen Geschichte, 
"Wirtschaftswunder" auf der Grundlage des faschistischen Modernisierungsschubs 
(ausgebildete Facharbeiter, Sozialpakt und"Bollwerkfunktion" gegen 
Kommunismus, Japan: Hegemonie der familialen Wirtschaftsoligarchie 
[zaibatsu]); ab den Siebzigern Faschismusdiskussion auf marxistisch-
leninistischer Grundlage.

Die Unterschiede wiederum sind einigermaßen erhellend fürs 
Faschismusverständnis. Japan fehlt nämlich der in zahllosen Theorien für 
notwendig erachtete zentrale Staat, der sich in den 1880ern nur vorübergehend 
und sehr sporadisch ausbildete. Vielmehr arbeitete die "freiwillige Gefolgschaft" 
(amaeru) gerade der Landbevölkerung auf stark dezentraler und personaler 
Grundlage, ihre Brutalisierung im Krieg erfolgte ohne zentralen Vernichtungsplan 
oder überhaupt derartige Befehle. Die Faschisten selbst kamen über den 
Organisationsgrad eines einflußreichen Politzirkels nie hinaus, trieben aber die 
Gesellschaft mit immer neuen Putschversuchen weiter in die Faschisierung. Die 
entscheidenden Kriegseskalationen 1931 (Nordchina/Mandschurien) und 1941 
(Pearl Harbor) erfolgten als beinahe autonome Handlungen des Militärs, wenn 
auch auf der Grundlage bereits ausgearbeiteter Pläne. Die Kapitalvernichtung 



folgte also direkt der Krise, die faschistischen Putschversuche erfolgten erst 
danach und scheiterten, nach dem Versuch einer Konsolidierung Anfang der 30er 
(Staatsverschuldung und Deflationspolitik) war es erneut der Ausbruch des 
Krieges in Kernchina (Massaker von Shanghai und Nanking), die die Gesellschaft 
vor vollendete Tatsachen stellte. Die gezielte Formung einer Volksgemeinschaft 
nach deutschem Vorbild begann erst Ende der 30er, als einerseits sichtbar wurde, 
daß China durch die Brutalität der japanischen Kriegsführung eher noch motiviert 
wurde, andererseits das deutsche Vorbild durch seine militärischen Erfolge zu 
wirken begann.

Faschistische Schläger disziplinierten die Arbeiterschaft und die Verbindung aus 
Militär (vor allem der Marine und ihrer Luftwaffe) mit den zaibatsu erzeugte eine 
Deutschland vergleichbare Kriegswirtschaft, jedoch nahezu ohne eine zentrale 
staatliche Instanz. Deren Rudiment, der tenno (Kaiser), intervenierte mehrfach 
vergeblich gegen die militärische Expansion, konnte sich selbst nach Hiroshima, 
Nagasaki und dem sowjetischen Kriegseintritt nicht mit den Kapitulationsplänen 
durchsetzen. Die japanische Nation zerfiel also nicht erst in Rackets, sondern 
bestand von vornherein und bis in die Gegenwart vorwiegend aus ihnen; 
gesellschaftliche Abteilungen, die bestimmte Teile der Modernisierung, der 
Subjektzurichtung und der Kapitalvernichtung praktisch selbsttätig 
durchprügelten. Letztere bezog ihre Gewalt fast völlig aus der Kaiserlichen Armee, 
der Staat als Untertanenfabrik war beinahe überflüssig, was sich auch an der 
vergleichsweise geringen Gewalt nach innen ablesen läßt - auf den japanischen 
Inseln gab es keine KZs.

Bis zur heutigen Diskussion, die auf eine ML-Faschismusdiskussion, aber auch 
auf modernere Ansätze zurückgreifen kann, bin ich noch nicht vorgestoßen, 
empfohlen wurde allenthalben ein achtbändiges Werk über "Staat und Gesllschaft 
der Faschismuszeit" vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Uni Tokyo von 
1979.

25.4.05 Spirit shine

U-Bahnhof Kottbuser Tor. Ein junger Mann redet auf einen anderen ein: "Dann 
gab's da diesen Typen, der saß am Rechner und hat gespielt, und seine Mutter 
kam rein und hat gesagt, er soll beten, er hat aber weitergespielt. Und sie kam 
wieder rein und hat gesagt, daß er beten soll, und er immer: Ja, gleich. Und dann 
ist er gestorben. Weißte, weil man eben nie weiß, was kommt. Deswegen isses so 
wichtig, daßte immer betest. Und immer Inschallah sagen. - Ich find das Wort voll 
schön. Und wir sind die derbste Crew, Mann. Von Downtown Neukölln, Alter."

4.6.05 Krieger für ein verständliches Europa ohne Verfassung!

Deutschland hält sich nicht nur für spendabler und päpstlicher als alle anderen, 
es sagt zur EU-Verfassung auch erheblich neiner als die Nachbarländer. Auf dem 
demokratischen Weg einer Bild-Umfrage unter fast 400000 Lesern sind 96,9% 



dagegen - und zwar u.a. mit folgenden Begründungen: "Wir wissen doch gar nicht, 
was in der Verfassung drin steht", "Deutschland wird langsam entmündigt, 
dagegen müssen wir uns wehren", "Andere Völker bestimmen dann, was hier bei 
uns zu geschehen hat". Auch bei Bild-Kommentator Boenisch sitzt der Zweifel tief: 
"Fast 500 Seiten Verfassungsvertrag. Wer außer den Verfassern will das lesen?" Er 
beschwört stattdessen die historische Dimension:

"Wenn die Toten von Verdun bis Stalingrad, von Skaggerak bis Montecassino 
reden könnten, würden sie diese und die kommenden Generationen anflehen: 
Rettet die europäische Idee!"

4.6.05 Thale -> Berlin-Marienfelde

Von Thale (16:30) ein 41jähriger Mann aus Warnstedt, der mich 
sympathischerweise ein paar Kilometer weiter fährt und am richtigen 
Quedlinburger Ortsausgang absetzt. Er läßt sich über die mangelnden 
Möglichkeiten zur Abendgestaltung aus: In den Discos wird er als alter Mann 
angemacht, nach Roger Whittaker mag er aber auch nicht tanzen. Wir bedauern, 
daß es die "Altenburg" so nicht mehr gibt.

Ich kann am Bahnübergang aussuchen, aber alle, die wirklich zur Autobahn 
fahren, wollen nicht und/oder sind wochenendmäßig vollgepackt. Also fahre ich 
mit einem Studenten in die Tramperfalle Magdeburg, wo er einem 
Kirchenchorkonzert beiwohnen soll, weil er so eine Schulfreundin wiedertreffen 
kann. Das behagt ihm aber gar nicht, wie an der Mittelalterpunk-Beschallung im 
Auto auch zu merken ist ("Sag hallo zum Teufel in dir"). Das Gespräch dreht sich 
etwas fruchtlos um Amerika, aber nicht schlimm.

Er setzt mich gegen halb acht am Hauptbahnhof ab - ich will es nur noch ein 
bißchen an der Auffahrt auf die Tangente versuchen, um dann irgendwann die 
Regionalbahn zu nehmen. Kurz bevor ich abbrechen will, hält ein junges 
Wolfsburger Pärchen auf dem Heimweg von Berlin. Sie haben in Magdeburg noch 
eingekauft und behaupten, daß das in Berlin so schlecht ginge. Es stellt sich 
heraus, daß sie nur am Ku'damm waren. Abgesehen vom Besuch am "Holocaust-
Denkmal" - "Mahnmal", sage ich - wo auch sie verblüfft darüber waren, wie 
ausgiebig dort herumgetollt wird. Er: "Immer überall die Klappe halten, aber 
gerade da müssen sie rumlärmen. Das ist so typisch."

Ich steige am Rasthof Börde aus, wechsle über eine Landstraßenbrücke die 
Richtung und erfrage mir einen jungen Schlosser auf dem Rückweg von einer 
"kurzen Woche in Maastricht" nach Tempelhof. Er könne aber schon wieder 
fahren, meint er. Wir stellen Gemeinsamkeiten in der "Liebe zum Gerät" bei 
Hackern und Mechanikern fest. Er fährt ziemlich schnell und ist sehr aufgeräumt. 
Vermutlich ist er schon noch ein bißchen breit, aber das entspannt einfach die 
Lage.



13.6.05 Mal wieder im Telepolis-Forum

Auch wenn es im Artikel nicht explizit um die 'Antideutschen' geht, paßt er prima 
in die gegenwärtige Rhetorik über sie. Besonders schön finde ich dieses Stück 
Code im Teaser: "...die geistige Klemme, in die bestimmte linke Kleingruppen 
geraten sind."

Der Benutzer leider_heiser führt dieses fdog-Quote an, um zu zeigen, wie wenig 
Dialektik noch vertragen wird: "Die nächste Aufgabe war klar: Wir hatten zu 
erklären, warum wir als Kommunisten für den Liberalismus kämpfen, als 
Staatsfeinde für Israel, als Antikapitalisten für amerikanische Kriegseinsätze. 
Nicht ganz einfach."

In diesem Bild ist das Ankommen der als ehemalige 'Antideutsche' identifizierten 
FDOGs im widerspruchsfreien Liberalismus das Ergebnis eines praktisch 
zwangsläufigen Vorgangs, der damit eingeläutet wurde, daß sie vor einiger Zeit die 
ausgetretenen Wege des linken Konsens verlassen hatten und den gern als "irre" 
oder "besonders deutsch" genannten 'Antideutschen' sich annäherten.

Wie eine vernünftige Position, die sich kaum auf Mehrheitsverhältnisse bezieht 
und ihre Begründungen vorwiegend aus der Debatte entwickelt, überhaupt 
durchzuhalten sein soll, bleibt für die meisten weiterhin schwer vorstellbar. Die 
jederzeit zugegebene Marginalität der eigenen Position wird als Argument gegen die 
'antideutsche' Position verwendet.

Ich glaube nicht, daß es eine Zwangsläufigkeit gibt, mit der der Weg von links nach 
rechtsliberal über die Stationen konkret, Jungle World, Bahamas und Henryk M. 
Broder führt. Es gibt keinen linken Damm, der brechen und alle ins falsche Lager 
spülen könnte. Allerdings gibt es einen Mangel an Debatte, der auch in diesem 
Forum sehr unangenehm die Besinnungslosigkeit des deutschen Diskurses 
abbildet.

'Antideutsch' in Anführung, da es weiterhin keine repräsentative Organisation dieses 
Namens gibt und das Label selbst mittlerweile eher für die anhängenden Pop-Phänomene 
verwendet wird (sog. "Identitäts-Antideutsche").

http://www.heise.de/tp/foren/go.shtml?read=1&msg_id=8182791&forum_id=801
41

16.6.05 Konzerne von innen und außen

Ebenfalls mit Verspätung sei auf Holm Friebes schön fieses Dossier in der Jungle 
World verwiesen (http://jungle-world.com/seiten/2005/23/5664.php), daß die 
Vorstellungen vom Innenleben der kapitalistischen Wirtschaft mit dem Witz der 
naturalistsichen Beschreibung nett zerpflückt. Er verwendet so viel Jargon, daß 
ersichtlich wird, wie vermutlich ungewollt tief er in dieser Welt steckt.



Ob die griffige Formel von Konzernen als Antimärkten tragfähig ist, kann ich nicht 
sagen. Daß andererseits die Management-Experten sagen werden, daß die 
beschriebenen Zustände wie z.B. Abteilungsrivalitäten gerade nicht auf 
erfolgreiche, sondern auf strauchelnde oder - wie es so schön heißt - "vegetierende" 
Unternehmen passen, daß weiter die aufstrebenden und ihrem Image 
entsprechend funktionierenden Konzerne diese Einblicke nicht ermöglichen, ist so 
sicher wie das regelmäßig gegen meine empirischen Sozialbefunde vorgetragene 
Argument, daß mich ja nur bestimmte Menschen mitnehmen, die eine gewisse 
Disposition mitbringen.

Tatsache ist, daß die Produkt- und Firmenidentifikation in verschiedenen 
Branchen doch auffallend stärker ist, als die ihr entgegenarbeitenden, von Holm 
Friebe aufgeführten Faktoren es vermuten lassen. Gerade der Einzelhandel ist voll 
mit Charakterruinen, die die aktuelle Werbekampagne, die Hausordnung und die 
Geschäftsbedingungen unablässig und unaufgefordert rausposaunen wie eigene 
Überzeugungen.

18.6.05 Kusturica

Ich beginne, meine im Grunde immer recht große Begeisterung für Kusturica 
angesichts seines neuen Films "Das Leben ist ein Wunder" zu überdenken. So 
komisch der surrealistische Krawall weiterhin ist, so sehr ich mich über Dialoge 
wie "Wo hat die Ustascha denn eine 120er Granate her?" - "Die hat Genscher 
geschickt" freue - die wirklich üblen Elemente sind zu dominant.

(1) Selbst der genannte Dialog ist vor allem Ausdruck des lupenreinen 
nationalistischen Bekenntnisses. Die jugoslawische Bundesarmee wird 
repräsentiert durch lebenskluge und umsichtige Führungsköpfe und liebenswerte 
Trottel. "Schlechte" Serben sind keine mehr - was an den "falschen" Drogen (Koks) 
und der Benutzung deutscher Telefonsexnummern per Satellitentelefon 
klargestellt wird - und werden selbstverständlich umgebracht.
(2) Wie in der "Jungle World" beschrieben, wird die von außen an den Balkan 
herangetragene Folklore affirmiert - ein authentisches wildes Leben mit dem 
Nationalcharakter gleichgesetzt, was immer auch sinnlosen Schußwaffengebrauch 
- auch vor dem Krieg - beinhaltet. Das Ideal ist die natürliche Liebe zwischen 
Mann, Frau und Tier. Weiterführende Gedanken über die Wechselwirkung 
Jugoslawien - Jürgen Elsässer unter besonderer Berücksichtigung übersichtlicher 
Geschlechterbilder werden sich anschließen.
(3) Eben das Geschlechterbild des Films ist ein einziger Skandal. Der "gute" Mann 
darf die junge Frau, die gerade offenbar von einem oder mehreren Soldaten 
vergewaltigt und anschließend bei ihm abgeladen wurde, gern anschreien und 
attackieren, wird dafür dennoch mit ihrer grenzenlosen Liebe belohnt. Seiner Frau 
ist vorzuwerfen, daß sie sich vor dem Krieg nicht damit abgefunden hat, ihre 
Gesangskarriere seinem Eisenbahnjob unterzuordnen und deshalb mit einem 
ungarischen Musiker durchbrannte. Sie gilt deshalb in der Folge als vogelfrei - sie 
wird betrogen und trotz offensichtlicher Hilfsbedürftigkeit in einer einsamen Hütte 
im verschneiten Wald festgebunden und zurückgelassen. (Was sie 
erstaunlicherweise überlebt, wie später im Film zu sehen ist). Das wirkt 



gerechtfertigt, ebenso wie ihre Vorwürfe, ihr "guter Mann" würde das Leben seines 
Sohnes gefährden, da die junge Frau zum Gefangenenaustausch mit ihm 
vorgesehen ist, trotz der Richtigkeit ungerechtfertigt wirken. Der Grund für das 
Geschieße des "guten Mannes", für seine Ausflipperei und die Gefährdung seines 
Sohnes ist einzig die optische Erscheinung der jungen Frau (besonders ihr 
Hintern wird immer wieder grundlos in die Kamera gehalten, sie muß extra 
minutenlang pinkeln deswegen), die ansonsten einigermaßen naiv und unterwürfig 
erscheint.

