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Vgl. exemplarisch zwei buchgewordene Schnellschüsse zur Pandemie von Slavoj Žižek, +'#,-!*./&0"1*,234&56'7-8&96-&:";%,>)+BAXIGE6;K)397GHY)3I;::)
MNMNZ)CFE)(G9I6G9)*6BAX;F>)<&.6-&$=#9"&8*'!">&?@-$*,-!*'&."!-&$"%*9*.'>)1BD;IBHBK)[C9E7GX;H)MNMN)\EH8K)<#&A-%.6-!&+=#79&89-6-#&A*;>&B*-&C$*,-!*-&
'%8&+"%*9*7>)]G;FK)&CIGB)^)_BFH)MNMN`8

Zu Corona als Krise vgl. z. B. Hartmut Rosa, »Pfadabhängigkeit, Bifurkationspunkte und die Rolle der Soziologie. Ein soziologischer Deutungsversuch
E;I)+9I9FBS_IG:;J>)GFK)D-;%*#-;&E"=;#'%&FG;&5")*"%"(*- 30 (2020), 191–213 (2020); sowie aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht Marina Ortrud )
M. Hertrampf (Hg), 0";"#'H&I;*8-&",-;&:-#,->&:*-&I;*8-#&I=%9=;-#&1-;=#8*.6-;#&=#,&1-;J#,-;#)La)+6*K, Beiheft 24, 2020), http://web.fu-berlin.de/phin/)
beiheft24/b24i.htm (20.2.2021).

Infrastrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie im erwarteten Fall ihres ›normalen‹ Funktionierens unsichtbar bleiben und »visible upon breakS
down« werden; vgl. dazu Susan L. Star und Geoffrey Bowker, »How to Infrastructure« [2002], in: Leah A. Lievrouw und Sonia Livingstone (Hg.), L6-&
M'#,N""7&"F&K-A&O-,*', London und Thousand Oaks: Sage 2009, 230–245, hier 231; sowie Gabriele Schabacher, »Medium Infrastruktur«, in: P-*98.6;*F9&
FG;&O-,*-#2&=#,&I=%9=;F";8.6=#(&M)LMN!bP>)!Mcd!Oe8

5678)"VB)49IF>)P=7=#F9&'%8&I'9'89;"$6-, Frankfurt a.M.: Fischer 2014, insbes. 11f.

Zum Klimawandel als Faktor, der die Zoonose, d. h. die Übertragung von Krankheiten zwischen Tieren und Menschen fördert, vgl. u. a. Inger Andersen,
»Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission«, QK&C#1*;"#!-#9&+;"(;'!!->)f8g8MNMN>)=HH<:KQQRRR8
CF;<89I6QF;R:SBFES:H9IG;:Q:HBH;A;FH:Q<I;V;FHGF6SF;hHS<BFE;AGDST99F9HGDSEG:;B:;:SBFES=9RSXI;BWSD=BGF)LM!8M8MNM!P8

5678) 0ICF9) %BH9CI>) ?#:) &=G:) B) @I;::) -;=;BI:B7iJ>) GFK) 0;*9*.'%& R#S=*;T>) Mf8b8MNMN>) =HH<:KQQDIGHGFj8R9IE<I;::8D9AQMNMNQNbQMfQG:SH=G:SBSEI;::SI;=;BIS
:B7QLMN8M8MNM!PZ) E;I:8>) ?#AB6GF;I) 7;:) 6;:H;:SXBIIGkI;:) D9FHI;) 7;) I;H9CI) l) 7B) <I9ECDHG9F) EmBVBFHSDIG:;J>) GFK) <U0>) bN8b8MNMN>) =HH<:KQQB9D8A;EGBQ9<GS
nion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/(20.2.2021). Vgl. auch die Internetplattform :6-;-&
to Land After the Pandemic? / Où atterrir après la pandémie?>) EG;) BC:) E;A) TC7;HTH) 6;FBFFH;F) &;hH) =;IV9I6;6BF6;F) G:HK) =HH<:KQQ9CBHH;IIGI8A;EGB7BX8
sciences-po.fr/#/ (20.2.2021).
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.E"#I)GIE"#$ 8D.,')F$ #I)#&$ U5*&O'GI,Q,V$ (*)K
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<&%#I,$*F#&$JD$#I)#&$:&#IJ#I,'(,ILI,Q,$JD$/#)'D$
/#-G'),#)$ 8#I,#)$ #I)#$ ZIGGI*)#).,'F,$ FD&E"K
queren und wieder nach Hause zurückkehren
('))+$ *")#$ I)$ F#)$ 'GG#&O#I.,#)$ :QGG#)$ 'D.$
.#I)#&$ !'/#.-G')D)/$ "#&'D./#R'GG#)$ JD$ .#I)$
*F#&$.#I)#$T#.D)F"#I,$*F#&$/'&$.#I)$`#%#)$I)$
F#&$Z#)/#$F#&$')F#&#)$Z#).E"#)$&I.(I#&,$JD$
"'%#)+$FI#$a")GIE"#.$D),#&)#"O#)2 4$
7)$ F#&$ ')F'D#&)F#)$ 9),#&K
%&#E"D)/$ FI#.#&$ 5*&O'GI,Q,$ L#&%G'..,$ FI#$
<))'"O#$ #I)#&$ %'GFI/#)$ =NE((#"&$ JDO$
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^#F#D,D)/$ OI)IO'GI.I#&#)$ 0N&F#+$ JD)#"K
O#)F$ JD/D).,#)$ F#&$ :&'/#+$ 0'.$ .IE"$ 'GG#.$
/#Q)F#&,$ "'%#)$ 0I&F+$ 0#))$ O')$ L*)$ #I)#O$
')/#)*OO#)#)$ JD(N)R,I/#)$ 8#I,-D)(,$
'DR$ FI#.#$ Z*)',#$ D)F$ P'"&#$ JD&NE(.E"'D,2$
3'.$ :D,D&$ 77+$ F2$"2$ FI#$ <))'"O#$ #I)#.$ I)$ F#&$
8D(D)R,$ GI#/#)F#)$ 8D.,')F.+$ L*)$ F#O$ 'D.$
O')$ 'DR$ FI#$ '(,D#GG#$ ;I,D',I*)$ JD&NE(%GIE(,+$
0I&F$JDO$/G#IE".'O$D)L#&O#IF%'&#)$Z*FD.$
F#&$ <D.#I)')F#&.#,JD)/$ OI,$ F#&$ /#/#)0Q&K
tigen Situation, die ein Denken in fiktionaK
G#)$8D(D)R,..J#)'&I#)$,&I//#&,+$F'.$'DE"$'DR$
/')J$ ')F#&#$ ^#&#IE"#$ .*JI'G#)$ `#%#).$ D)F$
J#I,GIE"#$;('GI#&D)/#)$'D./&#IR,2 5
4I)#$ M#&%I)FD)/+$ FI#$ F'%#I$
IOO#&$ 0I#F#&$ "#&/#.,#GG,$ 0I&F+$ I.,$ FI#[#)I/#$
J0I.E"#)$ F#&$ \')F#OI#$ D)F$ F#O$ 6GIO'0')K
F#G>$ 4I)#$ .*GE"#$ M#&()N-RD)/$ %#&D",$ JDO$
einen auf der Hypothese einer Zunahme zooK
)*,I.E"#&$ X%#&,&'/D)/.R*&O#)$ L*)$ 6&')(K
"#I,#)$J0I.E"#)$Z#).E"#)$D)F$!I#&#)$D),#&$
'(,D#GG#)$ ^#FI)/D)/#)$ F#.$ 6GIO'0')F#G. 6 +$
I)$ M#&%I)FD)/$ F#&$ IOO#&$ .,Q&(#&#)$ 8D&NE(K
F&Q)/D)/$ L*)$ ,#&&#.,&I.E"#)$ `#%#).&QDK
men, in denen der menschliche Einfluss sich
b)*E"c$ )IE",$ %#O#&(%'&$ O'E",2$ 8DO$ ')F#K
&#)$ ('))$ O')$ 'DE"$ #I)#$ a")GIE"(#I,.%#JI#K
"D)/$ '))#"O#)+$ FI#$ FI#$ :&'/#$ 'DR0I&R,+$ *%$
FI#$D)#&0'&,#,#$/G*%'G#$9),#&%&#E"D)/$L*)$
<GG,'/.I)R&'.,&D(,D&#)$ 'G.$ =#'(,I*)$ 'DR$ FI#$
\')F#OI#$)IE",$'G.$ZD.,#&$RN&$FI#$4I)N%D)/$
I)$#I)#$'(,IL#$D)F$F'D#&"'R,#$9),#&%&#E"D)/$
F#&$%#.E"G#D)I/,#)$TG*%'GI.I#&D)/$IO$8#I,'GK
,#&$F#.$6GIO'0')F#G.$D)F$F#.$<),"&*-*JQ).$
"#&"'G,#)$ (Y)),#27$ ^#I$ 'GG#)$ ;('GI#&D)/.-&*K
%G#O#)+$FI#$OI,$.*$#I)#&$X%#&,&'/D)/$L#&%D)K
F#)$ .I)F+$ I.,$ FI#$ M*&.,#GG%'&(#I,$ F#.$ 6GIO'K
0')F#G.$ #%#).*$ 0I#$ FI#$ M*&.,#GGD)/$ F'L*)+$