Die "Jungle World"-Kritik von Andreas Thomas zeichnet sich allerdings auch nicht 
gerade durch besonderen Tiefsinn aus und paßt zum längst ärgerlichen Zustand 
des dortigen Feuilletons. Diesem Film ausgerechnet vorzuwerfen, er wäre 
chaotisch, die Figuren zu flüchtig, der Balkan zu übersät mit Tunneln - das ist 
ganz schön borniert.

24.6.05 It couldn't be the economy...

...die Einsparung der 4,50, die mich die Heimfahrt von Brandenburg gekostet 
hätte, taugt auch angesichts meiner prekären Finanzlage kaum als Motiv dafür, 
mir eine Stunde lang den entgegenkommenden dortigen Feierabendverkehr 
anzuschauen (und mich von ihm anschauen zu lassen).

Bis ich feststellte, daß ich in die verkehrte Richtung stand.

Die richtige war aber offenbar auch nicht die Gegenrichtung - auf der B1 Richtung 
Potsdam - da die Dichte an Gesichtern nicht eben abnahm.

Ich beschloß, doch gleich auf die Autobahn zu trampen und wurde recht bald von 
einem an der Tankstelle stehenden Mann in tiefliegendem Fahrzeug gefragt, wo ich 
hinwollte. Er versprach, mich nach Michendorf mitzunehmen - okay. Er befand 
alte BGS-sucks-Storys für lustig - Überraschung. Er beschimpfte zufällig auf der 
Autobahn herumfahrende Polizisten - Verwunderung.

Dann war er nicht davon zu überzeugen, daß die Autobahnbullen nicht sofort 
hinter ihm her wären. "Die Reifen sind total runtergefahren - alle vier", sagte er 
und nahm mit lautem Quietschen die Abfahrt Ferch. Er fuhr in den erstbesten 
Waldweg und hätte die Streife garantiert abgehängt, wenn sie ihn denn wirklich 
verfolgt hätte, was ich nicht glaube.

Er fuhr weiter, sagte zu, mich bis zur S-Bahn in Lankwitz zu bringen, fuhr nicht 
eben defensiv, machte sich über den Psychologen lustig, der ihm wegen seiner 
notorischen Regelübertretungen im Straßenverkehr zwangsweise verordnet 
worden war. An der Rangsdorfer Abfahrt vom Berliner Ring schlug er nunmehr 
vor, daß er mir das Geld für die Regionalbahn geben und mich einfach am 
Bahnhof von Rangsdorf absetzen würde. Ich hatte zwar nicht vor, den Zug zu 
nehmen, willigte aber in den Plan ein, weil ich es letztlich für vernünftig hielt, 
wenn er schnellstmöglich nach Hause kam, um sich von seinem mehrtägigen 
Durcharbeiten im Bootszubehörgewerbe auszuruhen.



Er fuhr mich einmal durch den nett begrünten Ort, ich lief wieder durch den 
ganzen Ort zurück, stellte mich an die Ampel und holte mein immer im Rucksack 
befindlichen Berlin-Schild raus (Rückseite: Dresden). In der zweiten Rot-Phase 
winkte mich ein Mann nichtdeutschen Akzents heran und sagte: "Hasenheide".

28.6.05 Rasthof Garbsen -> Berlin-Tempelhof

Kaum habe ich mich an der Ausfahrt rumgedreht und den Daumen hochgehalten, 
nimmt mich ein überarbeitungsbedürftiger Kombi mit. Darin: ein Erfinder. 
Gerade zuletzt hat er ein Gerät gebaut, das mittels Laser Unkraut von Nutzpflanze 
unterscheiden kann und mit 2 km/h auf einem Beet oder Pfeld vor sich hin jätet.

Jetzt bastelt er an einer Landdrohne, die nach dem Vorbild einer Spinne 
modelliert ist und bisher etwa 200 kg Nutzlast tragen kann. Wird sie beschädigt, 
versuchen die restlichen Teile, zu retten, was zu retten ist. Sie kann sich eingraben 
und zum Beispiel Kabel hinter sich herziehen. Außerdem könnte sie die frisch in 
Dienst gestellten Minenratten in Mocambique ablösen, da sie Minen orten, 
ausgraben und entschärfen kann.

Wenn er damit fertig sein wird, baut er wohl ein zuverlässigeres und 
komfortableres Blutzuckermeßgerät.

Nach unoriginellen Absagen aller Art erbarmt sich am nächsten Rasthof 
Zweidorfer Holz schließlich ein ukrainisch/usbekischer Spätaussiedler, der in 
voller Begeisterung seiner wiedergewonnenen deutschen Nationalität mit mir ein 
Gespräch über den Begriff Heimat führen möchte. Obwohl ich ganz und gar nicht 
das sage, was er gerne hören mag, ist er erfreut über die vielen neuen deutschen 
Wörter, die er lernt.

Vom Börde-Rasthof fahre ich mit einem Ex-Grünen bis Berlin. Die Einzelheiten 
des Gesprächs sind mir entfallen - vielleicht stand ich dann doch schon zu lange 
in der prallen Sonne herum.

28.6.05 Brandenburg-Wust -> Potsdam

Eben noch in zumindest halboffizieller Verkaufskluft, wirke ich erstaunlich 
schnell abgerissen genug, um von der Brandenburger Bevölkerung mit ihren 
geistigen Ausscheidungen bedacht zu werden. Gestenreich schlagen sie mir vor zu 
laufen, fröhlich johlen sie mir zu und mit Schwung treten sie das Gaspedal direkt 
neben mir durch.

Wie angenehm, mich in ein Auto zu setzen, dessen Radio eher der Landschaft als 
ihren Bewohnern angemessene Musik spielt - Benjamin Britten - und dessen 
Fahrer einfach nichts sagt, sondern lauscht.



Ich schlafe erschöpft für einen Moment ein und wache auf, als der Kulturradio-
Sprecher den neuen Roman von Jorge Semprún "Zwanzig Jahre und ein Tag" 
vorstellt. Dieser sei nicht chronologisch und kenne keinen allwissenden 
Gesamterzähler - wie schön. Als eines der wiederkehrenden Motive fungiert ein 
Bild von Judith, die den Unterdrücker Holofernes nach gemeinsamem 
Geschlechtsverkehr tötet.

29.6.05 Angie

Ist das wirklich nötig, daß jetzt von titanic bis konkret ausgerechnet auf den 
"ästhetischen Zumutungen" der bevorstehenden Regierung herumgeritten wird? Ist 
das Problem an Frau Merkel wirklich, daß sie als Frau nicht gut aussieht? War die 
rummenschelnde und verkumpelnde Qualität an Rot-Grün nicht der 
Schuhanzieher für die sehr viel realeren Zumutungen, mit denen sie Arme und 
Nichtdeutsche im In- und Ausland gesegnet haben? Ist Merkel so viel 
opportunistischer, nur weil sie weder bei der Jungen Union noch bei Joschkas 
Putztruppe mitmachen konnte und ihre Linientreue nun anderweitig nachweisen 
muß? Kann sie die Atomkraftwerke nicht deswegen so reibunglos wieder pushen, 
weil sie vorher gar nicht vom Netz gegangen sind? Müssen linke Zeitschriften ohne 
Not das Diskussionslevel in die Sphäre ihrer männerbündlerischen Trinkrunden 
senken?

5.7.05 Hidden Vagenda

Hin- und hergerissen bin ich von der gegenwärtigen Platte von Kimya Dawson. Ich 
heulte mit offenstehendem Mund bei "I will never forget" und schüttele den Kopf 
bei "Fire". Es ist nacheinander so schön und so traurig und so verkehrt und so 
richtig und so unnötig und so herzzerreißend.

7.7.05 Realitätsabgleich

Jetzt kann ich mir wieder besser vorstellen, warum meine ersten Reflexe nach 
9/11 nicht unbedingt der realen Bedrohung galten, sondern eher dem Bedürfnis, 
die alsbald Beschimpften zu verteidigen. Der deutscheste aller Kollegen in der 
Fotoabteilung, der ständig Kunden in genervt-herrischem Ton belehrt und der sie 
ständig bezichtigt, ihn so zu behandeln, wie er sie behandelt, was sie keineswegs 
tun - er nun ließ sich heute nach Bekanntwerden der Terror-Anschläge in London 
mit folgenden Äußerungen vernehmen: "Ich bin ja wirklich nicht radikal, aber da 
kann ich's werden", "Alles, was so aussieht - weg, weg, weg!", "50 Räumfahrzeuge in 
einer Linie nebeneinander und losfahren...", "Mit dem ganz eisernen Besen..." und 
als beständiges Mantra im MG-Sound: "Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr".

Auf dem Klo in der Berliner Stadtbibliothek steht neben vier Hakenkreuzen zu 
lesen: "Schlagt die Moslemscheiße tot."



7.7.05 Abgleichsabgleich

Nach Besichtigung der Telepolis-Diskussion und dem Mitanhören von 
Freudensbekundungen von den italienischen und britischen NoGlobals, die um 
den Nachbarrechner herumsaßen und sich die Bilder vom Anschlag ansahen 
("They lose, they lose!"), ist das Dauerdilemma aber wieder komplett.

8.7.05 Die Arbeiterklasse weiß bescheid

Wenig Kunden in der Fotoabteilung - zu viel Zeit für Empirie. Der Kollege, der 
heute lieber mit dem Auto als mit der U-Bahn gekommen ist, beabsichtigt 
Republikaner zu wählen. Der gestern schon von mir zitierte Kollege legte noch mal 
nach: "Das CIA ist allmächtig", sagte er und wiederholte es mehrmals. Außerdem: 
"Das kann man nicht leugnen, daß die Juden im Amerika das Sagen haben." Zur 
Taktik der CIA konnte er feststellen, daß auch das "was ihnen nicht nützt, ihnen 
nützt" und daß, "wenn die Spuren nach Deutschland führen", wovon er überzeugt 
ist, "das nur den Verdacht vom CIA ablenken soll."

Als ich die nette ältere Kollegin - geboren ausgerechnet in Aschersleben - darauf 
ansprach, daß ihr Kollege ja ganz schön auf Verschwörungstheorie abzugehen 
scheint, klärte auch sie mich zu meinem Entsetzen über den wahren Zustand der 
Welt auf: "In Amerika gibt es die Maurer. Die regieren die Welt. Das sind 12 oder 
15 Leute, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber die regieren die Welt. Ich war in 
Griechenland, und da haben sie das gesagt. Und die Griechen haben recht. Diese 
12 oder 15 Leute regieren die Welt."

"Und wie machen die das?" wollte ich wissen.

"Es gibt doch Telefone", antwortete sie.

"Haben nicht alle anderen auch Telefone?"

"Es gibt doch geheime Sachen. Der Bush ist doch nur 'ne Marionette. Der 
Schröder ist auch nur 'ne Marionette. Der macht nur, was die sagen. Da glaube ich 
fest dran."

8.7.05 Smash G8?

Obwohl in der Presse hin und wieder aus dem Internet-"Bekennerschreiben" zitiert 
wurde, in dem es hieß, daß der Anschlag gegen die "zionistische britische 
Regierung" gerichtet gewesen sei, tauchte diese antisemitische und 
verschwörungstheoretische Begründung schon in den Paraphrasen, aber auch in 
den Kommentaren nicht auf. Das Tatmotiv wurde als "Haß" (Tagesspiegel) 
bestimmt, auf jeden Fall aber als eine zwar unangemessene, aber doch logische 
Folge der "Besatzung" gedeutet.



Die junge Welt wies in ihrem einzigen, auf der Titelseite abgedruckten Artikel zum 
Thema darauf hin, daß sich die Anschlagsziele in der Londoner City befanden, wo 
die Börse und die internationalen Banken sitzen.

Keiner merkte an, daß Allmachtsphantasien bezüglich der G8 weite Teile des 
Diskurses der letzten Wochen bestimmten - sowohl, was die völlig übersteigerten 
Erwartungen, als auch, was die Verdammungen betrifft.

What we learned today: Es muß einen Grund geben, die Verblendung muß auf 
menschliche Schwächen reduzierbar sein, "ihre" Motivation muß von "unserer" 
grundverschieden sein.

8.7.05 The Good News

IGNPC: Sweet Civilization. You realize I have to quit my job once this game comes 
out, right?

Barry Caudill: Yes we do, that's why it's good we work here at Firaxis...or we'd all 
be on the dole J Oh...was that rhetorical?

9.7.05 Hitler geschlagen

Ich habe Hitler geschlagen! Ein kleiner jüdischer Kommunist hat Hitler geschlagen!
Henry Hübchens erste Worte als Gewinner des deutschen Filmpreises.
(via http://neuronal.twoday.net)

16.7.05 Potsdam B2 am Hauptbahnhof -> Amsterdam

Zur Autobahn bringt mich ein Fernmeldeaufklärer der Bundeswehr, stationiert in 
Gatow, der aber nicht mehr über seinen Job sagen darf, als, daß 
Fremdsprachenkenntnisse dafür sehr nützlich sind. Er lädt bei einem 
Kleinhändler auf dessen DDR-Grundstück Bio-Tierfutter ein und mich zur 
Abwechslung am Michendorfer Rasthof aus.

Dort gibt es keine Belästigung durch herumstreunende Polizeieinheiten, sondern 
einen schnellen Lift Richtung Westen. Der aus dieser Richtung stammende Fahrer, 
der seit einer Weile in Neuseddin wohnt ("46 Jahre Westen waren genug") und von 
seiner polnischen Frau schwärmt, ist ein großer Amerika-Fan. Er hat die Ostküste 
mehrmals recht gründlich bereist und sagt, die Toleranz der Leute hätte ihn 
begeistert. Sobald sein älterer, noch aus erster Ehe stammender Sohn "alt genug" 
ist, was wohl in ein oder zwei Jahren der Fall zu sein scheint, will er mit Frau und 
Kind nach Amerika gehen. Ihn ärgert die Engstirnigkeit hierzulande, auch der 
Umgang mit der Geschichte: "Egal, wen ich gefragt habe, damals will keiner dabei 
gewesen sein. Aber irgendwer wird es doch gemacht haben."



Er setzt mich am Rasthof Garbsen ab, weil er in Minden abfahren will. Ich trinke 
einen Mr Brown's und beschließe - da ich bisher noch kein Reiseziel hatte - nach 
Amsterdam zu fahren, um dort im American Book Center ein Geschenk für Oona 
zu kaufen. Ich schaffe es, drei Songs an der Ausfahrt zu singen, bevor mich ein 
LKW-Fahrer auf deutsch anspricht, wo ich hinwill. "I'm going to Amsterdam", sage 
ich und er sagt: "Exactly, just give me two minutes". Ich bin ohne zu überlegen in 
meiner guten alten Amerikaner-Zweitidentität für alle Fälle - was sich nach dem 
vorangegangenen Auto aber auch ein bißchen aufgedrängt hat. Als er vom Klo 
zurück ist, fahren wir mit meiner Electrelane-CD in seinem kleinen tragbaren 
DVD-Player in den Sonnenuntergang. (Beim Schreiben dieses Satzes befielen den 
Autor Zweifel wegen der unübersehbaren Klischeehaftigkeit.)

Die Amerikaner-Position ist lohnenswert, da der Fahrer aus Holland stammt und 
sich sehr gern und ausgiebig über Deutsche wundert. Er hat vier Jahre in England 
gelebt (in einem Vorort von Brighton) und drei in Kanada. In Parallele zum 
anderen Auto vorher hat auch er eine polnische Frau und will in sechs Wochen für 
immer nach Kanada gehen: "I've been on German roads for more than 20 years. I 
gotta get outta here!" Er beklagt sich über die Weltfremdheit und Willkür der 
deutschen Polizei, speziell der BAG und des BGS. Er erzählt zahlreiche Anekdoten 
darüber, wie Deutsche im Ausland erwarten, daß alle anderen auch deutsch seien, 
wie z.B. in einem abgelegenen schottischen Dorf eine vierköpfige Familie mit 
einem eher dicken Auto vorgefahren kam und die Bedienung "right away" auf 
deutsch zutexteten; wie er sich über die internationalen Restaurants in 
Deutschland wunderte, da Deutsche nach seinem Eindruck im Ausland auf ihrer 
Küche sehr bestünden; wie überhaupt Geld für Deutsche weiterhin etwas 
Magisches sei, etwas Lästiges, für das andere zuständig seien. Er erzählte einen 
polnischen Witz, den ihm seine Frau erzählt hatte: "Some people speak three 
languages - they are trilingual. Some speak two languages - they are bilingual. And 
some speak only one language - that's the Germans."

Ich mußte mir eine DVD der Metal-Dinosaurier bzw. -Drachen Rush ansehen, die 
nicht ganz so schlimm war, wie ich erst befürchtet hatte. Auf dem letzten 
Streckenabschnitt, als er sich nach Überschreitung der Grenze zu den 
Niederlanden sichtbar zu entspannen begann ("I still owe these police bastards 
130 euro, and I don't wanna have to pay them before I'm up and away"), machte er 
den Film Red Dragon an, den ich noch nicht gesehen hatte, und über den ich jetzt 
nicht ausführlicher schreiben mag - Edward Norton klärt mit der Hilfe von 
Hannibal Lecter Verstümmelungsverbrechen auf.

Beim Aussteigen am Bahnhof/Flughafen Schiphol vergaß ich ein Buch in seinem 
LKW - ein deutschsprachiges aus der Amerika-Gedenkbibo. Wenn er es findet, 
könnte er sich wundern

17.7.05 Amsterdam doesn't really rock ('cept for...)

Mußte ich damit rechnen, beim Eintreffen in der Innenstadt nachts um zwei 
wirklich schon der Zuspätkommer zu sein? Nur noch alle fünf, sechs Straßen 
waren Clöööbs auf mit Wichtigmännern davor und Bier ab 5 Euro aufwärts. Auch 



keine kleinen Läden oder dergleichen, wo es etwas anderes als Süßigkeiten gab. 
Auch diese waren ab 3 sämtlich sloten.

Ich lief stundenlang zwischen den glattgewienerten Fressen von 
Klassenfahrtteilnehmern herum, bis ich mich irgendwann am Nationaldenkmal 
gegenüber vom Dam Schlafen legte.

Da der amerikanische Buchladen erst um 10 aufmachte, ging ich eine Stunde 
früher zu Waterstone's, die mich mit folgenden Titeln auf dem "Headline 
Politics"-Tisch erwarteten:

Ben Mezrich "Ugly Americans" (Hedgefond-Bashing, Follow-up zu einem Buch über 
geldverschleudernde College-Studenten), Niall Ferguson "The Colossus - Rise and 
Fall of the American Empire", Paul Robert "The End of Oil", William Blum "Killing 
Hope - US Military and CIA Interventions since World War II", Michael Moore "Will 
they ever trust us again?", Eliot Weinberger "What I heard about Iraq", Reza Aslan 
"No God but God" (Islamversteher-Buch, das damit beworben wird, das 
moslemische Verhältnis den Juden gegenüber zu thematisieren, das aber doch 
nur den Dhimmi-Status zu einer humanistischen Leistung verklärt), Phil Rees 
"Dining with Terrorists" (eigentlich gute Idee: jemand besucht Terroristen in 
verschiedenen Ländern, leider folgt aus seiner Aufbereitung der Gespräche ein 
recht deutliches "Wer bombt, hat recht" - die Terroristen handeln aus sozialer 
Empörung usw.) - und natürlich die John-Kerry-Verherrlichung "Tour of Duty" von 
Douglas Brinkley ("...showing Kerry's way from war to peace")

Auch die nicht so offen schlimmen Titel paßten in ihrer Präsentation gut ins Bild: 
Mit der "Real Story of the Bush family", "Blair's Wars", "Bush's Brain" und dem 
einen oder anderen Said-Buch nahm das weltanschauliche Programm fast den 
gesamten Tisch ein, ohne auch nur einen wirklichen Dischord aufzuweisen.

Ich kann nicht wirklich behaupten, das American Book Center wäre der 
Gegenentwurf dazu gewesen, dennoch fanden sich hier viele der vermißten 
Abweichungen: mehr Wissenschaft, mehr Marxismus, mehr Soziologie und sogar 
das eine oder andere Neocon-Buch. Ich verwarf die zu teuren Ausgewählten Werke 
von EP Thompson und entschied mich schließlich für Lyndall Gordons Buch über 
die famose Mary Wollstonecraft sowie eine Sammlung revolutionärer Pamphlete 
vom 18. Jahrhundert bis heute.



Dann beging ich einen Fehler. Da zu erwarten war, daß der Fußweg zur Autobahn 
etwas dauern würde, kaufte ich mir für 2,50 in einem Coffee Shop eine Tüte und 
setzte mich damit an einen der draußen aufgestellten Tische. Ich begann, das 
Buch "Müll, Natur und Zeit" von Gerd Grübler zu lesen, so daß ich erst nach einer 
Weile bemerkte, daß es nicht an den wirklich hirnverknotenden Gedankengängen 
des Textes lag, daß ich mich wunderlich fühlte. Ich war nach gerade drei knappen 
Zügen völlig mottendichte breit.

Ich hörte auf zu rauchen und wartete, daß sich die Lage wieder normalisierte. Die 
Lage verleierte weiter. Nach zwei oder drei Jahren beschloß ich, den kaum 
angerauchten Spliff den Leuten am Nachbartisch zu vermachen und lieber 
weiterzulaufen, bevor ich es überhaupt nicht schaffen würde.

Eine Weile funktionierte das gut, weil ich in meiner Vernebelung einfach vor mich 
hinlief - so wie ursprünglich geplant. Irgendwann jedoch kamen Schmerzen auf 
und wurden schlimmer - die völlig durchdrehende Durchblutung hatte meine 
Hämorrhoiden so weit schwellen lassen, daß jeder Schritt das Gefühl vermittelte, 
eine Rasierklinge steckte in meinem Hintern. Also setzte ich mich mal hierhin und 
mal dorthin, mußte teilweise groteske Positionen einnehmen; bei den in gewissen 



Abständen unternommenen Gehversuchen möchte ich mir gern zugesehen haben.

Nach unglaublichen Mengen dahingeronnener Zeit war es dennoch erst 
nachmittags um drei und ich hielt einen jungen Mann an, der... Oh, das ist schon 
der nächste Eintrag. Schaffe ich heute aber nicht mehr, weil immer noch zu 
belatschert. Nu ja.

19.7.05 Das Ende der Geschichte

Die Mauern fielen, der Rausch war unbeschreiblich, alles paßte zusammen und 
war eins - bis auf den pain in the ass , der von den geschwollenen Hämorroiden 
herrührte, die wiederum Resultat der cannabis-gestützten 
Durchblutungsförderung waren (classless berichtete), der ich nunmehr mit dem 
Tetra-Pak Vitamin-C-haltigen Safts entgegenwirken wollte, der mir von dem 
freundlichen jungen Sonnenbrillenträger angeboten worden war, in dessen von 
Dopenebel erfüllten Auto ich gerade saß und der schlechtes Reden über die 
Deutschen bei aller Plausibilität mit dem Hinweis von sich schob, daß er zumeist 
in Deutschland sein Geld verdient. Ich mußte nur den Amerikaner spielen, der auf 
dem Weg nach Berlin war, und schon redete er über die Bewohner des leider 
immer noch existierenden Staates.

Auch der nächste Mitnehmer, ein etwas älterer Bürohemdmann, meinte, er sei auf 
die Deutschen neidisch wegen ihrer hohen Effizienz. Ich sagte, den größten 
Schrecken hätten die Deutschen mittels ihres gründlichen Zuendemachens 
verbreitet und "inefficiency is a value", worauf er vermutlich irgendwie reagiert hat, 
was ich aber wegen der immer noch unbeschreiblichen Bekifftheit nicht mehr 
mitbekam/noch weiß.

An der letzten Tankstelle vor der Grenze schlief ich zwei Stunden in der 
Frühabendsonne und holte mir einen ansehnlichen Sonnenbrand an den 
Schultern - dann fuhr ein Pole nach Hause und ich schlief, bis ich in der 
Michendorf-Mitropa vor einem Teller Nudeln mit Pudeln saß. (Gerade eben erst 
stelle ich fest, daß auf dem Bon wirklich Mitropa steht, das war eigentlich nur als 
Ambientevergleich gedacht, in Remineszenz an Wegeleben damals...)

Ich rollte den Schlafsack aus, träumte vermutlich aufregendes Zeug, was ich der 
Bekifftheit wegen aber schon beim Aufwachen nicht mehr wußte - am Morgen fuhr 
mich ein Schichti zum Potsdamer Bahnhof, back to square one.

Und dann bekomme ich eine Mail, in der ich gefragt werde, ob ich immer gleich 
soviel Theorie und Verallgemeinerung am Start habe und nie einfach mal plötzlich 
stehen bleibe und denke: 'Boah, was für'n Baum!' Und ich stehe auf der Brücke 
und denke: 'Boah, was für ein rotierendes Geglitzer die Sonne auf den Wellen des 
Kanals verursacht!' Schon einen Moment später denke ich: 'Boah, wie 
antisemitisch in der U-Bahn diskutiert wird!' Und bevor einer der beiden 
Gedanken zu irgendwas weiterem werden kann, denke ich: 'Boah, aus dem 
Geldautomaten kommt ja gar nichts mehr raus!' (letzte Woche noch consecutive 5 
Euro) Und: 'In den Süßigkeitenautomaten muß aber unbedingt was rein!'



22.7.05 No more Feeling B

Paul Landers von Rammstein erklärt arte, was das spezifisch Deutsche in der 
Musik ist: "Es gibt nur 'An' und 'Aus'. Kein Soul, kein Blues, kein Feeling - nur 
Realität. Deutsche können's eher eckig. Nichts Rundes." Und kurz darauf: "Wir 
sind noch zu deutsch für Deutschland, aber nicht zu deutsch für den Rest der 
Welt." Er zeigt sich zuversichtlich, daß die Deutschen in ein paar Jahren ihr 
"Deutschsein" wieder annehmen werden.

26.7.05 Potsdam -> Birkenau

Der lockige Mann, der Oona und mich zur Autobahn fuhr, mochte kurze Ansagen, 
die davon zeugten, dass er sich über die Probleme des Trampens schon mal 
Gedanken gemacht hat. Er und sein auf dem Beifahrersitz überwiegend 
schweigender Sohn rauchten aus den Fenstern.

Von der Auffahrt Michendorf wurden wir dann von einer sehr sympathischen 
Potsdamer Geschichts-Studentin mitgenommen, die sehr neugierig und gesprächig 
war. Immer wieder schien es inhaltlich heikel zu werden, zum Beispiel bezüglich 
ihres Nebenfachs Religion. Doch sie ließ sich darauf ein, über deutsche 
Universitäten und ihre Besonderheiten (Indogermanistik, unitarischer 
Religionsbegriff, Burschenschaften) zu reden. Auch ihr Interesse für den Islam 
stellte sich eher als ein ethnologisches heraus denn als solches einer angehenden 
Konvertitin. Bei einer kurzen Pause sagte sie, dass sie froh sei, daß wir sie so 
gründlich ablenken würden, da sie sich am Vortag von ihrem Freund getrennt 
hätte, mit dem sie über drei Jahre zusammen gewesen war. Er sei nicht bereit 
gewesen, etwas für die Beziehung zu tun.

Sie fuhr weiter nach Bayern, wir stiegen am Rasthof Osterfeld aus und wurden – 
wieder sehr flink – von einem Kleinbus mitgenommen, in dem ein 
Reiseunternehmer auf dem Weg nach Trier saß. Er stellte sich als 
Zuckersüchtigen vor, wir empfahlen Werners neues Buch dazu, er bot uns von der 
Tüte Gummibärchen an: „Sonst eß’ ich das doch wieder alles sofort auf.“ Auf der 
doch recht langen Fahrt bis Reinhardshain streiften wir dann allerlei politische 
Themen, wobei er eine ausgesprochen deutsche Position einnahm, aber darauf 
bestand, daß er sich freuen würde, mal mit jemandem darüber diskutieren zu 
können. Wenn er von einem „latenten Antisemitismus in Deutschland“ sprach und 
ich zur Illustration des recht handgreiflichen Antisemitismus von den Angriffen auf 
die Dresdner Synagoge am 13. Februar erzählte, sagte er zum Stichwort 
„Bombenholocaust“, mit dem ich die NPD-Position charakterisieren wollte: „Das 
ist ja korrekt“ und wiederholte das zweimal. Als ich daraufhin etwas fassungslos 
nachfragte, ob ihm der Unterschied zum Holocaust klar sei, bestritt er, den Begriff 
überhaupt verwendet zu haben. Oona sagte, dass er es aber genau so gesagt habe 
und er bestritt es. In diesem Stil ging es um weitere ähnliche Themen. Er 
behauptete auf der Grundlage von Jörg Friedrich, die Alliierten hätten gewußt, 
daß sie ein sinnloses Verbrechen begehen würden, während er andersrum bestritt, 
daß die Deutschen wirklich bescheid wußten. An solchen Stellen ist Götz Alys 



Buch doch immer wieder eine sinnvolle Referenz – er wollte sogleich genau wissen, 
wie es heißt und wo und wann es erschienen ist. Mehrere Male wollte er uns 
darauf festlegen, daß wir damals auch vor den Russen geflohen wären oder dort in 
Dresden häten hocken können. Wir wiesen daraufhin, daß wir vermutlich eher in 
Buchenwald oder im Ausland zu finden gewesen sein wären. Am Rasthof 
angekommen, wollte er als abschließendes Statement stehen lassen: „Im Grunde 
kann man aber eben nicht viel ändern, es passiert eh alles.“ Ich antwortete: „Doch, 
sie konnten damals herkommen und die Nazis besiegen und sie können heute 
gehen und Diktatoren stürzen, das geht sehr wohl.“ Woraufhin er sagte, daß er 
nun gar nicht mehr darauf antworten könnte und so sein Schlußplädoyer keins 
gewesen sei.