5678)*FEI;B:)0;IFBIE>)?]G;);GF;)3BFE;AG;)TC);GF;I)6CH;F).H9IY)RGIEJ>)GFK)B*-&P-*9)nN>)b8!M8MNMN>)=HH<:KQQRRR8T;GH8E;QMNMNQnNQD9I9FBVGIC:S<BFE;AG;S)
infektionsgeschehen-erzaehlung-geschichte-seuche (20.2.2021).

oCI)#AB6GFBHG9F:6;:D=GD=H;)E;I)_7GABWBHB:HI9<=;)V678)49IF>)P=7=#F9&'%8&I'9'89;"$6->)!!Nd!eN8

3BX79).;IVG6F;)CFE)-B<=Bp7).H;V;F:>)Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes>)3BIG:K))
.;CG7)MN!n8

&GA9H=Y)19IH9F>)MT$-;"NV-.98H&+6*%"8"$6T&'#,&C."%"(T&'F9-;&96-&C#,&"F&96-&:";%,, Minneapolis: University of Minnesota Press 2013.
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Handlungsmacht eines Virus oder der langen
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.*$ ('))$ O')$ '))#"O#)+$ 0#I,/#"#)F$ D)/#K
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.,#",+$ RN&$ Z*&,*)$ )IE",$ F'.$ X%#&G#%#)$ L*)$
Z#).E"#)$ IO$ U6'O-RV$ /#/#)$ MI&#)$ D)F$ FI#$
/G*%'G#$4&0Q&OD)/+$.*)F#&)$FI#$;DE"#$)'E"$
%J02$ FI#$ :*&O#)$ F#&$ 6*#dI.,#)J$ OI,$ I")#)+$
FI#$I"&#&.#I,.$0I#F#&DO$%#.,IOO,#$Z*FI$F#&$
^#.E"&#I%D)/$ [#).#I,.$ /Q)/I/#&$ 5'&&',IL#$
#&R*&F#&)2
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tive häufig gemeinsam, ob sie sich nun auf
\')F#OI#)+$6GIO'(','.,&*-"#)$*F#&$')F#&#$
9),#&%&#E"D)/#)$%#JI#"#)+$FI#$'G.$:;<8=6>B
?8@21$JD$/&*f$.I)F+$DO$*")#$#I)#)$"1-*,"#,IK
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5678)-9X;IH).H9DW=BAA;I>)?3=G79796Y)GF)H=;)*FH=I9<9D;F;J>)GFK)W-';N""7&"F&X-8-';.6&*#&C#(%*86&'#,&<!-;*.'#&?*9-;'9=;- 33 (2017), 43–63, v. a. 58–60.

1GD=;7).;II;:>)?-&0"#9;'9&#'9=;-%, Paris: Flammarion 1992, hier v. a. 162.

Jane Bennett: »The Force of Things: Steps toward an Ecology of Matter«, in: +"%*9*.'%&L6-";T)bMQb)LMNNOP>)bOgdbgM8

@9FFB)4BIBRBY>)59'T*#(&A*96&96-&L;"=N%-H&O'7*#(&I*#&*#&96-&0696=%=.-#->)@CI=BA)CFE)%9FE9FK)@CW;)'FGV;I:GHY)3I;::)MN!f8

Gilles Deleuze und Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux>)3BIG:K)1GFCGH)!ceN>)MeOdbeN)L_B<8)!NP8

@G;) LqCr;ICF6:SP1;CH;) RGIE) =G;I) GF) *F7;=FCF6) BF) @;7;CT;Q(CBHHBIG:) #E;;) E;I) ?A;CH;J) V;IR;FE;H8) @BX;G) GFH;I;::G;IH) V9I) B77;A) EG;) #E;;) E;:)
];IE;F:) L,-1-#*;), im Fall der Meute bei D/G das »Tier-Werden«, bzw. »Molekular-Werden« sowie die darin angelegte Affektübertragung im Sinne
einer »Ansteckung«: Wie und unter welchen Bedingungen werden Allianzen be-gründet und welche Resonanz- und Affektdynamiken liegen dieser)
Be-Gründung zugrunde. Auf die Äußerung gebracht, stellt sich also die Frage nicht nach dem Geheul des Zum-einsamen-Wolf-Werdens, der sich aus
der Gesellschaft zurückzieht, sondern um Strategien und Politiken des Sich-(Ent)-Äußerns in und als Vielheit, als Population und Mannigfaltigkeit.)
Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie 2, Berlin: Merve 1992, 317ff.
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chung betroffen ist und in ihr zum Handeln
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,D&0I..#).E"'R,GIE"#)$ <D.#I)')F#&.#,JD)/$
OI,$F#O$<),"&*-*JQ)$I.,$#I)F&I)/GIE"$'DR$FI#$
Gefahr einer undifferenzierten HypostasieK
&D)/$F#&$#&.,#)$\#&.*)$\GD&'G$JDO$UT',,D)/.K
_I&V$ F#&$ /#.'O,#)$ Z#).E""#I,$ "I)/#0I#.#)$
0*&F#)$ B$ #I)#$ .*GE"#$ M#&'GG/#O#I)#&D)/$
N%#&.-I#G,$ FI#$ !',.'E"#+$ F'..$ )IE",$ 'GG#$ 4I)K
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0IE(GD)/$%#,#IGI/,$.I)F+$FI#$F'JD$/#RN"&,$"',+$
F'..$FI#$'DR$F#&$4&F#$G#%#)F#)$Z#).E"#)$I)$
I"&#&$T#.'O,"#I,$JD$#I)#&$/#*-"1.I('GI.E"#)$
Z'E",$IO$<),"&*-*JQ)$/#0*&F#)$.I)F212$3'.+$
0'.+$ JDO#I.,$ D)'D./#.-&*E"#)+$ .-&'E"GIE"$
#I)#O$U_I&V$#I)/#O#I)F#,$*F#&$'D.$I"O$'D.K
/#.E"G*..#)$0I&F+$I.,$#I)$#OI)#),$-*GI,I.E"#&$
<(,$ F#&$ <D."')FGD)/$ B$ F'%#I$ /#",$ #.$ JDO$
#I)#)$ F'&DO+$ RN&$ 0#GE"#$ ')F#&#)$ O#).E"K
GIE"#)$ _#.#)$ #I)$ .-&#E"#)F#.$ ;D%[#(,$ G#/IK
,IO#&0#I.#$ F'.$ _*&,$ #&"#%#)$ %J02$ "')F#G)$
('))+$ 0#GE"#$ 4-I.,#O*G*/I#)$ D)F$ \*GI,I(#)$
F#.$ZI,K;#I).$'DR$F#&$^'.I.$#I)#.$U_I&V$F#)(K
%'&$ .I)F+$ F'.$ )IE",$ IOO#&$ .E"*)$ 'GGDOR'.K
.#)F$ I.,+$ .*)F#&)$ .IE"$ 'G.$ .I,D',I*)./#%D)K
F#)#$T#O#I).E"'R,$(*).,I,DI#&,2
8DO$ ')F#&#)$ .,#GG,$ .IE"$ FI#$
:&'/#+$ I)$ 0#GE"#O$ Z'f#$ #I)$ U_I&V$ 'DE"$ RN&$
FI#$6*#dI.,#)J$OI,$)IE",O#).E"GIE"#)$_#.#)$
/IG,2$ZIE"#G$;#&&#.$"',$#I)#$.*GE"#$:*&O$F#.$
4)/'/#O#),.$ RN&$ )IE",O#).E"GIE"#$ _#.#)$
D),#&$ F#O$ ;,IE"0*&,$ F#.$ C5',D&L#&,&'/.H$
'DR/#&DR#)+$0*&D),#&$#&$[#F*E"$(#I)#)$#d-GIK
JI,#)$ M#&,&'/$ IO$ [D&I.,I.E"#)$ ;I))$ L#&.,#",+$
.*)F#&)$IO$=NE(/')/$'DR$FI#$4,1O*G*/I#$F#.$
_*&,#.$ CE*),&',H$ bL*)$ @672=3:8=8$ B$ JD.'OK
O#)%I)F#)c$ #I)#$ U;#IG.E"'R,V+$ FI#$ FD&E"$ #I)$
G#%#).#&"'G,#)F#.$ 5#,J0#&($ L*)$ /#/#).#IK
tigen Pflichten (@672=3D7281c$ D)F$ ;-I#G&QDK