Nach Wetterau nahm uns ein Ilmenauer Handwerker mit, der Wau und den Eine-
Welt-Laden kannte und sehr entspannt davon berichtete, daß er in Offenbach 
jemanden treffen würde, mit dem er gern mal reden mag und der vielleicht – aber 
das würde die Nebenrolle spielen – auch einen bundesweiten Auftrag für ihn hätte. 
Wir machten Witze über den Mond, ob er vielleicht nicht mehr da wäre, wenn die 
Wolken sich verziehen würden; ob er immer schon mit einem anderen Planeten 
rummachen würde; ob wir dann eine Kontaktanzeige in Lonely Planet aufgeben 
müßten.

Der letzte Lift war ein weiterer schneller Glücksfall: Eine noch recht junge Frau 
aus der Umgebung von Dortmund fuhr ins Nachbardorf von Löhrbach, um dort 
eine Bekannte mit ihrem Pferd abzuholen. Sie war froh, daß wir wußten, wo es 
langgeht, wir kamen schnell bis in die nächste Nähe – und mußten uns dann doch 
von Oonas Frau Mama abholen lassen, da es regnete wie [insert nicht abgegriffener 
Vergleich].

(Erst jetzt entdecke ich, daß die Geschichte von mir doch vergleichsweise versöhn-
lich erzählt wird, im harten Vergleich: http://myblog.de/scrupeda/art/1723593)

27.7.05 Feeling D

Oh, Tomekks Fallschirm geht ja auf.

7.8.05 Provozierte Film- und Betrachterkritik

Was hätte ich zu "L.A. Crash" schon schreiben sollen? Daß kaum etwas zu sehen 
war, was nicht anderswo auch passieren könnte und abgesehen von den 
Verknüpfungen der Geschichten auch nichts, was nicht schon sehr oft in Filmen 
gezeigt wurde? Daß Ludacris gut abging? Daß man noch eine Weile zu fünft drüber 
diskutieren kann, wie bestimmte Szenen gedacht waren (vor allem, wenn man zu 
spät ins Kino kam, bei der Einblendung: "Einen Tag zuvor")? Daß die Sensibilität 
für rassistische Stereotype sich auf Schwarze beschränkte, während die 
auftauchenden Perser und Chinesen das reine Klischee waren? Der Film war okay, 
aber zu pathetisch, um was drüber zu schreiben.



Die Lektüre einiger deutscher Rezensionen ist dann aber doch Grund zum 
Wundern. Exemplarisch zwei Zitate aus der zitty, die "ein erschreckendes Bild der 
USA von Heute" erblickt und ein paar Seiten nach ihrer Huldigung incl. 
Oscarempfehlung in ihren "Zittylights" folgende Ansage macht: "Los Angeles im 21. 
Jahrhundert. Das von Politikern gerne propagierte Bild des Zusammenwachsens 
der Kulturen ist gescheitert."

Es geht in diesen Sätzen genauso wenig um den Film selbst, wie etwa in der Pointe 
der Rezension zur Irak-Doku "Underexposure", wo ein "ungeschönter Blick in ein 
zerstörtes Land" goutiert wurde. Es geht darum, daß die über Amerika nun 
bestens informierten Zuschauer mit uns nach dem Film das "Neue Off" in der 
Hermannstraße verlassen und nicht mitbekommen, was man für einen Film über 
ihre Stadt drehen könnte.

15.8.05 Vernichtung und Wohlstand

Ist Japan hinsichtlich seiner Geschichtsaufarbeitung vielleicht doch anders 
gelagert, als ich bisher annahm? Zugegebenermaßen unter dem Druck der sich 
verschlechternden Beziehungen zu den Nachbarstaaten entschuldigte sich 
Ministerpräsident Koizumi nicht nur für die kriegerische Aggression während des 
Zweiten Weltkriegs, sondern verknüpfte dies mit dem Verweis auf die Gegenwart:

"Am 60. Jahrestag des Endes des Krieges, betone ich, dass der Frieden und der 
Wohlstand, den wir heute genießen, errichtet ist auf den Opfern der Vielen, die im 
Krieg gegen ihren Willen ihr Leben verloren haben."

Auch im inflationären deutschen Erinnern und Gedenken der letzten Jahre meine 
ich diesen Aspekt kaum vernommen zu haben. Während heutigen arabischen 
Nazi-Bewunderern sehr wichtig ist, daß die Früchte des Krieges aus Wohlstand 
bestehen, muß man schon zu "Meister der Krise" von Gerhard Scheit greifen, um 
zu erfahren, was Koizumi offen eingesteht: Der heutige Wohlstand der damaligen 
Achsenmächte entspringt dem Krieg. (Gut, bei Scheit geht das noch tiefer, wenn er 
die massive Kapitalvernichtung als brutale, aber erfolgreiche Form der 
Krisenbewältigung beschreibt und das spätere "Wirtschaftswunder" auf die 
technische und infrastrukturelle Modernisierung Deutschlands und Österreichs 
während der NS-Herrschaft zurückführt.)

16.8.05 Nehmen und nehmen

"Wenn die Autonomiebehörde übernimmt, dann werden wir auch für die 
Elektrizität bezahlen müssen. Das ist schlecht, denn diese haben wir bis jetzt 
gratis von den elektrischen Leitungen des israelischen Militärs abgezapft", sagt ein 
Beduine im Gaza dem Spiegel.



"The Jews pay everybody money, they never give it back to you", sang Borat alias 
Ali G. alias Sacha Baron Cohen in seinem Antisemitismus-Test: 
http://homepage.mac.com/njenson/movies/cowboyband.html

21.8.05 Potsdam -> Rasthof Wetterau

Mit Oona auf dem Weg nach Löhrbach zum Vollmond geht es nett und schnell an 
die Michendorfer Auffahrt (auch wenn ich im Tran zunächst das Schönefelder mit 
dem Schkeuditzer Kreuz verwechselt und mich schon gefreut hatte...), dann im 
Auto eines kurz vorm Abschluß stehenden FU-Romanisten mit starkem 
Abgrenzungsbedürfnis ("Oh, Radio Eins hab ich nur zufällig an, mach ich gleich 
wieder aus...", "Altphilologen sind ganz anders, die hätten sicher auch nicht 
angehalten") bis zum Rasthof Fläming, dann miti einer recht stillen Frau um die 
40 bis Osterfeld und von dort mit einem nicht wirklich sympathischen 
Unternehmer spezialisiert auf schwenkbare Terrassenüberdachungen (zu mir: 
"Oh, Sie kennen sich im Kaufmännischen aus!") bis zum Erfurter Rasthof 
Eichelborn.

Dort standen drei Wettbewerber an der Ausfahrt (ich sage nur: weißes Tuch um 
den Kopf gewickelt) und noch einer an der Tanke. Bei Letzterem stellten wir uns 
um die Ecke und wollten warten, bis er wegkommen würde. Nach einer Weile 
stellten wir aber fest, daß er gar niemanden ansprach. Also gingen wir hin und 
fragten, ob er eigentlich irgendwas machen würde. Er meinte mit einem ins 
Religiöse lappenden Lächeln, er habe es nicht so eilig und würde eben nicht bei 
jedem einsteigen. Wir antworteten, daß wir eigentlich bei jedem einsteigen würden, 
der zumindest bis zum nächsten Rasthof fahren würde. Er zog es vor, statt nun 
den Modus zu wechseln, sich einfach auf den Parkplatz zu trollen, was dazu 
führte, daß wir nach einer halben Stunde von den zahlreichen Trampern als erste 
wieder weg waren. Last in, first out of the station.

Bis Eisenach fuhr uns ein Afghane, dessen Sprache trotz angegebenen 15 Jahren 
in Deutschland nur streckenweise verständlich war. Immer wieder blitzten 
englische und noch häufiger russische Versatzstücke auf. Den BGS bezeichnete er 
zum Beispiel auf deutsch als "Kriminalpolizei der Bundeswehr" und auf russisch 
korrekt als Grenzpolizei (graniznaja). Mehr als daß er sich ordentlich verfahren 
hatte (von Leipzig nach Hannover über die A4...) und daß er als Autohändler dafür 
war, daß Autos auch ständig gefahren werden, war seinen durchaus recht langen 
Ausführungen nicht zu entnehmen.

Eisenach nach Reinhardshain: Wenn die Zittauer Mutti, die bei Kettcar mitsingt 
und mitpfeift(!), zum ca. 15jährigen Sohnemann auf dem Beifahrersitz sagt: "Haste 
wieder dran rumgespielt?" - dann meint sie heutzutage seine inkompetente 
Bedienung des überforderten Autoradios. Wenn die erste Seeed-Platte dann mal 
eine Weile am Stück durchläuft, kann die Zeile "Sonntags gehn wir in die Wanne, 
nicht mit jedem aber jeder!" endlich dem affirmierten Rasta-Kontext zugeordnet 
werden - die Riddims und die nicht szenekonformen Inhalte gehen aber weiterhin 
gut klar.



Reinhardshain nach Wetterau: Das Quoten-Schlachtschiff für den Tag. 
Gepolsterter Tiefflug, während es immer stärker zu regnen beginnt, so daß wir in 
Wetterau auf andere Vollmondfahrer warten, um uns aufgabeln zu lassen.

21.8.05 Zeitgeschichte - Abstimmung mit den Füßen

Laut Spiegel ist die Auswanderung aus Deutschland auf 150000 Menschen 
jährlich gestiegen, das entspricht 0,2% der Bevölkerung. Mit 14000 zieht es die 
meisten in die USA, außerdem viele nach Polen, in die Niederlande, die Schweiz. 
Besonders stark vertreten sind unter den Auswandernden Hochqualifizierte.

Vom Zeitpunkt des Mauerbaus bis einschließlich 1988 verließen 383000 
Menschen die DDR auf legalem Weg, 222000 durch Flucht. 1989 gingen noch 
einmal 344000 Menschen. Das macht für den ganzen Zeitraum eine jährliche 
Abwanderung von etwa 33000 Menschen, also etwa 0,2% der DDR-Bevölkerung.

21.8.05 Rasthof Wetterau -> Brandenburg

Der Rückweg vom Vollmond gestaltete sich unspektakulär, was nach der zähen 
Hintour auch sehr nett war. Wir wurden bis Wetterau gebracht, mußten dort zwar 
eine Weile warten, hatten dann aber einen sehr aggressionsabbauenden Lift mit 
zwei Darkened Nocturne Slaughtercult-Hörern, die auch nicht viel reden wollten. 
Einzig die Nachfrage, ob wir auch wirklich nicht vom Weltjugendtag kommen, war 
ihnen wichtig. Ohne weitere Diskussion hätten sie uns sonst wohl gleich wieder 
rausgesetzt, das steht fest.

Sie fuhren nach Paderborn, ließen uns also in Kirchheim raus, wo nach kurzem 
Imbiß praktisch sofort ein Auto mit OPR-Kennzeichen anhielt - nach Brandenburg, 
was hieß, daß wir uns dort einfach in die Regionalbahn setzen könnten und 
weitere Überraschungen ausblieben. Ich verschlief die Fahrt, bekam nur mit, daß 
der Fahrer in Brandenburg seine Freundin besuchte und ihr einen groeßn 
Blumenstrauß mitbrachte, mit dem ich mir die Rückbank teilen mußte.

Für die Bahnfahrt von Brandenburg bis in die Samariterstraße brauchten wir 
genauso lange wie von Kirchheim nach Brandenburg. Irgendwann beim n-ten 
Umsteigen nahm ich mir vor, bei der Fahrscheinkontrolle zu sagen: "Sehr geehrte 
Zugbegleiterin! Aufgrund Ihrer Bauarbeiten kommt es zu 
Zahlungsunregelmäßigkeiten meinerseits. Ich bedanke mich herzlich für Ihr 
Verständnis!" Aber der extra vorher gekaufte Fahrschein wurde gar nicht 
kontrolliert.

24.8. Ströbele und Seyfried werden angefaßt

Im Berliner Wahlkreis Kreuzberg/Friedrichshain/Prenzlauer Berg Ost wurden vor 
ein paar Tagen zwei verschiedene Plakate aufgehängt, mit denen beabsichtigt wird, 



Hans-Christian Ströbele in den Bundestag zu bringen, wo er wieder eine Weile 
nein sagen kann, bis er ja sagt. Das eine Plakat sieht aus wie die der Opponenten 
(breite Fresse in die Kamera, Name, Absicht), das andere ist von Gerhard 
Seyfried.

Entblödete sich Mathias Bröckers in seinem 2001-Writersblog 
(http://www.writersblog.de/broeckers/index.cfm?mode=entry&entry=E324EC2E-
A497-A288-FEDEA70168F08148) nicht anzunehmen, daß die lieben 
Lesefröschchen nicht wissen, daß Seyfried sein Kumpel ist, was zu peinlichem 
Abgefeiere führte, scheinen bei den an der Wahlwerbung vorbeilaufenden 
Adressaten dem Augenschein nach der von Bröckers angepriesene "Kicherfaktor" 
und auch der "Sympathieeffekt" nicht die Hauptrolle gespielt zu haben.

Ganz im Gegenteil: Während die Phrasenblasen der Linkspartei ("Vielfalt 
gestalten") und selbst der "prächtige Bart" (Deniz Yücel in der Jungle World 
http://jungle-world.com/seiten/2005/34/6123.php) der SPD gleich 
straßenzügeweise Laterne für Laterne und Baum für Baum zumeist in Griffweite 
unbehelligt prangen, sind von Ströbeles Plakaten geschätzt fast die Hälfte 
beschädigt oder gänzlich zerlegt, wobei die Seyfried-Version eindeutig stärker 
betroffen ist.

Ich habe der Anschaulichkeit halber ein paar unprofessionelle Fotos gemacht, 
wobei ich sagen muß, daß zuvor schon zahlreiche Plakate verschwunden sind 
oder entfernt wurden. Dennoch ist gut zu erkennen, daß es ein Bedürfnis zu geben 
scheint, sich an diesen Plakaten auszulassen. Die gar nicht so geringe Zahl an 
Gründen werde ich vielleicht noch mal extra erörtern.

Warschauer Brücke: Hier haben dem Geruch nach zu urteilen durchaus mehrere 
Menschen und/oder Hunde mit dem Plakat das angestellt, was auf dem Plakat als 
lustiger Umgang mit Merkel-Plakaten dargestellt wurde.



Revaler Straße: "Das Leben ist kein Ponyhof - Feuer und Flamme den 
Abschiebebehörden"

Hang him higher - hilft auch nichts. Außerdem gibt es für Ökosozialromantiker 
den authentischeren Vertreter (rechts).

30.8.05 Ostküste can happen here

Gestern vorm WAF-Salon, bei einer Auszeit vom Rumzappeln und Rumhopsen 
neben dem Israelfahnen-beklebten Laptop, stellte ich fest, daß sich 
Verschwörungstheorien gut am Beispiel der Außenwahrnehmung und Darstellung 
von Antideutschen veranschaulichen lassen: Einst stand die Linke fest gegen 
diesen oder den anderen Staat und zeigte ihm die Zähne, dann kamen die 
Antideutschen, stellten diese ganzen Fragen, nörgelten rum und brachten alles 
durcheinander, indem sie einige wichtige Zeitschriften an sich rissen. Seitdem ist 



alles hin, DDR weg, Bewegung tot, Nischen bedroht, Kriminalisierung und am 
allerschlimmsten: die falschen Fahnen!

Eine Stunde später sah das ausgemalte Bild schon so aus: Die Antideutschen 
versuchen, Deutschland zu fluten (Oderbruch, Sachsen 2002, dieses Jahr 
Bayern), um sich eine für Weltverschwörungen unerläßliche Ostküste zu 
verschaffen. Nach der heldenhaften Abwehr dieser Bedrohungen durch den 
Kanzler verfolgen die Antideutschen nun mittels ihrer Frontorganisation "Die 
Partei" den Alternativplan, Kreuzberg unter Wasser zu setzen, um dann im Hafen 
eine Freiheitsstatue aufzustellen und die Verjudung der Welt ins Werk zu setzen. 
Na denn,

Noch etwas später verkaufte jemand seine selbstgemachte elektronische Musik 
und meinte: "You guys are not from round here?" Auf die Frage, was er glauben 
würde, woher wir seien, sagte er zu mir: "You're from the States." Nu ja.

1.9.05 Zerebrale Erwärmung

Ob der Mike Patton, der Trittin den bei Spiegel Online-Seite zitierten Brief schrieb, 
wirklich der one and only Mike Patton ist? Sounds like it:

"The majority of German brains have been adversely affected by global warming - they're 
definitely fried."

Entsprechend gut durchgebraten sind dann die deutschen Repliken:

"Why are the Americans trying to put all Germans under one label?"
 

4.9.05 Abfall vom Glauben

Was machen sie, wenn sie merken, daß der allmächtige und allwissende Bush so 
gar nicht allmächtig handelt? Sie beschimpfen ihn, trotz seiner Allwissenheit 
untätig geblieben zu sein.



4.9.05 Wir haben unsern deutschen Kanzler

Hat Schröder damit die Wahl gewonnen?

Schröder kritisierte die staatlichen Hilfen in den USA bei der Unwetter-
Katastrophe im Süden des Landes. US-Präsident Bush selbst habe die Hilfe als 
"unakzeptabel" bezeichnet. Das Beispiel zeige: "Für Menschen in Not brauchen wir 
keinen schwachen Staat, sondern wir brauchen einen starken Staat."

12.9.05 Spiegel offline von heute

Die Lesefröschchen nutzen die Gelegenheit des Unglücks in New Orleans, um sich 
mal so richtig alles von der Seele zu schreiben.

Christoph Müller-Luckwald aus Bingen gilt es als "heilsamer Effekt der 
Zerstörungen durch diesen und wahrscheinlich weitere Hurrikane", "dass der 
selbstgefällige Voodoo-Magier des American Way of Life namens Bush und seine 
Kurzstrecken-Kreationisten mal einen deutlichen Dämpfer kriegen."

Ein Alan Benson aus Berlin hat völlig neue Vorwürfe an die Amerikaner: "'The Big 
Easy' ist selber schuld... 'The Big Easy' heißt auch, etwas auf die leichte Schulter 
nehmen; der Staat wird's schon richten. Diese Versorg-mich-Mentalität war jedoch 
fatal."

Günther Röhm aus Bad Cannstatt zieht gleich "für uns in Deutschland die Lehren 
aus dem Hurrikan-Desaster" und Helmut Woitas aus Wolfsburg weiß Bescheid: 
"Die Gleichgültigkeit gegenüber den sozial Schwachen, die sich nicht aus eigener 
Kraft in Sicherheit bringen konnten, findet eine Erklärung in dem Grundsatz: 'Hilf 
dir selbst, so hilft dir Gott.'" Diese mittelalterliche Weisheit taucht schriftlich fixiert 
im 16. Jahrhundert beim (amerikanischen?) Schriftsteller Justus Georg Schottel 
in der Form: "Mensch, hilf dir selbst, so hilfet Gott mit." auf. Ähnliches schrieben 
auch schon antike Römer (Imperialisten!) wie Cicero ("Fortes fortuna adjuvat" = 
"Den Mutigen hilft das Glück").

Hilfsbereit deklariert F.L. Winkelhoch, Gummersbach: "Auch Umweltschutz ist 
Heimatschutz", was ja auch Egotronic in dem schönen Song „Heimatschutz 
Anticastorbewegung“ klargemacht haben.

Franz Tobiasch, Westendorf, wird von seinem Gewissen geplagt: "Ist man Zyniker, 
wenn man feststellt, dass ein Bruchteil der Tausende Milliarden Dollar für 
Rüstung und Krieg ausgereicht hätte, das Desaster zu verhindern?" Beruhigend 
kann gesagt werden, daß seine beabsichtigte Feststellung lediglich als nicht 
besonders helle zu gelten hätte, so Herr Tobiasch den Mut aufbrächte, sie im 
uneingeschränkten Indikativ herauszuschreien.

Alle Lichter sind dann alerdings beim Kölner Veit Hennemann aus, der normativ 
wie die Berliner Polizei ("Der Alpha fährt rechts ran und hält dort!") durchsagt: 



"Man muss diese Stadt aufgeben. Da sie nur existieren kann, wenn riesige Pumpen 
laufen und Energie verschwendet wird, hat sie keine Zukunft."

19.9.05 Potsdam -> Jena

Zur Auffahrt Michendorf fährt mich eine junge Frau, die im Rahmen ihrer 
Physiotherapie-Ausbildung den Tag über sich in einem Rollstuhl durch die Stadt 
bewegt hatte und mir nun den Perspektivwechsel beschrieb.

Wiederum sehr schnell wurde ich bis Leipzig-West mitgenommen, wobei das 
Gespräch nicht sehr erfreulich war. Der auch recht junge Fahrer hatte eine Frisur 
wie Christopher Lambert als Vercengetorix. Hinter seinem Frisurvorhang waren 
die Gedanken recht effektiv eingesperrt. Sein einziger längerer Redebeitrag war ein 
empörtes Sichluftmachen über den weder aus dem Autoradio noch bis dahin von 
mir erhobenen Vorwurf, die „Deutschen als Volk“ seien am Zweiten Weltkrieg 
schuld gewesen.

Im nächsten Auto (ab Auffahrt Leipzig-West) war es viel netter. Ein älterer 
russischer Mann in einem altmodischen Jackett und mit abgedunkelter Brille 
hörte dixielandartige russische Filmmusik, vorgetragen mit zwei Gitarren. Seine 
Ausführungen über die Filme habe ich nur teilweise verstanden, obwohl ich 
schwören könnte, mindestens einen Film als Kind gesehen zu haben.

An der Eisenberger Ausfahrt von der A9 abgesetzt, lief ich bis zur Regionalbus-
Haltestelle und wurde vom nächsten Fahrer für diese Wahl gelobt, was mir lange 
nicht mehr passiert ist. Er erzählte von seinen Trampereien bis Mitte der 
Neunziger (danach haben ja fast alle aufgehört) und wir stimmten in der 
Verwunderung überein, wie leicht es nach wie vor in Deutschland ist, 
mitgenommen zu werden, während aber gleichzeitig kaum jemand trampt.

19.9.05 Jena -> Weinheim (Bergstraße)

Nach langer Nacht im Turm vom Kassa (bis ca. um 5 und ca. seit abends um 7), in 
deren Verlauf ich auf die wunderbaren Beats von Conne einige Styles gekickt hatte 
und dafür auch hinterher zum Thema mehrerer Freestyles wurde, stellte ich mich 
in den Nieselregen an der Lobeda-Auffahrt auf die A4. Danach meine ich mich an 
Umsteigevorgänge mitten im Wolkenbruch am Rasthof Hörselgau, in der Sonne 
am Rasthof Wetterau und dann wieder im Nieselregen am Rasthof Gräfenhausen 
zu erinnern. In einem Auto lief sehr viel 90er-Jahre-Metal und Crossover und eine 
komplette Motörhead-Platte. Die beiden Kerle im Transporter auf der letzten 
Etappe hupten Autos mit attraktiven Frauen an.

19.9.05 Weinheim (Bergstraße) -> Thale (Harz)

Drei Minuten lang ärgerten uns (Oona und mich) demonstrativ nicht ausweichende 



Radfahrer und dämlich parkende Autofahrer, dann ging’s mit einem 30jährigen 
überzeugten Sozi bis nach Gräfenhausen. Er schien 1998 hängengeblieben zu 
sein, war aber sehr lustig. Genau an der Landesgrenze Baden-Württemberg zu 
Hessen – und nicht einen Meter eher - machte er sich mit viel Tamtam endlich 
seine langersehnte Tüte an und gab als Hartz-IV-Empfänger weitere Rätsel über 
seine SPD-Begeisterung auf.

In Gräfenhausen stand ein Sonntagstramper an der Ausfahrt, manchmal saß er 
auch. Als wir zu ihm gehen wollten, um ihn zu fragen, ob er wirklich noch 
wegkommen wollte, fing er plötzlich übermotiviert an, sich halb auf die Straße zu 
stellen und aufgeregt zu winken. Wir fragten zwei Kerle, die nach Bad Lauterberg 
(im Harz, dicht am Zielort) fuhren, denen aber irgendein wichtiges Teil am Auto 
fehlte und die deshalb das Risiko nicht eingehen wollten. Ein paar Meter weiter 
studierte ein sympathischer älterer Schweizer eine über seinem Auto ausgebreitete 
Karte, obwohl er lediglich nach Marburg wollte. Wir konnten ihm gut und einfach 
erklären, wie er dahin kommt und fuhren bis Wetterau mit. Er wohnte im Grunde 
im Hochland von Honduras, verglich aber die meiste Zeit die provinzielle Schweiz 
mit dem städtischeren Deutschland, von dem er als Kind ein anderes Bild gehabt 
hätte. Was er damit genau meinte, blieb unklar, die Unterhaltung war jedoch 
angenehm fraktal.

Mitnehmer des Tages war nun folgende Lasertechniker, der von 1987-90 mit dem 
CCC zu tun gehabt hatte und danach aus nachvollziehbaren Gründen lieber nicht 
mehr. Ihn freute es zu hören, daß sich im Chaos so viel getan hätte, und er deutete 
an, auf dem nächsten Kongreß mal vorbeizuschauen.

Umso grausiger wurde es im siffigen VW-Bus ab Kirchheim. Obwohl jeder, der 
einen von dieser mit Touristen und Ausflüglern aufs deutscheste garnierten 
Raststätte mitnimmt, zunächst im tollsten Lichte strahlt, mussten wir uns von 
dem alterslos jungen Herumdenker endlos über politische Themen ausfragen 
lassen, nur um dann seine wirklich üblen, aber keinesfalls böse gemeinten 
Statements wie „da gab es ja schon Kameradschaft und Gleichheit damals an der 
Front“ und „ es waren ja nicht alle schlimm bei der Waffen-SS“ anzuhören. Auf 
dem Beifahrersitz saß ein schwarzer Rastaträger, der ebenfalls als Tramper 
vorher zugestiegen war, und den der Fahrer auch noch als Argument benutzte. Er 
fragte ihn: „Fühlst du dich in Deutschland ausgegrenzt?“ Der Rastamann verneinte 
und der Fahrer schaute triumphierend zu uns, woraufhin ich die Frage an den 
Rastamann stellte, ob er schon mal in Sachsen gewesen wäre. Darauf er: „Nein, da 
fahre ich nicht hin!“

Glücklich weiteren Erörterungen über das gerade eintreffende 18:00-Wahlergebnis 
entronnen, wurden wir an der A7-Ausfahrt Rhüden/Harz von einem unaufgeregten 
Mann bis nach Thale gefahren. Als wir ausstiegen, fragte mich Oona, die 
geschlafen hatte, ob ich den Fahrer hätte bequatschen müssen, da er ja gar nicht 
Thale hatte fahren wollen. Ich sagte, er wäre jetzt ganz sicher der Ansicht, es wäre 
seine Idee gewesen.



19.9.05 Wir haben unsern deutschen Kanzler 3

Schröder ist das Alpha-Männchen, das die knittrige Frau, den gestelzten Bayern, 
den Schwulen, den linken Wichtigtuer und den ganz linken Juden mit riesigen 
Haufen bewirft. Er sorgt dafür, daß die Moderatoren im Fernsehen stottern, seine 
Konkurrenten nicht zu Wort kommen und sich seinem Gequatsche beugen. SPON 
titelt "Schröders Wille geschehe", Schröder hitlert auf allen Sendern mit winkligem 
Arm und Gebell, die ausländische Presse schreibt seit gestern abend wieder mehr 
über ihn als über Merkel und Münte ist überzeugt, daß Schröder gewonnen hat.

Also hat er gewonnen.

Für einen kurzen Moment hatte es zunächst so ausgesehen, als würde das 
überraschend diffusive Wahlergebnis ein bißchen für Debatte sorgen, doch da war 
im Kanzleramt schon eine alte Platte aufgelegt worden: "Ihr kriegt uns hier nicht 
raus, das ist unser Haus..."