?
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>

O#)$ bCD>8=2E1c$ JD.'OO#)/#"'G,#)$ 0I&F213$ 4.$
#),.,#"#)$ .*$ M#&.'OOGD)/#)$ D),#&.E"I#FK
lichster Handelnder in diversen Koexistenz0#I.#)$ N%#&$ 'GG#$ :*&O#)$ F#.$ 9)%#G#%,#)$
D)F$`#%#)FI/#)$"I)0#/2$3I#.$&#IE",$L*)$F#)$
C*),*K.,*&I#.H$ IO$ <D.,'D.E"$ OI,$ '(,IL#&$
Z',#&I# 14$ N%#&$ FI#$ 6*#dI.,#)J$ OI,$ (G#I)#)$
]&/')I.O#)$ 0I#$ \IGJ#)$ D)F$ ^#,,0')J#)$ %I.$
"I)$JD$.1O%I*,I.E"#)$6*#dI.,#)J#)$J0I.E"#)$
Z#).E"#)$D)F$!I#&#)+$0#GE"#$'DE"$7O-DG.#$
RN&$ F'.$ 3#)(#)$ )#D#&$ Z*F#GG#$ L*)$ T#O#I)K
.E"'R,$ "#&L*&/#%&'E",$ "'%#)$ B$ JD$ F#)(#)$
wäre hier beispielsweise an Donna Haraways$
-*.,"DO')KR#OI)I.,I.E"#)$ T#%&'DE"$ F#&$
6',#/*&I#$ F#.$ 9FD71:D<A15$ *F#&$ ')$ TIGG#.$
3#G#DJ#g$ D)F$ :hGId$ TD',,'&I.$ ^#/&IRR$ F#&$
9G8428A16 +$ F#.$ ,#O-*&Q&#)$ M#&%D)F.$ LI#GK
RQG,I/#&$4),I,Q,#)$*F#&$7),#).I,Q,#)2
9 :6 ;<&=<>&?:6 ;<8&&
? :6@? ;6 >;<&) A!&? :>;6@&
!BC <>:D;6&E6FG;!!&)=H&&
;I G;<B6 :!JK;6&L) K<
>('& H02+'M& 5('& 4("#& NO0& *%4& 2*4& P'%'0M& $,'%&
250'44('03'%& *%5& .2-'(5$4.$7203(+& 2*N+'@
NQ"#'03'%M& )%$05%*%+& '0+(,3M& (43& 5('& %2"#&
5'%& R=%@STU+-("#.'(3'%& '(%'4& !"#0'(,'%4&
in loser Seilschaft. Die Frage nach den Kon@
43(3*3($%4@& $5'0& D'432-3*%+41'(4'%& '(%'4&
3'V7$0Q0& /'04'(-3'%& *%5& +'.$77'-3'%& W?(0XM&
524&'%3+'+'%&5'0&0'-23(/'%&9'0'(%Y'-*%+&2-4&
C*Z'0*%+4V'*3' 17 auftreten kann, um als
4$-"#'& (%& 5'%& -2*N'%5'%& >(4.*04& Y*& (%3'0@
/'%('0'%8&
;%3+'+'%& '(%'V& W?(0XM& 524& (%&
5'%& 2.3*'--'%& >',233'%& /'043Q0.3& R1('5'0S&
eine Gemeinschaft zusammenfasst, die
5*0"#& D0'%YY('#*%+'%& *%5& ;44'%3(2-(4@

›Softes Schreiben‹ wird hier in Anlehnung an das angedacht, was Luciana Parisi und Stamantia Portanova als »soft thought« fassen: Es geht
3BIG:G) CFE) 39IHBF9VB) V9I) B77;A) CA) ;GF;) ?q:H=;HGW) E;:) +9E;:J) 9E;I) ;GF;) ?q:H=;HGW) E;I) *769IGH=A;FJ) CFE) EBAGH) CA) ;GF) 'AE;FW;F) GA) 9E;I) E;:)
Digitalen sowie ›unserer‹ beschränkten Logik des Algorithmischen. Parisi und Portanova formulieren dabei einerseits eine Kritik an einer
Repräsentationsästhetik und anderseits (wobei korrespondierend) eine Bestimmung des Algorithmus nicht als einer aus »endlichen vielen Schritten
bestehenden Handlungsvorschrift zur Lösung von Problemen«, sondern als »radikale Kontingenz und Neuheit, offen für das Unberechenbare.« )
Vgl. Hörl, Erich und Parisi, Luciana: »Was heißt Medienästhetik. Ein Gespräch über algorithmische Ästhetik, automatisches Denken und die postkyber-)
netische Logik der Komputation«, in: Gesellschaft für Medienwissenschaft (Hg.): P-*98.6;*F9& FG;& O-,*-#A*88-#8.6'F9Y& M-F9& ZH& O-,*-#J896-9*7) LMN!bP>))
Nr. 1, 35–51. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/696.