23.9.05 Land of the Dead

Über Romeros aktuellen Kinofilm ist viel geschrieben worden, wobei die meisten 
Deutungen sich sehr eng am Plot entlanghangeln. Nach meinen Vorüberlegungen 
aus dem Frühjahr darüber, wie die Untoten als lebensunwertes Leben und 
ansteckende Kranke zum Target werden, fand ich die in "Land of the dead" 
vorgenommene Eskalation spannend. War gerade zuletzt versucht worden, noch 
lebende Menschen immer mehr wie Zombies darzustellen, um die Grenzen zu 
verwischen (etwa in "Shaun of the dead"), wirken nun umgekehrt die Zombies 
menschlicher, in den Momenten, in denen sie vom Feuerwerk abgelenkt in die Luft 
starren, erscheinen sie gar friedlich und kindlich. Zudem entwickelt sich unter 
ihnen Intelligenz, wie in so vielen Scifi-Szenarien muß es jedoch ein einzelner 
Anführer sein, der allen anderen mit seinen frisch erworbenen Fähigkeiten den 
Weg in die Schlacht weist.

Auf Seiten der Lebenden wird bereits von sensibleren Figuren die Unterscheidung 
zwischen einer Schlacht gegen die Zombies und einem Massaker an ihnen 
getroffen. Ein Zombie, der im Elektrozaun verbrennt, erweckt offenbar Mitgefühl. 
Der positive Held Riley weiß den ganzen Film völlig bescheid und handelt so, wie 
mir in der Schule vorbildliche Kommunisten präsentiert wurden. Ganz Vernunft, 
ist er frei von Lastern und denkt nur an den Nutzen für die menschliche 
Gemeinschaft, der er entfliehen möchte, um eine klassenlose Modellsiedlung 
aufzubauen. Ob seine angedeuteten Gedanken, daß das nur ohne Menschen geht 
("Da ist doch niemand" - "Deshalb will ich dorthin"), sich dahin weiterentwickeln 
sollen, daß er es den Zombies zutrauen würde, bleibt Spekulation.

In jedem Fall steht seine Einsicht am Schluß des Films, daß auch die Untoten nur 
irgendwohin wollen - er gesteht ihnen also ein Existenzrecht zu. Damit ist gerade 
nach der Verlustrate an Lebenden während der Filmhandlung davon auszugehen, 
daß er riskieren würde, daß alle Menschen zu Untoten werden. In den 



dargestellten lebenden Toten spiegelt sich eine Menschheit der Ausgeschlossenen 
und Überflüssigen, welche die wenigen Nutznießer auslöschen wird und den 
Zustand der gegenseitigen Verletzung verewigt. (Was die Frage aufwirft, wovon sie 
dann leben. Ob sie ihre neugewonnene Intelligenz dazu einsetzen, sich ein paar 
Menschen zu halten? Ob wir in einer Forsetzung Riley als einen Zombie-Stalin 
erleben werden, der Menschenfarmen anlegt?)

Die noch größtenteils als instinktiv inszenierte Auflehnung der Untoten führt ihren 
Anführer, den "Brain-Zombie", zielsicher zum vermeintlichen Urheber der 
Probleme, dem reichen Drahtzieher, der wie die Hure Babylon gleich doppelt 
getötet wird. Diese Szene ist der klarste Verweis darauf, daß Romero eine wirre 
Gegenwartsdeutung anbieten möchte - irgendwas mit brennendem Benzin und 
herumfliegendem Geld -, die in ihrer Undeutlichkeit leider unsterstellt, daß der 
Riot schon die Richtigen erwischt, daß die Riot- und Firestarter sich gerade damit, 
daß sie alle auf ihr Level hinabzwingen, ein Lebensrecht erwirkt haben.

This might be our fucking future, und andere werden darin besser 
zurechtkommen als ich.

23.9.05 Gebären, dienen und töten

Gestern sah ich im Videokino in der Kastanie 85 eine anderthalbstündige Doku 
über Selbstmordattentäter ("In Gottes Namen"), die ich unmittelbar nach den 
Madrid-Anschlägen teilweise im Fernsehen gesehen hatte. Zu dem Zeitpunkt stand 
ich - das ist schon zutreffend - unter Schock. Beim aufmerksamen Anschauen 
wurde der Schrecken jedoch eher noch größer. Gezeigt werden Scharen von 
Kindern, die unisono und lautstark ihre Bereitschaft zum Opfertod bekunden; 
eine Frau, die ihr gerade elf Monate altes Kind zum Märtyrer bestimmt hat; 
wiederum Kinder, denen anläßlich der Selbstgeißelungsfeiern zum Ashurah-Fest 
im Libanon ebenfalls Schnitte auf dem Kopf beigebracht werden.

Hier weitere Eindrücke, die haften geblieben sind:

"Warum mußtest du sterben? Ich bin deine Mutter", singt der Imam, während die 
von der Hamas zusammengekarrten Mütter von Suicide Bombers ihre jährliche 
Erlaubnis zum Weinen haben.

Ein Schulkind einer Hizbollah-Schule wird vom Lehrer gefragt, warum der 
Märtyrertod so wichtig sei. Der Junge antwortet, es sei eine gute Geste für die 
Gemeinschaft. Als die Klasse den Schulraum verläßt, läuft sie über eine USA- und 
eine Israel-Fahne am Fußboden.

In einer Madrasa in Pakistan sagt die Schulleiterin zu einer Gruppe von 
versammelten Schülerinnen: "Jede von euch wird 8, 10, 12 Kinder haben." Und 
nur einen Moment später: "Eine Frau kann zum Mond fliegen, wenn sie einen 
Schleier trägt." Später erklärt sie: "Es geht in der Schule nur ums Paradies."

Väter sagen immer wieder, daß sie freudig ihre Söhne opfern werden, was damit 



zu tun hat, daß sie so viele haben und die Frauen damit beschäftigt halten, immer 
neue zu gebären.

Mathias Bröckers wird vermutlich ignorieren, daß der gezeigte libanesische 
Suicide Bomber kurz vor seinem fehlgeschlagenen Attentat von seinem Hizbollah-
Führungsoffizier dazu aufgefordert wird, sich noch mal amüsieren zu gehen.

Unfaßbar fand ich dann diesen Satz des deutschen Kommentators: "Israels 
technischer Überlegenheit kann die Hizbollah nur ihre menschliche 
Opferbereitschaft entgegensetzen."

Ich habe nicht wirklich verstanden, warum aus dem Publikum ständig Lacher zu 
vernehmen waren.

25.9.05 Erst zu wenig und dann zu viel Gebrauchswert

Im Durchgang von der Kneipe zum gestrigen Clash of the Titans im Supamolly 
sahen wir vom Sofa aus eine Stunde lang den Hinein- und Hinausgehenden zu. Die 
bei weitem meisten auf dem Weg nach drinnen wirkten, als würden sie zur Arbeit 
gehen. Gleichgültige, manchmal sehr ernste und konzentrierte Gesichter, 
körperliche Zurückhaltung, gravitätische Bewegungen. Wir begannen uns darüber 
zu belustigen, wollten eine Stechuhr aufstellen und müssen irgendwann unseres 
Lachens wegen völlig bekifft gewirkt haben - dennoch schauten die Ankommenden 
unbeteiligt und geplagt von Sorge. Ihre Hemden in unauffälligen Farben sagten 
nichts. Jeder hatte an seiner Zigarette schwer zu tragen. Austauschbarkeit hätte 
unterstellt, daß es erst noch gemacht werden müßte.

Mir kam die Idee, Wolfgang Pohrts Ausführungen über die Unbenutzbarkeit der 
Welt und den Müll aus der "Theorie des Gebrauchswerts" zu remichsen. Was soll 
schon sein, wenn nichts ist.

Stunden später auf der Tanzfläche waren die Leute entweder wie ausgewechselt 
oder es waren mittlerweile einfach andere Leute, sie tobten und zuckten, obwohl 
die Sounds nach gelegentlichen Breakbeat-Anfällen irgendwann unerträglich 
straight wurden und eine Art Gabber-Retro-Szenario aufriefen, das gerade wegen 
der martialischen Maskierung des DJs bei scrupeda Angst auslöste.

In einem längeren Gespräch stellte ich fest, daß es bei zahlreichen Phänomenen 
wie Hardcore oder eben auch harter Elektronik tatsächlich erst der Bruch, die 
Distanzierung, die Weiterverwendung als Stilmittel ist, die mich selbst zum 
Tanzen bringt. Musikformen, die versuchen, die Abgründe und Unerfreulichkeiten 
der Gegenwart abzubilden, landen oft in ihrer Underground-Phase in einem 
Eskalationsstrudel, in dem der immer deutlichere Schrecken auf die DJs und 
Musiker abfärbt und die einst intendierte Anprangerung oder Kompensation zu 
Faszination und oft auch Verherrlichung wird (siehe Black Metal, siehe 
Faschisten-Gabber). Es ist in vielen Fällen die Überwindung dieses Sound-
Wettrüstens gewesen, also zumeist die Integration von weniger harten als vielmehr 
besonders ausgefallenen oder besonders psychoaktiven Sounds, die die Ekstase 



ohne Regression zurückbrachte.

Das ist natürlich as such eine weitere Verherrlichung von Karl Marx Stadt: 
http://www.forcedexposure.com/artists/karl.marx.stadt.html

25.9.05 Gebrauchswert-Killer

Der als Krieg der Industrie gegen ihre Kunden rezipierte Konflikt, der vor einigen 
Jahren zwischen Herstellern von immer besseren Vervielfältigungsgeräten/-
programmen und den Wahrern von Patent-/Urheberrechten begann und der sich 
längst innerhalb der selben Konzerne zwischen verschiedenen Abteilungen abspielt 
(etwa SONY, Abteilung Musik, Unterabteilung Künstlerrechte vs. SONY, Abteilung 
Hardware, Unterabteilung Brennerlaufwerke), hat mit der Software Digital File 
Check einen weiteren pikanten Dreh genommen. Angepriesen als elterliches Mittel 
zur Säuberung von Teenager-PCs, das Filesharing-Clients deinstalliert, scheint das 
Programm auch die weiträumige Löschung von Medienfiles vorzuschlagen:

"dir/s *.mp3
dir/s *.mpg
dir/s *.avi

dir/s *.wmv

How clever!"

gfmlcka

Ein weiterer kleiner Baustein zur Selbstblockierung der Industrie, der anschaulich 
demonstriert, wie Verwertung mit sich selbst in Konflikt gerät.

1.10.05 Deutsche Opfer in die Kamera

"Der Terror ist zurück" (Spiegel), "Terror ist zurück auf Bali" (Focus), in anderen 
Medien wird berichtet, als wäre in der ganzen Zeit, in der keine oder weniger 



deutschen Urlauber getötet wurden, nichts passiert. Wer denselben Eindruck 
haben sollte, sehe sich dieListe der weltweit 3000 Angriffe durch islamistische 
Terroristen seit 9/11 an: http://www.thereligionofpeace.com/

Bröckers und Wisnewski liegen völlig daneben: Wenn eine Verschwörung 
versuchen wollte, Deutschland in die "Vasallentreue" zu bomben, hätte sie schon 
längst eine Bombe auf Mallorca gezündet.

5.10.05 Berlin-Pankow -> Bremen

Dort, wo die Prenzlauer Promenade in die A114 übergeht, standen zunächst schon 
zwei etwa 30jährige Polinnen auf dem Weg nach Szczecin, die allerdings nach etwa 
einer halben Stunde beschlossen weiterzulaufen, was ich nicht verstand. Für einen 
Moment hatte ich den Platz für mich, bis eine etwas jüngere Dresdnerin ihren 
Rucksack vor mir abstellte und mein zugegebenermaßen schlecht improvisiertes 
"Hamburg"-Schild kritisierte.

Nach wenigen Minuten saßen wir beide im Auto eines mittelalten Mannes, der 
seine Kinder zu seiner Ex-Frau in Friedrichshain gebracht hatte und nun auf dem 
Heimweg war. Das Gespräch entspann sich aber zwischen der Dresdnerin und 
mir, da sie überraschenderweise auch nach Bremen wollte. Wir sprachen über 
große und kleine Städte, über das legendäre az conni, über Osten und Westen, 
über gebrochenes Leben und das Umherziehen.

Als wir netterweise am Rasthof Stillhorn -schon etwas weiter in die richtige 
Richtung, als der Fahrer hätte fahren müssen - abgesetzt wurden, begann der 
lustige Teil. Wir zwei zynischen Tramper-Vets machten Witze über das allgemeine 
Deutschsein der Tankenden und hielten uns gegenseitig davon ab, Leute zu fragen, 
bei denen wir eh nicht mitfahren wollten.

Schließlich war aber doch eine Stunde vergangen und wir stiegen zu einem auch 
nur semi-sympathischen Bremer Pärchen ins dicke Auto. Ich versuchte vergeblich, 
ihre unsäglichen Fragen nach meiner Lesung zu beantworten ("Womit kann ich 
denn das vergleichen?", "Das versteht ja kein Mensch, komm doch mal auf'n 
Punkt..."), was aber die Tramperkollegin dazu brachte, später im ZAKK 
aufzutauchen, wo ich nach freundlicher Beköstigung allerlei unerwartetes 
Feedback für mein Live-Gelitte bekam und sogar ein bißchen Gedrucktes 
verkaufte. Gern immer wieder.

9.10.05 Promotionschulung

"Wenn Sie nicht bis 11 Uhr 15 Ihr Reporting abgeschickt haben, dann können wir 
den Tag nicht vergüten." Daran werden sie mit Waffengewalt gehindert. "Von daher 
ist es einfach einfach."

Der Trainer spricht vom Unterschied zwischen benutzerdefinierten Einstellungen 



und der Default-Automatik. Die Frau von der Agentur kommentiert: "Für die 
Schlauen, für die Dummen." Darauf der Trainer: "Aber das Glück ist immer mit 
den Dummen!" Ob sie den Promotoren erlauben, diesen Satz als Werbeslogan zu 
verwenden? Oder wenigstens "Erfolgsabhängig heißt nicht leistungsabhängig"?

13.10.05 Snafu als Kollektivproblem

Angetrieben von diversen Job-Erlebnissen mit Asiaten, die nicht verstanden, daß 
hierzulande noch analoge Modems verwendet werden, und mit einem Amerikaner, 
der nicht glauben wollte, daß 6 MBit down und vor allem 768 K up alles ist, was 
er im Retailer kaufen kann, wollte ich zuletzt eine Geschichte schreiben, in der 
sich Zeichen mehren, daß - ähnlich wie in Vonneguts "Slapstick" die Chinesen - die 
gesamte Restwelt außerhalb Deutschlands diesem technisch und überhaupt weit 
voraus ist, und zum Schluß, als die Deutschen erneut versuchen die Welt zu 
erobern, alle anderen schon weg sind.

Heute las ich wirklich passend in der "Financial Times Deutschland":

"Die deutsche Politik dieser Tage ist ein Paradebeispiel für eine Tragödie, die dabei ist,  
sich in eine Farce zu verwandeln. Es ist nicht einmal das Schlimmste, dass jetzt die Nicht-
Reformer der Union eine Koalition bilden mit den Nicht-Reformern der SPD. Oder dass 
die kantige Angela Merkel die falsche Kanzlerin für eine solche Konstruktion ist. Oder dass 
Franz Müntefering Vizekanzler werden könnte und wider bessere Erfahrung das Bündnis 
für Arbeit aufleben lässt und Heuschrecken jagt. Normalerweise wäre jede einzelne dieser 
Spekulationen Grund für einen rationalen Menschen auszuwandern. Die eklatanteste 
Fehlbesetzung in Merkels Kabinett ist aber die des Wirtschaftsministers, und 
möglicherweise auch die des Finanzministers..."

usw. usf. kriegt sich nicht mehr ein. Die meisten Osteuropäer sagen den 
Deutschen nicht, was sie von ihnen halten, weil sie wirtschaftlich von ihnen 
abhängig sind; viele der restlichen Europäer und zahlreiche Araber finden die 
Deutschen aus beängstigenden Gründen toll; die Koreaner, Japaner, Amerikaner 
und wer weiß wer noch wollen einem so zurückgebliebenen Land einfach nicht 
sagen, wie zurückgeblieben es ist, weil sie es nicht so sehr kränken wollen.

16.10.05 Drinnen wie draußen

Keine Kunden, also stehen alle herum und erzählen. Eben hatten es die lieben 
Azubis noch davon, daß die Amis vom Rest der Welt keine Ahnung hätten, jetzt 
stellt einer von ihnen verblüfft fest, daß Araber und Türken ja nicht dasselbe 
seien, daß sie gar verschiedene Sprachen zu sprechen scheinen. Entsprechend 
fragt die im Pausenraum ausliegende Bild-Zeitung: "Was macht der größte 
Physiker der Welt in Berlin?" Das möchte ich auch gern wissen.

Den "Berliner Kurier" gibt's auch noch. Dort tröstet mich das Horoskop: "Sie 
haben das getan, was Sie tun mußten. Grämen Sie sich nicht, es war gut so." Auf 
der Titelseite wird der neue Asterix-Band mit einem Bild angepriesen, auf dem 



Obelix beweint, was "die Heuschrecke" mit Idefix gemacht hat. Weiter hinten wird 
unter der Überschrift "Stoppt die Heuschrecken!" auf einer halben Seite von den 
Lesern gegen die voraussichtlich neuen Eigentümer des "Kurier" gewettert: "...wenn 
er jetzt selbst unter die Heuschrecken fällt, wird es nicht mehr unser KURIER 
sein", "Die lassen Deutschland kaputt machen. Sollen sie ersticken an ihrem Geld, 
dann sind wir sie wenigstens los", "Die geben sich erst zufrieden, wenn sie alles 
zerschlagen haben". Am weitesten trägt es Leser Ebert aus Köpenick hinaus bzw. 
hinein: "Die internationalen Fonds-Gesellschaften übersehen in ihrer Gier die 
Grundlage ihres eigenen Wirtschaftens: Wie wollen sie eigentlich noch Gewinne 
machen, wenn sie überall die Mitarbeiter rausschmeißen? Irgendwann gibt es 
niemanden mehr, der das, was es vielleicht noch gibt, kaufen könnte..."

Für die nicht ganz so schlichten Mitarbeiter liegt hier auch eine Berliner Zeitung 
herum, die wiederum weiß, daß die neue Verfassung den Irakern wenig nützt und 
die eine wasserdichte Begründung dafür hat: es könne nicht funktionieren, Angst 
und Bürgerkrieg ließen das nicht zu; die Verfassung komme nur als Kompromiß 
daher, sei aber von den Amerikanern aufgezwungen. Schön wäre dennoch, daß ein 
erfolgreiches Referendum zeigen würde, daß der Irak ohne Besatzungstruppen 
auskommen kann, was mehr Verbündete der USA zum Abzug bewegen würde. 
Und dann kommt die wirklich erstaunliche Pointe: "Es ist anzunehmen, dass auch 
die US-Administration in diesem Fall die vermeintlich günstige Gelegenheit beim 
Schopfe packt, die Iraker in ihrem Elend allein zu lassen."

Als ich wieder im Verkaufsraum bin, kann der eine Azubi nicht fassen, daß gerade 
ein Vietnamese eins der beworbenen Notebooks für 1499,- gekauft hat.

16.10.05 Electrelane

Electrelane spielten gestern im Festsaal Kreuzberg. Sie hatten mit den Liars auch 
eine Vorband, die wirklich gut war, mit zwei Schlagzeugern und einer Gitarre 
Michael Venturas Konzept von Voodoo sehr nahekam und vielleicht den 
Schrägstrich bei Impressionismus/Expressionismus bildete, die aber in meiner 
Erinnerung vom Hauptact völlig verdrängt wurde.

Nachdem ich die beiden Platten von Electrelane in den vergangenen Monaten 
ständig gehört und ihr letztjähriges Konzert im Knaack gut im Gedächtnis 
behalten hatte, war ich nicht darauf gefaßt, noch mal dermaßen umgehauen zu 
werden.
Dabei wirkte der Sound - die Nudelwurst-Melodien und Perlenketten-Feedbacks - 
so vertraut, wie etwas, das schon immer da war. It's been here all along like a 
confederacy of the wrong.
Dabei mußten sie sich gegen einen Mischer behaupten, der auf mehrmalige Bitten 
nach besserem Monitor-Sound nur widerwillig einzugehen schien.
Dabei stand eine Phalanx von skeptischen Kerlen vor der Bühne, die nur vier 
Frauen zu sehen schienen, die versuchen eine Band zu sein, mit dieser 
Kampflesbe am Schlagzeug, die ständig rumnervt (einer von ihnen meinte gegen 
Ende des Gigs: "Das klingt ja fast so wie Joy Division").



Aber sie sind einzigartig. Wenn Missy außerirdischen Hip Hop macht, machen sie 
außeriridischen Rock. Sie scheinen sich Learys Satz "Women who seek to be equal 
with men lack ambition" zu Herzen genommen zu haben. Sie machen etwas, was 
in der Welt der männlichen Rockmusik präzedenzlos ist. Sie bauen Songs wie 
Dub, sie haben eine eigene Art von Coolness. Die Gitarristin zerstört vorsätzlich 
das Süßigkeits-Klischee, das sie mit ihrem Aussehen hervorruft, indem sie es 
einerseits mit Accessoires und Frisur eskaliert, andererseits besessen und filigran 
auf die Saiten einhackt, immer wieder ins Feedback der Boxen steigt.

Die Musik ist nicht wütend und nicht traurig, sie steckt in einem 
Spannungsverhältnis von Ekstase und Coolness. Für mich als Tanzenden heißt 
das, daß die Tanzekstase sich völlig aus der Form ergibt. Das mag es in anderen 
Musikrichtungen schon gegeben haben, aber nicht auf dem Gebiet dermaßen 
rockenden Rocks. Schon weil es alles andere als simpel zu sein scheint, sowas zu 
spielen. Sie klangen in all den vertrackten und verschlungenen Klangornamenten 
wirklich wie ein Ding.

19.10.05 Schulungsimpression 1

Dieses deutsche Abziehbild eines amerikanischen Verkaufstrainers ist ein Affe im 
Anzug, ein romantischer Elektriker, der in allem, worauf er zu achten vermag, 
beängstigend perfekt ist, in allem anderen jedoch seine gräßliche Volksseele 
offenbart. Glatze polieren, mit der Zunge im Mund herumfahren, Bundeswehr-
Sprachklang, mit Stirnrunzeln simulierte Aufmerksamkeit, Massenmörder-Blick, 
ständig offenstehender Mund, allgemein angestrengte Verhaltensauffälligkeit ohne 
Freude, ebenso angestrengte Lässigkeit ohne Eleganz - all das soll von Hemd und 
Krawatte versteckt werden. Das gelingt nur durch die Konditionierung der 
Betrachtenden und ihrer Ähnlichkeit, steife Entspannungssimulation, hampelnde 
Simulation von Selbstsicherheit.

Auch die Kastenförmigkeit des folgenden Produkttrainers verschwindet nicht 
hinter den antrainierten Gesten, die hölzerne Baukastensprache nicht hinter der 
mühsam modulierten Redestrategie-Stimme, welche peinlichste Fremdworte flötet. 
Der Schritt vom Wesen zur Erscheinung mag in diesem deutschen Bedürfnis 
bestehen, nicht als deutsch zu gelten, ohne deshalb aufhören zu müssen, deutsch 
zu sein. (Wenn er seine Handfläche als Geste für einen Bildschirm verwendet, zeigt 
er etwa eine Fünf.)

Entsprechend sind die Komplettpreise, die bei den amerikanische Wettbewerbern 
mit bunten Postpäckchen symbolisiert werden, hier als monolithische Kästen 
dargestellt, und die dortigen zu gewinnenden Mitglieder werden zu Kunden, die 
schnellstmöglich "abgefackelt" werden sollen.

25.10.05 WAF live again

rokkon spielte zum Beispiel ein stark hochgepitchtes Hardcore-Brett (mutmaßlich 



war das mal „Nailbomb“ von Boy Sets Fire) mit all den Bässen und dem ebenfalls 
stark hochgepitchten Vocalpart von Renegade Master von Wildchild.

Jetzt wiederum sorgt der liebe Heiner dafür, daß ich diesen Eintrag gleichzeitig 
auch in die Rubriken "Gegen Geschichte" und "Antifa" posten will. Eklektizismus! 
Kommunismus! Bajasch! Toxic! Drop The fucking Lime!

Und in die Rubrik "Cut-up & Remichsen"!

Hier ein Bild von irgendeinem Montag im WAF zuletzt, Titel bei Flickr: "How to 
dance like a little girl"



25.10.05 Vom Boden des Krieges darf nie wieder ein Deutschland ausgehen

Beim Herumramentern über "unsere kulturelle Identität" und die Dresdner 
Frauenkirche ("Die Zerstörung Dresdens war ein terroristischer Akt") entfährt 
dem notorischen Nationalhistoriker Arnulf Baring im 'Spiegel' diese Woche ein 
bemerkenswerter Satz, der sowohl über sein Adorno-Verständnis als auch über 
die Funktionsweise der deutschen Selbsttäuschung einiges verrät. Um zu zeigen, 
was der Holocaust als "Kern der Identität" der Deutschen seiner Auffassung nach 
anrichte ("Das überlebt ein Volk nicht"), leitet er unelegant, doch gar nicht so 
verkehrt ab:

"Wenn es, wie Adorno gesagt hat, barbarisch ist, nach Auschwitz Gedichte zu 
schreiben, dann darf es nach Auschwitz auch kein Deutschland geben, schon gar 
kein selbstbewusstes."

Na bitte, es geht doch.

28.10.05 Proletariat bizarr

Wenn ich bei eMule mit dem Begriff "Arbeiter" suche, sind die beiden häufigsten 
Treffer ein NSDAP-Wahlplakat mit der Aufschrift "Wir Arbeiter sind erwacht" und 
ein Videofile namens "10 Arbeiter schwängern versaute Schulmädchen in einer 
Wanne mit Tapetenkleister".

28.10.05 Schulungsimpressionen 2

Der rationale, informierte und aktive Verkäufer wird dem von "Stimmungen, 
Emotionen und Vorurteilen" getriebenen Kunden gegenübergestellt, in dessen Welt 
der Verkäufer nun "eindringen" muß. Gelingt es ihm, sich in diese Tiefen des 
Sentiments "hinabzubegeben" und diese Welt vorübergehend zu seiner eigenen zu 
machen, dann kommt es zum erfolgreichen "Abschuß", wie der Trainer zunächst 
sagte - im Skript hieß das "Abschluß".

Sollte das durchweibte Stück von Kunde allerdings versuchen, sich die Welt des 
Verkäufers anzueignen, dann passiert etwas Unaussprechliches, das an der Tafel 
mit einem "Sackgasse"-Schild symbolisiert wurde.

Dementsprechend wurde uns gleich darauf die Aufgabe gestellt, in einer 
abendlichen Bar-Situation an die Telefonnummer einer attraktiven Frau zu 
gelangen: "Wie würden Sie vorgehen? Notieren Sie in wenigen Schritten, wie Sie 
zum Ziel gelangen würden!"

Während sich die meisten nun zu meinem Entsetzen wirklich daran daran 
machten, sich eine Strategie zurechtzulegen, verzog ich wohl so auffällig das 
Gesicht, daß der Trainer zu mir kam und mich leise fragte, ob ich ein Problem mit 
der Aufgabe hätte. Ich antwortete: "Ich mache sowas nicht. Außerdem, wenn ich 



für irgendetwas abends in der Kneipe einen Notizzettel brauchen sollte, würde ich 
mir einige Gedanken darüber machen, was mit mir schiefgelaufen ist." Da er lieber 
nicht direkt darauf antworten wollte, fragte der Trainer den neben mir sitzenden 
einzigen bekennenden Schwulen in der Veranstaltung, der recht bestimmt 
erwiderte, daß er nicht vorhätte, sich vorzustellen, eine Frau abzuschleppen.

Die beiden Frauen saßen nur ratlos herum und protestierten nicht.

Nach einigen Minuten wurden dann die tollen Vorgehensweisen präsentiert, wobei 
bemerkenswert war, wie viele der Promoter offenbar nur noch in Kategorien von 
Verkauf denken können. Von den drei Dresdnern kam wenigstens der Einwand, 
daß sie zwar wüßten, wie "sowas" geht, es aber nicht machen würden. Als 
schließlich die Holzhammerfrage kam, wie wir denn Flirten und Verkaufen 
vergleichen würden, antworteten sicher zehn Pawlowsche Hunde mit "Das ist 
dasselbe".

30.10.05 Leipzig-Wahren -> Berlin-Nikolassee

Obwohl ich extra einen Tram-Fahrschein bis nach Schkeuditz gekauft hatte, 
hopste ich in Wahren bereits raus (writing on the wall Annaberger/Georg-
Schumann-Straße: "Die Zeit wird's biegen, daß wir dich kriegen, schwarzer 
Stricher - NK Gang") und hielt fast augenblicklich einen ebenfalls noch 
partyverstrahlten Basecapträger an, der mit der Sonne korrespondierenden Jazz 
hörte und mich bis an die A9-Auffahrt brachte.