(;9I6;:)3;I;D)CFE)+7BCE;HH;)/IG97S09Y;I>)0-&S=*&89*!=%-&!'&;'."#9"=)-, Le Gua: Le Fond du Tiroir 2011.
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20)

m'%'0& G1(4"#'%02*VM& 5'0& 4("#& (%& $5'0&
5*0"#& 5('& =%3'0,0'"#*%+& '%3N2-3'3M& 1(05&
#('0& 4$1$#-& #'*0(43(4"#@3'%323(/M& (V& !(%%'&
'(%'4& e*%4"#-O44(+'%M& 0'+'--$4'%& 9$0+'@
#'%4& 2*N& '\Y'%30(4"#'0& L2#%h18 M& 2-4& 2*"#&
.$%.0'3& V23'0('--& +'52"#3M& 58&#8& '(%'04'(34&

-97BFE)0BIH=;:>)Wie zusammen leben. Simulationen einiger alltäglicher Räume im Roman. Vorlesungen am Collège de France 1976–1977, Frankfurt a. M.:)
Suhrkamp, 2007, 38, zur Unterscheidung von ›Methode‹ und ›Kultur‹ oder ›Bildung‹. Barthes stellt hier jene Formierung oder Kultur des Denkens, die
durch diese Anzitation spricht, der ›wissenschaftlichen Methode‹ mit Emphase gegenüber. Das Vor-gehen auf exzentrischer Bahn korrespondiert mit
einem »Herumsuchen« »zwischen Wissensbrocken«, einem »Wissensgrenzen missachten, Wissensbestände abschmecken«. Die titelgebende Frage
»Wie zusammen leben« verschiebt sich in dieser Anordnung hin zu einem ›Wie zusammen denken-schreiben-forschen‹, das ›Leben‹ bedeutet oder
X;E;CH;F)WBFF8)

men konfiguriert wird, versucht sich die@
ser Gemeinschaftsentwurf an alternativen
Kopplungen, deren Fixpunkt kein phy@
4(4"#'0& F03& (43& *%5& 5'0'%& ).3'*0'& %("#3&
'\.-*4(/& V'%4"#-("#& 4(%58& T(3@/#$+'%0.& *%5&
1%/.( ein komplexes (extra-)globales Geflecht
*%3'04"#('5-("#43'0& ).3'*0_(%%'%M& 5('& V2-&
V'#0& *%5& V2-& 1'%(+'0& 2-4& !3(VV'& $5'0&
Stimmung auftreten: Konkret ließe sich
an Affektverdichtungen denken, die sich
*V& 9(0'%& 2,-2+'0%& *%5& 5'0'%& G(0.*-23($%&
(VV'0& 1('5'0& 2.3*2-(4('03& 1(05k& 2%& 524&
T(3@l<','%@l>*0"#'(%2%5'0& V(3& 5'%& *%4&
*V+','%5'%& )-+$0(3#V'%M& 5'0'%& 6'-'@
/2%Y&VU+-("#'01'(4'&(%&G'(3'%&5'0&:4$-23($%&
'(%4("#3(+'0& 1(05k& $5'0& 2%& b& +-'("#Y'(3(+&
+-$,2-& 1('& 0'+($%2-& +'52"#3& b& 5('& *%O,'0@
4'#,20'%M& 5'%%& (V& !(%%'& /'0.'#03'0& )*N@
V'0.42V.'(34U.$%$V('%&2%5'04&/$0&234'&(
4'56$+.7( U.$-$+(4"#'%& )*41(0.*%+'%& 5'4&
Klimawandels: Pollenrouten, Witterungen,
(empirisch quantifizierbare) Luftqualitäten
*418& =V& '(%'& 4$-"#'& 9('-43(VV(+.'(3& %("#3&
in eine Kakophonie kippen zu lassen, gilt es,
5('& WF03'X& Y*& N$.*44('0'%M& 2%& 5'%'%& 4$-"#'&
Versammlungsbewegungen statthaben: in
5'%&A''043'--'%M&5'%&H2-3'%M&5'%&),@!Q3Y'%&
und Übergängen schreibender Kommuni@
kation und damit Wissensproduktion. Kurz,
5'V& 6'4(5**V& 5'0& E$3'%Y(2-(3Q3& $5'0& 9(0@
3*2-(3Q3M&(V&G1(4"#'%&5'0&H2-3'M&524&4("#&2-4&
'(+'%3-("#'& LO#%'& 5'0& )*4@& $5'0& 9'0#2%5@
-*%+&,'+0'(N'%&-Q4438&

A

18)

@

als ideelle Leerstelle, begriffen als anarchi@
4"#'4&T(-('*M&(%&5'0&4("#&.0'23(/&7$-[7#$%'4&&
>'%.'%& 2%4('5'-3M& *%5& 2%5'0'04'(34& 2-4&
.$%.0'3'& E02\(4& 5'4& H$034"#0'(,'%4M& 2-4&
'%34"#'(5'%5'0& )%423Y7*%.3& 5'0& #('0&
'070$,3'%& '\7'0(V'%3'--'%& B'\3@& 1('& ?(4@
4'%470$5*.3($%8& ?$& 5'0& G1(4"#'%02*V&
durch dezidierte Offenheit und eine herr@
schaftsfreie Zirkulation gekennzeichnet
1(05M& (43& 5('& .$%.0'3'& E02\(4& 5*0"#Y$+'%&
/$%& !7('-0'+'-%M& 5('& O,'0& 5('& 720$%$V243(@
4"#'& ],'0-2+'0*%+& /$%& W"$%3023XM& W"$%302"3XM&
›contrainte‹ und ›constraints‹ begrifflich
1'05'%& *%5& 5('& 5('& 9'0.%$3*%+& $5'0& ','%&
9'04'(-*%+& Y*'043& '0VU+-("#'%8& >24& N0'('&
oder ›softe‹19& !"#0'(,'%& (V& G1(4"#'%02*V&
1(05& R4'-,43S& *%3'0,0$"#'%& *%5& ^*2& ;(%@
4"#0'(,*%+& 5'0& !7('-0'+'-%& .2%2-(4('03M& *V&
520O,'0&2-4&C*Z'0*%+&'(%'4&W?(0XM&(%&5'0&4("#&
5('4'4&Y*/$05'043&.$%43(3*('03M&Y*&'%3N2-3'%8&
D-'("#'0V2Z'%& '(%'%& B'\302*V& '%31'0@
N'%5M& 5'0& 4("#& 2-4& ),-2+'0*%+& 5'0& T'*3'%@&
'%3Q*Z'0*%+'%&-'4'%&-Q4438&
:%& )%-'#%*%+& 2%& D'$0+'4& E'0'"& ,'+0'(N'%&
1(0&5('&/$%&*%4&2-4&K'02*4+','0_(%%'%&N$0@
V*-('03'&!7('-0'+'-&R4('#'&!8&`abcdS&2-4&W"$%@
302(%3'XM&2-4&e"'&^*(&43(V*-'&f-2g&W02"$%3$*Y'XhM&
2-4& eV2"#(%'& i& %200'0h208& >('& 52V(3& 2*N+'@
0*N'%'%&!"#0'(,@&*%5&>'%.'\7'0(V'%3'&(%&
5'0&?'0.43233&5'0&D0*77'&F*A(E$&RF*/0$(0&
5'&A(33j023*0'&E$3'%3('--'&b&2-4$&'(%'&?'0.@
43233& 7$3'%3('--'0& A(3'023*0R'%SS& b& ,(-5'%&
'(%'& :%47(023($%4V230(\& NO0& 5'%& (%& 5('4'V&
E0$P'.3& 2%+'430',3'%& W7$3'%3('--'%X& B'\3M&
(%4$N'0%& 1(0& 5'V& )%423Y& '(%'0& !"#$%&'( )(
*#+%+',+"#-&.'+& N$-+'%M& 5'0& V2Z+',-("#& /$%&
5'0& L'1'+*%+& Y1(4"#'%& W"$%302(%3'X& 2-4&
Einschränkung und Kanalisierung und
5'V& ;%3Y*+& $5'0& 5'0& =%3'0,0'"#*%+& 5('@

Perec ›definiert‹ »clinamen« wie folgt: »Nous avons un mot pour la liberté, qui s’appelle le clinamen, qui est la variation que l’on fait subir à une )
D9FHIBGFH;J8) 5678) =G;ITC) @9AGFGjC;) 0;IH;77G) CFE) 1GI;G77;) -GXGkI;) L468P>) [-";(-8&+-;-.Y&C#9;-9*-#8&-9&."#F-;-#.-8>) V978) ##) L!cgcd!ce!P>) $BFH;:K) sEGHG9F:)
Joseph K. 2003, 316.

5678)*7B:HBGI)0I9HD=G;)CFE)1;7)(99EGF6>)L468P>)<&D""7&"F&5=;;-'%*89&['!-8Y&R#.%=,*#(&96-&?*99%-&5=;;-'%*89&B*.9*"#';T>)09:H9FK).=BAXB7B)-;E:H9F;)"EGHG9F:)
!ccn8
22)

4'0M& 2-4$& 5'V& e"-(%2V'%h21& +'70Q+3& (438& >'0&
W"$%3023X&2-4&D0*%5-2+'&5'0&W"$%302(%3'X&4'3Y3&
den Rahmen: Als Vereinbarung, die die
Gemeinschaft oder Meute als solche verseilt
*%5& 52V(3& #'0/$0,0(%+3M& (%5'V& 4('& O,'0&
die ›Pflichten‹ (#-&.+"%&.'/S& *%5& WH0'(#'(3'%X&
R8%0'+.*/,#8%&"!'&) ein Setting schafft, das
52%%& ','%& 2-4& WV2"#(%'& i& %200'0X& (%& D2%+&
+'4'3Y3&1'05'%&.2%%8&
;(%'& 1'(3'0'& '%34"#'(5'%5'&
6'N'0'%YM& 5('& +-'("#'0V2Z'%& (%& 5'0& >[%2@
V(4('0*%+& 5'4& WG1(4"#'%& ;(%4"#0Q%.*%+&
*%5& ;%3Y*+X& $7'0('03M& (43& 524& 4*00'2-(43(@
4"#'& !7('-& e"252/0'& '\^*(4h22M& 1'-"#'4& 524&
=%,'1*443'& Y*V& 70(/(-'+('03'%& ).3'*0& 5'0&
RB'\3@SE0$5*.3($%& '0.-Q038& ;%34"#'(5'%5'0&
P'5$"#&2-4&524&=%,'1*443'M&524&V(3@4"#0'(,3&
*%5& 70$5*Y('03M& (43& NO0& 5('4'4& E0$P'.3& 5('&
H2-3'M& ,'Y('#*%+41'(4'& 5('& E02.3(.& 5'4&
H2-3'%4& *%5& 52V(3& 5('& =%3'0,0'"#*%+& 2-4&
TU+-("#.'(34,'5(%+*%+& '(%'0& 4$%43& /'0@
50Q%+3'%& Y1'(3'%& >(V'%4($%& 5'0& RB'\3@S
!'(3'8&<QV-("#&5'0&),423Y&2-4&],'0+2%+M&524&
<$"#@=%,'4"#0(','%'& 2-4& '\^*(4(3'0& ;(%@
satzpunkt einer Neu- oder Re-Konfigura@
3($%8&=%5&','%4$M&1('&,'0'(34&$,'%&'01Q#%3M&
2-4& 9'042VV-*%+4$03& 5'0& !3(VV'%& *%5&
!3(VV*%+'%8&<','%&5'0&#'0/$0+'#$,'%'%&
0Q*V-("#'%& H(+*023($%& Y'("#%'3& 4("#& 5('&
H2-3*%+& Q#%-("#& '%34"#'(5'%5& 5*0"#& (#0'&
(eigen-)zeitliche Dimension aus: Die Zeit@
-("#.'(3& 5'0& H2-3'M& $5'0& 5('& G'(3-("#.'(3& %&&
5'0&H2-3'M&43'--3&4("#&^*'0&Y*0&A(%'20(3Q3&%$0@
mativer Zeitkonzepte und eröffnet einen
Y1'(3'%&G'(302*V8&
D-'("#Y'(3(+& -244'%& 4("#& O,'0&
5('& H2-3*%+& Y1'(& T$V'%3'& 702.3(4"#& 5'%@
.'%& *%5& *V4'3Y'%M& 5('& Y'%302-& NO0& 5('4'4&
Schreibexperiment sind: Das Denken und
!"#0'(,'%& (%& )-4@F,@!Y'%20('%& 4$1('& 5('&

BB
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BC

Zukünftigkeit in ihrer konstitutiven Fra@
+(-(3Q3M& 5('& O,'0& 524& 9'0#Q-3%(4& Y1(4"#'%&
E0$+%$4'M&!7'.*-23($%&*%5&L'0'"#%*%+&'(%&
R5'%.'%5'4& *%5& 4"#0'(,'%5'4S& 9'0#2-3'%&
provoziert, das der spezifischen Spannung
5('4'4& 9'0#Q-3%(44'4& 6'"#%*%+& 30Q+38& >'%&
E0$Y'44& V'#0& 5'%%& 524& VU+-("#'& ;0+',%(4&
$5'0& ;0'(+%(4& Y*& N$.*44('0'%M& #'(Z3& (%& 5('@
4'V&!(%%&52%%&2*"#&5('&H2,0(.23($%4@&*%5&
H*%.3($%4V'"#2%(4V'%& /$%& VU+-("#'%&
Zukünften zu reflektieren. Die unterbre@
"#'%5'&H2-3*%+&4"#'(%3&Y*V(%5'43&(%&5('4'0&
)%$05%*%+& 4$& '3124& 1('& 5('& 70(/(-'+('03'&
62*V@G'(3&#('0NO0&Y*&4'(%8&
WL(-5'3& L2%5'%n& D0O%5'3& ?'0.43Q33'%nX& (43&
'(%'& VU+-("#'& )%31$03& 2*N& 5('& 2.3*'--'%&
)%N$05'0*%+'%M& 5('& +'025'& 5('& D'(43'41(4@
senschaften dazu auffordern, sich in politi@
4"#'&>(4.*04'&'(%Y*4"#0'(,'%&*%5&5('4'&520@
O,'0& V(3Y*4"#0'(,'%& $5'0& V(3Y*+'432-3'%8&
=%3'0,0'"#*%+'%& *%5& <'*2%4"#-O44'M& 524&
Kurzschließen und Öffnen wie Ent-Decken
linearer Fort-Schriften scheint uns hierbei
'(%&VU+-("#'0&T$5*48&W!"#0'(,3&2-4&L2%5'%&
(%& ?'0.43Q33'%XM& W=%3'0,0'"#'0_(%%'%@?'0@
den (!)‹, die konkrete Aktion, die daraufhin
N$0V*-('03& 1'05'%& .2%%& *%5& #('0& N$0V*@
liert wurde. Die Offenheit des Textes, die
'(%+'N2-3'3'%& H2-3*%+'%& *%5& )%4"#-O44'M&
5('& ^*24(& (%4& A''0'& -2*N'%M& ,(-5'%& #('0,'(&
zweierlei ab: Erstens, dass dieser Text nie@
V2-4& 43(--43'#3& *%5& %('V2-4& 2-4& 2,+'4"#-$4@
4'%'4& ;0'(+%(4& Y*& N244'%& (438& G1'(3'%4M& 5244&
die Schreib- und Denkgemeinschaft nie@
V2-4& '(%'& +'4"#-$44'%'& (438& >('& A''043'--'%&
*%5& ),4Q3Y'M& 5('& =%3'0,0'"#*%+'%& *%5&
H2-3*%+'%& ,('3'%& 62*V& Y*0& ;(%@& 1('& H$03@
schrift, in dem die/der Leser*in tatsächlich
Y*0lV& J$@)*3$0_(%& 1(058& L'5'*3*%+& *%5&