Dort stand ich wiederum sehr einen Moment, bis ein BMW mit zwei Russen auf 
dem Weg nach Berlin anhielt. Einen weiteren Moment später waren wir mit 200 
(nje po vstrjechnoj) bei russischer Disco-Beschallung - mehrere vom Fahrer 
kritisch durchgeskippte Sampler - unterwegs, die sich von Jugo-Disco 
hauptsächlich durch diese vor Euphorie klingelnden Vocals unterscheidet, etwa 
wie in Mobys Ecstasy-Phase).

I enjoyed the ride - zwischen weinroten bestickten Kissen versuchte ich ein Muster 
in der Songsauswahl zu erkennen (I can't help it) und machte mir Gedanken über 
zusammengesetzte Worte mit "Schein-" vom Scheinasylanten, mit dem 1992 
Mitschüler ihre Konversion nach rechts begründeten, bis zum beschimpften 
Scheinarbeitslosen von heute. Da war er wieder, der Unterschied zwischen Wesen 
und Erscheinung: die Deutschen beteuern, sie würden sich ja mit "richtigen" 
Flüchtlingen und Bedüftigen belasten, aber eben nicht mit dem "Schein" von ihnen.

12.11.05 Potsdam -> Michendorf

Das war natürlich nicht die beabsichtigte Fahrtroute, allein, die Elemente waren 
mächtiger. Die erste Frau, die anhielt und nur bis Ortseingang Michendorf fahren 
wollte, ließen wir eben fahren, die zweite angesichts der nahenden Dunkelheit (es 
ist Winter!) doch nicht. Sie sah zwar durchaus ein, daß es schon recht spät wäre, 



um noch bis nach Thale zu kommen, fuhr uns aber trotzdem nicht bis zur 
Autobahn, was sie mit dem üblichen Verweis darauf begründete, es wären ja nur 
100 Meter zu laufen, was natürlich nicht stimmt. Ebenfalls teilte sie uns nicht mit, 
daß die gewünschte Auffahrt derzeit wegen Bauarbeiten an der allen 
Michendorfern gut bekannten neuen Ortsumgehung gesperrt ist, was auch für die 
nächste Zeit bedeutet, daß es schweiriger werden dürfte, aus Berlin 
wegzutrampen.

Wir liefen also zum Rasthof, der in der Zwischenzeit, in der die Auffahrt die 
bevorzugte Stelle war, noch trostloser geworden ist: die armen kleinen Deutschen 
können sich das teure Benzin nicht mehr leisten, zwischen den mit Dingen 
vollgepackten zahlreichen polnischen Autos sind nur noch wenige meist mit vier 
Pesonen besetzte deutsche anzutreffen. Passend zum allgemeinen Verfall war die 
Laterne an der Ausfahrt kaputt, so daß wir schon bald im Dunkeln standen.

Wir beschlossen, noch mal kurz an der Tanke zu schauen, wo nicht ein Auto zu 
sehen war, daß auf die A2 fuhr, dafür aber ein weiterer, schon leicht angefroren 
wirkender Tramper. Also gingen wir wieder zurück nach Michendorf und nahmen 
den verspäteten Bus zurück zum Bahnhof in Potsdam, wo wir der Busverspätung 
wegen erst den Zug eine Stunde später nehmen konnten, der dann wiederum um 
20 Minuten verspätet war. Wir leben in einem Entwicklungsland.

15.11.05 Wer da hämmert

In den Bussen des Potsdamer Nahverkehrs, der tatsächlich VIP heißt, sind an den 
Fenstern Aufkleber angebracht, auf denen zu lesen ist: "Jede Scheibe kostet 1500,- 
Euro." So weit, so ehrlich, so unwirksam. Der in der nächsten Zeile etwas kleiner 
gesetzte Sozialdemokraten-Slogan "Vandalismus schadet Potsdams Image" läßt 
den aufreizend gleich daneben hängenden Nothammer in den Blick geraten.

16.11.05 Antideutschland bin ich auch nicht

Es ist der Jungle World mit ihrer dieswöchigen Ausgabe erneut gelungen, den 
Punkt in einer wichtigen Angelegenheit völlig zu verfehlen. Ich will keine 
Identitätspolitik, keine Rolle spielen, kein "Sag deinen Satz". Ich will nicht lesen, 
wer alles "ein Antideutscher ist" oder nicht, weil es darum nicht geht. Ich will nicht 
lesen, wie Justus Wertmüller und Jürgen Elsässer aneinander vorbeireden 
(http://jungle-world.com/seiten/2005/46/6640.php), weil längst klar ist, daß das 
gar nicht zu einem "Gespräch" werden kann. Es gibt Widersprüche, die sich nicht 
mit einer "spannenden Frage" im Feuilletonsound auflösen lassen!

Genauso will ich nicht lesen, daß "die Berichterstattung" über die banlieue 
emeutes nur auf die Männer fokussiert sei, wenn die eigene Zeitschrift noch in der 
Woche zuvor genau den gleichen Fehler machte und beständig von "Jugendlichen" 
sprach, die "Frauen" angriffen; wenn in dieser Ausgabe in der Berichterstattung 
über das - achtuje - Phänomen "Reggaeton" der sehr vordergründige Sexismus 



nicht nur durch beständige Vermischung der Begriffe "erotisch" und "sexistisch" 
heruntergespielt wird, sondern sogar zum Ausweis des rebellischen Charakters 
der singenden Männer dient. (http://jungle-world.com/seiten/2005/46/6667.php)

Und hat Thomas Blum eine dämliche und verunglückte Parodie auf rassistische 
Ressentiments geschrieben oder sieht es in seinem Kopf nach all dem 
Männerschweiß-Rock-Abgefeiere wirklich so aus? http://jungle-
world.com/seiten/2005/46/6652.php

Wie immer ist allerdings auch in der schlimmsten Jungle World noch zweierlei zu 
loben: der hervorragende Cut-up von Deniz Yücel aus antideutschen Samples der 
letzten 15 Jahre (http://jungle-world.com/seiten/2005/46/6638.php), in der Form 
erinnernd an Ungis 2000er Michs "Top 100 Sinneinheiten", und der Bericht von 
Kolja Lindner über die zeitgeschichtliche Entwicklung in den französischen 
Vorstädten, der einige der kursierenden Vorstellungen über Ursache und Wirkung 
der Riots geraderücken könnte, wenn ihn jemand lesen würde. http://jungle-
world.com/seiten/2005/46/6658.php

16.11.05 Kommunismus mit Kleingedrucktem

Versatel wirbt in seiner neuen Plakat- und Print-Kampagne tatsächlich mit einem 
scheinbar kostenlosen DSL-Paket und jongliert so mit der mittlerweile recht 
verbreiteten Vorstellung, daß es sich beim Internet um die erste freie, also auch 
geldlose Infrastruktur handeln könnte.

Die Werbung zeigt drei große Nullen, die für nicht berechnete (und zumeist auch 
bei den Wettbewerbern billige bis kostenfreie) Aufschläge und eine riesengroße 
Null für den beabsichtigten Gesamteindruck des Weihnachtsgeschenks in Gesatlt 
des bekloppten Superhelden "Flatrater". Wer sich in den Sinn ruft, wie Adorno 
richtig anmerkte, daß Unternehmen nichts verschenken, steht dann vor dem 
Problem, daß er das Kleingedruckte nicht nur lesen, sondern erstmal finden muß. 
Dort in der Bonsai-Bleiwüste tauchen dann monatliche Kosten auf und noch 
weiter unten die 24-monatige Vertragsbindung.

Was also auf den ersten, zweiten und dritten Blick wie Kommunismus wirkt - 
Dienstleister will kein Geld, ich bekomme keins - entpuppt sich schon mit der 
Verspätung eines Katers als nichts anderes als Weihnachten für die anderen. 
Dienstleister kriegt Geld für etwas, dem die Obsolenz der Warenwirtschaft in 
greifbarster Form anhaftet; ich kriege kein Geld für etwas, daß die Jungle World 
letzte Woche nur in den Pariser Vorstädten auszumachen vermochte: Racket-
Verhältnisse, in denen es nicht mal richtige Arbeitsverträge gibt.

22.11.05 Verwertung vs. Aneignung

Irgendwann wird der "Künstlerrechte vertretende" Flügel der Unterhaltungs-
konzerne in seinem Krieg gegen den Vervielfältigungs-Technik-Flügel der selben 



Konzerne die Künstler kaum noch damit für sich eingespannt bekommen, daß er 
sie vor solch großartiger Aneignung bewahrt wie just im Falle der Beatles und 
Beastie Boys hier geschehen:

http://www.djbc.net/beastles/
dj BC presents The Beastles

(via endi bzw. pholist)

Was von SONY, Abteilung Rechte, im Kampf mit SONY, Abteilung Brenner, 
mittlerweile in Kauf genommen wird, um das Spiel weiterspielen zu können, zeigt 
der sich regende Widerstand gegen XCP 
(http://www.heise.de/newsticker/meldung/66485), einen Kopierschutz, der 
nebenbei Spyware auf Rechnern installiert und Sicherheitslücken verursacht.

23.11.05 Aus der Arbeitswelt

In der Computerabteilung helfe ich mir mit Sätzen wie "Notebooks kommen aus 
China, Druckerpatronen kommen aus Tibet" oder "Wer ins Zubehörregal geht, 
wird darin umkommen" über den Tag.

Jeder Kontakt mit den Nachbarabteilungen bringt mich hingegen zum wenig 
souveränen Summen der allseits bekannten Basslinie von Slime. Dort sind nicht 
nur die Kunden entschieden zu oft in Gewändern aus dem Hause Thor Steinar 
unterwegs, auch beim Personal - das sind die mich freundlich grüßenden und 
ständig fröhlichen Kollegen! - finden sich allerlei schwarz-weiß-rote Accessoires an 
stiernackigen Glatzköpfen (oder: "Haarschneidemaschine auf 18 Millimeter"), die 
sich in ihrer Freizeit als Hooligans betätigen.

Für Hinweise, wie sich unter den Bedingungen der Videoüberwachung durch einen 
auch nicht unbedingt unparteiischen Sicherheitsdienst kleine Heldentaten begehen 
ließen, wäre ich sehr dankbar.



Daniel Kulla entstand um 1977 in einer Lehrerin hinter den sieben Bergen. Später, in der großen 
weiten Welt, las und sang er (vor allem in Dresden, Leipzig und Berlin), lektorierte und übersetzte 
(für Werner Pieper & The Grüne Kraft), legte auf und hielt Vorträge (so auf dem 18. und 21. Chaos 
Communication Congress 2000). 

//roots: Im kulturellen Spannungsfeld von polytechnischer DDR-Bildung, Hip Hop, Autonomer Antifa, 
elektrifizierten Hippies und Psychonauten versagen die bekannten Geschichten und mit ihnen die 
Erzählformen. Um so viele widersprüchliche Inhalte transportieren zu können, sind wie im Hip Hop 
schnellere Schnitte und drastischere Vergegenwärtigungen nötig. 

//Die Leser haben die Literatur bisher nur verschieden interpretiert... Dennoch besteht Kulla darauf, 
die Literatur nicht gleich in Richtung Multimedia zu verlassen, sondern gerade die realitätsbildenden 
Texte, die Heiligen Schriften anzutasten und umzubauen. Cut-up ausschließlich als Kunst zu 
behandeln, übergeht den revolutionären Impuls, an die Struktur unserer Sprache und unserer 
Glaubenssysteme die Schere anzulegen. In der biografischen Darstellung des verstorbenen 
Mitbegründers des Chaos Computer Club, Wau Holland, montierte Kulla eigene Impressionen, 
Textfragmente und Interviewaussagen, ohne die Brüche zu glätten, so daß mehrere Geschichten 
lesbar wurden und Diskussionen sogar wiederauflebten. 

//Why don’t we do it in the road? Als Folge der Befreiung wird Textaneignung zu einer kollektiven 
Handlung. Kullas Lesungen enden meist in langem Gruppen-Cut-up. Einige seiner Texte sind von 
Dutzenden befreundeten Autoren umgemischt worden. So entstanden unter anderem zwei Remix-
Anthologien, in denen eine bisher unbekannte Vielfalt von Blickwinkeln versammelt ist. 

//Cut-up Knopp! Größte derzeitige Angriffsfläche ist für Kulla die Geschichtsschreibung, deren 
Redundanzen er aufspüren und deren Gebrauch zur Herrschaftssicherung er im Internetprojekt 
cutuphistory.org entblößen will. Dazu zählen die Rechtfertigungen antiker und feudaler Macht 
ebenso wie diejenigen bürgerlicher, heutiger Herrschaft, das Herausschreiben von begangenen 
Verbrechen und möglichen Veränderungen. 

//Veröffentlichungen: 
-„Katzes Schrödinger“ (1997), apologetischer Versuch zu R. A. Wilsons Schrödingers Katze-Trilogie. 
-„Eine perfekte Welt mit Pickeln“ (1999), poppige Parabel auf die AIDS- und RAF-Hysterie der 80er. 
-„Eins auf’s Auge“ (1999), ein erster, mittlerweile verworfener Welterklärungsversuch im Gewand 
einer Einweihungsgeschichte. 
-„I Think The Answer’s Yes“ in: Jörg Hiecke, Ich Liebe Musik (1999). 
-„Weichkern-AufSchnitt. Die endgültige Versöhnung von einfach allem mit einfach allem“ (2000), Cut-
up aus vier unstillbaren Leidenschaften und 13 Geschichtsbildern – daraus die Maxi-Auskopplungen 
„Fresse in die Kamera“ und „Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer?“ (beide 2001) unter 
Mitwirkung von Ulrich Holbein, Oona Leganovic, Micky Remann, Arvid Leyh u.v.a. 
-„Der Phrasenprüfer. Szenen aus dem Leben von Wau Holland, Mitbegründer des Chaos Computer 
Clubs“ (2003). 
-„Aufschneider“ (2003), dem 37jährigen IT-Millionär Bert läuft die Frau davon („Natürlich war es nur 
wegen des Geldes...“) und seine Geschichte geht kaputt – unfähig, sie zu reparieren, beginnt er 
durchs Land zu fahren und wird schließlich in den Osten gelotst, wo er nicht nur eine Einweihung in 
seltsamste Subkulturen erfährt, sondern auf die einzigen Sprachtherapeuten trifft, die ihm helfen 
können: die Aufschneider. 
-„Aus der Produktion“ (Sukultur 2004)

Übersetzungen: 
-„Dieser zeitlose Moment“ (2001), Laura Huxley über den Tod ihres Mannes Aldous. 
(Gemeinschaftsübersetzung mit Werner Pieper und Sharon Levinson.) 
-„Die Abschaffung der Arbeit“ (2002) von Bob Black. 
-„Sind Unternehmen die besseren Menschen?“ (2004) von Paco Xander Nathan. 

Außerdem zahlreiche Artikel und Interviews für Jungle World, Neprikosnovennij Zapas, Libus, 
Dresdner Neueste Nachrichten und andere. 

http://www.systemausfall.de http://myblog.de/classless 