\]H#WE^OAR][EAH!^][Y#JK##
23435671'896:;797<''
=>?@9?8@ :A>B95',9C':;CD ?E'
L*"#"%()#)%+&#+,.;*-.+,'+#C3()8]1@+G.#%".#'%+#
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Vgl. Martin Heidegger, Louis Althusser, Jacques Derrida und Karen Barad sowie die verzweigten (Rück-)Übersetzungen dieses ›Begriffs‹.
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dass Ihr Euch auf dieses waghalsige,)
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wöhnliche Schreibexperiment mit all
seinen Regeln und Zeitplänen einS
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Die Autor*innen schreiben zunächst anonym Textbausteine zu den von ihnen
vorgeschlagenen Themen von max. fünf Seiten (15.000 Zeichen einschl. Leerzeichen),
U;E9D=)9=F;)EB:)X;=BFE;7H;)&=;AB)TCA)*X:D=7C::)TC)XIGF6;F8
Die inhaltlich offen formulierten letzten Sätze)B77;I)&;hHXBC:H;GF;)R;IE;F)uX;I)EG;)
Spielleitung an alle anderen Autor*innen weitergegeben; jede*r Autor*in formuliert )
U;);GF;F)*F:D=7C:::BHT zu (möglichst) allen anderen Texten.)
)
)
)
)
)
)
)

M)
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n)

Schritte 2 bis 4 werden zweimal wiederholt, so dass im Verlauf des Schreibprojekts
GF:6;:BAH)EI;G)&;hHXBC:H;GF;)<I9)*C:6BF6:H;hH);FH:H;=;F8

O) Aus den eingereichten Anschlussätzen wählen die Spielleiter*innen die/den Autor*in )
BC:>)EG;QE;I)EG;)U;R;G7G6;F)&;hHXBC:H;GF;)R;GH;I:D=I;GX;F):977)LEG;)&;hHXBC:H;GF;))
werden den Weiterschreibenden dann komplett zur Verfügung gestellt); auch die
Satzanschlüsse, die nicht weiter ausgeführt werden, werden später mit publiziert.)

Die beteiligten Autor*innen (bzw. Autor*innenpaare) reichen erste Informationen zum
Thema (Titel und/oder Mini-Exposé von 1–2 Sätzen) ein, zu dem sie etwas schreiben
wollen; daraufhin prüfen die Spielleiter*innen, ob es Überschneidungen bzw. eine (zu)
große thematische Nähe zwischen den vorgeschlagenen Themen gibt.
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@G;)GF)E;I).<G;7I;6;7)BF6;7;6H;)."#9;'*#9- baut Unterbrechungen in die Ausführungen
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Die Autor*innen sind darüber informiert, aus welchen Mitschreibenden die Gesamt6IC<<;)X;:H;=H>)U;E9D=)FGD=H>)V9F)R;A)EG;);GFT;7F;F)&;hHXBC:H;GF;):HBAA;FZ);I:H)
für die spätere Publikation werden die Verfasser*innen der Textbausteine namentlich
kenntlich gemacht. Dies soll es erleichtern, die eigene Schreibposition als eine ›Als-)
ob-Rolle‹ zu verstehen, aus der heraus geschrieben wird.

Die mitpublizierten ›offen gebliebenen‹ Anschlusssätze sind als mögliche
Alternativszenarien zu verstehen, die z.B. die Leser*innen für sich weiterdenken )
können.
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Utrecht, Niederlande, Oktober 2020
Dearest, lieve schat,
in den vergangenen Monaten haben wir sehr
viel an Dich gedacht. Daran, wie Du Dich wohl an uns erinnern wirst,
was Dir wichtig erscheinen wird, wenn Du auf unsere Zeit zurückblickst. Wir schreiben dies hier im Oktober 2020, auf dem Weg in
einen ungewissen Winter. Nach einem viel zu trockenen Sommer
und Herbst regnet es endlich, auch wenn die Wälder in Kalifornien
nach wie vor und schon seit Wochen brennen. Man sieht die Rauchschwaden auf den Satellitenbildern in den TV-Nachrichten sehr gut,
sie ziehen ebenso nach Westen wie der Rauch der Flächenrodungen im Amazonasregenwald oder die Schwaden der australischen
Buschbrände Ende 2019. Die Erddrehung schleift den Rauch mit sich,
es ist eigentlich faszinierend, wenn es nicht so beunruhigend wäre.
Wir wissen darum. Aber wir wissen nicht, ob Du diese Bilder kennen wirst, oder ob sie vergessen sein werden. Wir haben uns in den
vergangenen Monaten oft vorzustellen versucht, wie Du auf all das,
was noch vor uns liegt in diesem Winter und in den kommenden
Jahren, zurückblicken wirst. Im Jahr 2070, wenn Du so alt bist wie
wir heute. In einem Jahr, das für uns 20 Jahre weiter in der Zukunft
liegt als das Jahr 2050, auf welches wir heute den sogenannten point
of no return projizieren. Der special report des IPCC aus dem Jahr
2018 zeigt, dass bis dahin die carbon emissions auf null zurückgefahren sein müssen, um die Erderwärmung auf 1,5°C, im Vergleich
zum vorindustriellen Zeitalter, zu begrenzen. 1 Sonst verändert sich
das Klima nachhaltig und dramatisch. Dieser Brief erreicht Dich in
einer Zukunft, die wir uns also kaum ausmalen können. Wir wissen
nicht einmal, wie es dann, 2070, um die Niederlande bestellt sein
wird, wenn die Pole schmelzen. Und Du wirst Dich umgekehrt nicht
auf persönliche Erinnerungen an unsere Gegenwart stützen können,
dazu bist Du heute noch zu jung. Aber sicher gibt es eine Erzählung zu den Zwanzigerjahren, wie sie sich darstellen, in hindsight.
Warum sie auf die 2010erjahre folgten. Was aus ihnen geworden ist.
Wir wollen versuchen, Dir etwas an die Hand zu geben, wenn Du
über uns nachdenkst – falls Du es tust. Wie es sich gelebt hat im
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Jahr 2020, mit einem Lebensgefühl der Unterbrechung, oder ist es
eher eines des Wartens und der suspension? Der Erwartung, des
Aufschubs? Die Erfahrung der Zeit ist in jedem Fall kompliziert, die
Geschwindigkeiten des Lebens aus den Fugen geraten. Time is out of
joint. Und vielleicht hilft uns das Notieren unserer Gegenwart auch
dazu, etwas klarer zu sehen.
Das Virus, das Anfang des Jahres plötzlich
auftauchte (plötzlich ist natürlich relativ, wenn man die Vorläufer
von SARS-CoV-2 bedenkt) und mit dem die Welt nun seit einem halben Jahr gefangen sitzt, wird zurzeit gern als Zäsur beschrieben. In
der Dichtung ist die Zäsur eigentlich eine Atempause. Sie ist eine
körperliche Unterbrechung des Versmaßes. Diesem Moment der
Unterbrechung, des Atemholens zumeist in der Mitte der Zeile, ist
aber damit nicht nur die Annahme eines Maßes implizit, sondern
auch die seiner Fortsetzung. Wenn aber gegenwärtig von Covid19 als einer Zäsur gesprochen wird, dann eher in dem Sinne, dass
das Virus ein Einschnitt ist, nach dem das Leben anders sein wird
als zuvor. SARS-CoV-2 macht das Atemholen ja auch buchstäblich
schwer. Es besteht eher die Vermutung oder Sorge, dass eine Rückkehr zum Maß, zum status quo ante, nicht möglich sein wird ›nach
Corona‹; aber das finden wir auch gar nicht wirklich erstrebenswert.
Denn wenn wir allein an die Rauchschwaden denken, von deren Bildern wir oben sprachen, dann war der Stand der Dinge im Januar
2020 keiner, der sich für den Planeten lohnen würde, ›nach Corona‹
fortzusetzen. »Nothing could be worse than a return to normality«,
schreibt Arundhati Roy im April 2020. 2
Im Jahr 2070 wird sich besser absehen lassen, ob diese Unterbrechung ein Einschnitt, ein Umbruch oder bloß
eine schmerzhafte und nutzlose Atempause gewesen sein wird. Du
kannst das besser einschätzen als wir heute. Was wir aber in jedem
Fall gleich wussten, war, dass das Virus und seine Effekte für uns
unerwartet schnell kamen und sich dann seit Anfang des Jahres lähmend über das Leben legten. Das plötzliche Warten und die ungekannte Einschränkung der Bewegungsfreiheit haben wir ganz direkt
als eine jähe Unterbrechung empfunden. Als abrupte Bremse nach
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Jahren der Beschleunigung. Nie war in der überentwickelten Welt so
viel geflogen worden wie in der letzten Dekade, und plötzlich stand
alles still, und tut es noch ein halbes Jahr später und noch immer
auf unabsehbare Zeit. Ein plötzlicher Sprung in den Stillstand, über
einen Bruchteil dessen wir uns seit Jahren gefreut hätten, nach all
der Ungeduld, dass sich schnell etwas ändern muss an den global
habits of consumption and mobility, wenn die Erderwärmung eingedämmt werden soll. Aber trotz aller Ungeduld hatten auch wir Ende
März 2020 eine unser vielen Konferenzreisen antreten wollen, CO2Emissionen billigend in Kauf nehmend. Wir fragen uns übrigens
auch, wie Dir das im Rückblick erscheinen wird: diese Diskrepanz
in den 2010er Jahren zwischen unserem ganz eindeutigen Wissen
um die Folgen und der Unentschlossenheit, dieses Wissen als handlungsweisend zu nutzen. Trotz der brennenden Wälder sind wir viel,
und letztlich gern, geflogen. Es ist uns eigentlich selbst ein Rätsel.
Es sollte also im März diesen Jahres zu zwei workshops nach Indien
gehen, an denen unser ganzes research network teilgenommen
hätte. Aus Europa, den USA und Australien wären wir angereist, um
Kolleg*innen erst in Kolkata, dann in Vadodara im Staat Gujarat zu
treffen. Aber die Niederlande gingen Anfang März 2020 in den sogenannten ›Lockdown‹, Indien zwei Wochen später. Bevor wir uns recht
entscheiden konnten, ob wir die Reise trotz der allseits unsicheren
Lage antreten sollten, entzog uns das Indische Konsulat das Visum
und die Fluglinie strich die Flüge. We were literally grounded und
der Planet bekam eine kleine, wenn auch nicht überzubewertende
Atempause. Jede Illusion der individuellen Entscheidungsgewalt war
dahin, aber dafür war dann das Wetter im April und Mai und Juni
in den Niederlanden auch ungekannt sonnig – wie erwiesen, durch
weniger Feinstaub in der Luft. 3 Am 3. April 2020, zehn Tage nachdem Modi, der Ministerpräsident Indiens, auch für ganz Indien einen
shutdown verhängt hat und Millionen Wanderarbeiter*innen nur in
der Rückkehr in ihre Heimatprovinzen eine Möglichkeit sahen, zu
überleben, schrieb Roy in der Financial Times:
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Whatever it is, coronavirus […] brought the world to a
halt like nothing else could. Our minds are still racing
back and forth, longing for a return to ›normality‹,
trying to stitch our future to our past and refusing to
acknowledge the rupture. But the rupture exists. 4
›Corona‹ brachte manchen den Stillstand und
anderen den Zwang zur Bewegung, verursachte erst unerwartete
Geschwindigkeit und Anpassung, dann zähe Langsamkeit und Verharren. Oder den Zwang zur Langsamkeit als Anpassung? Es waren
erst Wochen, in denen Freunde die Dinge plötzlich extrem unterschiedlich empfanden und einschätzten; dann Monate, in denen
sich die krassen Missstände der vergangenen Jahrzehnte, die Folgen
der Liberalisierung der Märkte und der Ökonomisierung der Gesellschaft, schärfer auftaten denn je. Also war Covid-19 ein accelerator
und kein game changer? Und auch wenn Roy schreibt: »[P]andemics
have forced humans to break with the past and imagine their world
anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between
one world and the next« – so ist sie sich doch sicher, dass wenn
aus der rupture eine Covid-crisis wird, »it will be dealt with, with
all the prevailing prejudices of religion, caste and class completely
in place.« 5 So more of the same, along racialized and class lines?
Wird das enorme Momentum etwa von #BLM 6 und dessen globale
Echos nichts bewirkt haben? Wir würden so gern von Dir hören, mit
einer Einschätzung aus 2070. #BLM wird in den USA auch mit getragen durch die überdimensionale Wucht, mit der sich Covid-19, seine
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten, auf black communities
auswirken. Ein accelerator der Sichtbarmachung von anti-black
violence und dann vielleicht doch ein game changer? Unsere Freunde
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aus den USA texteten uns vor einer Woche auf WhatsApp 7 (es ist
kurz vor den Präsidentschaftswahlen):
[T]he situations here just grow more and more intense.
We feel we are already entering into fascism and the
damages to democracy – as well as so many people’s
lives – will accelerate further. We only hope the election
does not plummet us into widespread vigilante violence.
(Guns are sold out all over.) Whew. And then the virus.
It’s all too too much. Yes, let’s survive each day. Today
it is gorgeous and sunny here. 8
Du siehst: Wir alle wissen, dass wir nicht viel
wissen. Außer, dass die Zukunft unsicher ist. Dieses Gefühl eines
ungewissen Morgens und die Mühe, die es jeden Tag kostet – das
Gefühl ist recht bestimmend in diesem Jahr, Deinem ersten auf diesem Planeten. Und wir wissen, dass dem Virus nur schwer räumlich
zu entkommen ist, wie es Boccaccio im Decamerone sich noch vorstellen kann. 9 Dass es Tag für Tag zu (über-)leben gilt und dabei
Privilegien und Leid krass unterschiedlich verteilt sind. Und dass es
scheint, als geschehe gerade too too much.
Das gerade too too much passiert, bedeutet
aber auch, dass die Annahmen der Linearität oder des Monokausalen, die einer Unterbrechung oft unterliegen, nicht mehr recht greifen. Hier passiert zu viel gleichzeitig. Möglicherweise ein clusterfuck,
möglicherweise eine Verschiebung. Aber was, fragen wir uns, wenn
wir dies gegenwärtig nicht als Unterbrechung, sondern als Brechung
verstehen – nicht im klassischen physischen Sinn der Lichtbrechung,
sondern im quantenphysischen Sinn als Diffraktion? Als die Möglichkeit zur Diffraktion? Vielleicht wirst Du ja Quantenphysikerin,
wer weiß. Dann verstehst Du superposition und Diffraktion als
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austauschten; mit ihnen das Warten auf den Impfstoff teilen und
uns von räumlichem Rückzug wenig erhoffen durften.
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Entstehung neuer Muster viel besser als wir – und vermutlich ist 2070
ohnehin viel schlauer als 2020, was diese Phänomene betrifft. Aber
wir haben in den letzten Jahren viel mit diesem Denkbild gearbeitet (feministische Science and Technology Studies, besonders Donna
Haraway und Karen Barad in Nachfolge von Nils Bohr haben es in
den humanities zugänglich gemacht). 10 Denn die Diffraktion bietet
konzeptuell eine neue Möglichkeit, mit Multiplizität und Komplexität, mit differences im Plural, umzugehen; statt auf die Teilung, Beugung oder Ablenkung des Gegebenen zu achten oder auf die dialektische Aufhebung zweier Gegensätze zu bauen, ermöglicht Diffraktion
es, differences als in ihrer Intra-Aktion entstehend zu begreifen. Statt
von relativ statischen Situationen auszugehen, die (wie von außen)
unterbrochen werden – etwa die Annahme, das Virus käme ›aus
China‹ – entstehen neue Muster durch die Verschränkung von Dingen, die davor noch nicht in der gleichen Weise bestanden. #BLM hat
mit und durch Covid-19 Fahrt aufgenommen, SARS-CoV-2 ist auch
der Vernichtung von Habitat geschuldet, Covid-19 auch Effekt des
vernetzen, globalen Kapitalismus; ein entanglement, welches auch
andere Kontexte affiziert. 11 So bricht #BLM-cum-Covid-19 gerade
ebenso die jahrelange Verleugnung von strukturellem Rassismus in
den Niederlanden auf (oder wird das morgen schon wieder verdrängt
sein?). Und so macht 2020 die Koppelung zwischen white supremacy,
dem autokratischen Glauben an masculine exceptionalism und der
kapitalistischen Vernichtung der Natur über-sichtbar (bewegt diese
Sichtbarkeit etwas, oder wird sich diese Koppelung im Januar 2021
mit four more years of Trump verfestigen?). Wir wünschten, wir
könnten Dich anrufen.
Aber wenn wir dieses 2020, was natürlich kein
Plötzliches, sondern ein Gewordenes ist, aus mindestens den letzten
fünf Jahrhunderten und direkt fühlbar den letzten 30 Jahren … –
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wenn wir es also als mögliche Diffraktion begreifen, dann weil es
sich nicht monokausal und linear verhält. Ebenso wenig wie das
Virus oder das Klima. Komplexität und systemische Verschiebung
stellen im Anthropozän Herausforderungen an westliches Denken,
nicht zuletzt die Herausforderung, zu begreifen, dass wir (human
animals) nicht außerhalb dieser systemischen Komplexitäten stehen,
sondern Teil von ihnen sind. Radikal. Eigentlich ist das auch im Westen klar, seit die Wälder brennen und die Pole schmelzen. Nur sind
noch immer Denkmuster hegemonial, die auf Wachstum, Fortschritt
und human exceptionalism setzen. Du wirst das hoffentlich alles
sehr veraltet finden. Aber heute haben wir uns selbst als Effekte
unserer Intra-Aktion mit den Gegebenheiten nicht wirklich im Blick.
Dabei würde sich die gegenwärtige Intensivierung der Dinge – dieses
2020, dieses all too too much und aus der Zeit Gefallene – so sehr
anbieten, diese Verschränkung (gerade auch affektiv) zu begreifen,
um dann mit ways of doing and living zu experimentieren, die der
Fortsetzung des status quo ante ›nach Corona‹ widerstehen. Denn
diffract we will, es ist nur die Frage, welches Muster entstehen wird.
Wenn wir von Experiment sprechen, dann
nicht im methodischen Sinne der wissenschaftlichen Falsifizierbarkeit – die gute alte Tante des kritischen Rationalismus – sondern
im Sinne des Einübens anderer Schrittfolgen, neuer Praktiken des
täglichen (Über-)Lebens. Wir glauben dabei weniger an »a chance
to rethink the doomsday machine we have built for ourselves« 12, wie
Roy es tut. Reflexion und Verstand haben uns nicht daran gehindert, den Planeten, unsere Lebensgrundlagen, kollektiv zu ruinieren. 13 Nicht einmal Verträge; die werden leicht gebrochen, wie die
first nations in den Amerikas und die tribals in Indien schon immer
wissen. Und die Vertragslogik bleibt, wie Fred Moten zeigt, ohnehin
den weißen Regeln des Anstandes und der Mündigkeit verpflichtet. 14
Also statt Besinnung und Vertraglichkeit eher Experiment, als collective and affective tu(r)ning. In Wayward Lives, Beautiful Experiments
schreibt Saidiya Hartman über eine solche körperlich gelebte, rela-
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tional entworfene und die Regeln neu verhandelnde Brechung des Gegebenen, die sie
waywardness nennt. 15 Wir lesen das Buch
gerade mit Bewunderung. Hartman geht es
ganz konkret um »riotous black girls, troublesome women and queer radicals« (so der
Untertitel der englischen Ausgabe), die sich
Ende des 19. Jahrhunderts in Harlem und
Philadelphia Margen des Überlebens und des
Glücks erstritten, angesichts der Diskriminierung und rassistischen Projektionen von
Polizei, Behörden und Gesellschaft. Jederzeit von policing und surveillance bedroht,
generierten sie eine nicht vorgesehene Ästhetik, vielfältige Praktiken des (Über-)Lebens.
Was lernen wir von ihnen, ohne ihre Kämpfe
zu appropriieren? Dass Experimente in diesem gelebten, kollektiven Sinn notwendig
scheinen, um auch dem Jahr 2020 etwas
für unsere nahe Zukunft abzuringen; im
Bestreben, dass in Deiner Gegenwart in 2070
social and environmental justice keine leeren
Phrasen mehr sind.
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Dass Experimente in diesem gelebten, kollektiven Sinn notwendig scheinen, um
auch dem Jahr 2020 etwas für unsere nahe Zukunft abzuringen; im Bestreben, dass in Deiner
Gegenwar t in 2070 social and environmental justice keine leeren Phrasen mehr sind.
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eher wann es das nächste Mal passiert und an das Gespräch mit dem amerikanischen Journalisten, der ein weiteres Feature
bringen will über unseren »High-Tech Hub« und nichts begriffen hat, weil er alles völlig
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Sophie Đức Thắng fragte sich, ob das ein Tippfehler war: Phasen.
Denn wir befi nden uns in einem Reallabor, das offen zutage treten lässt, dass die soziale, die ökologische und die pandemische
Krise dieselben Ursachen hat, dass sie alle ein und
dasselbe sind, nämlich die Folge des kapitalistischen Raubbaus.

Dingen des Jahres 2020.
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"8<&)X$.'"$=7%.$*#)$61<"(*.")$9&(6)%$9"$6&#2$B&(KJ 24$
:6%$ /166"%$ !"6"7,"$ :#B*#2$ )"($ @"7#,12"(=*'("$
)"%$ EFK$ D*'('7#)"(.%$ 3&#%.*.1"(.">$ )*%%$ "1#"%$ )"($ 2(aW."#$ \(&<6"8"$ )"($
)*8*612"#$ -&61.1%0'"#$ N1.7*.1&#$ 9*(>$ )*%%$ )"($ /6*7<"$ *#$ )1"$ A"6.$ *<'*#U
)"#$2"3&88"#$%"1>$%&$9*($*70'$)1"%$"1#$M7B$#*0'$8"'($V737#B.$7#)$8"'($$
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T*#)"6#K$ !*%>$ 9*%$ !"6"7,"$ )"#$ /6*7<"#$ *#$ )1"$ A"6.$ #*##.">$ 9*($ 3"1#"%U
9"2%$"1#$Q"(.(*7"#$1#$)*%$]"%."'"#)">$"1#$gR%U91()U%10'U%0'&#U*66"%U(10'U
."#h>$"%$9*($?1"68"'($)"($/6*7<"$*#$)1"$A"6.$*6%$"1#"$1#$Q"(;#)"(7#2$<"2(1BU
B"#"K$ !"##$ #7(>$ 9"##$ 91($ 7#%"($ T*#)"6#$ *6%$ 91(3%*8$ %"'"#$ 7#)$ )1"$ A"6.$
*6%$ "1#"#$ \(&,"%%>$ )"($ %10'$ ?"(;#)"(#$ 6;%%.>$ 1%.$ -&61.1%0'"$ :3.1&#$ 8a2610'$
7#)$ ?"(B;66.$ #10'.$ 1#$ M"%12#*.1&#$ &)"($ VX#1%87%K$ P#)$ %&>$ 91"$ !"6"7,"$ )"#$
/6*7<"#$*#$)1"$A"6.$*6%$"1#"#$/6*7<"#$*#$)1"$Q"(;#)"(7#2$7#)$)1"$V737#B.$
B&(8761"(.>$ %1#)$ *70'$ )1"$ ?1"6,;'612"#$ Y&(8"#$ %&,1*6"($ /"("0'.123"1.$ 18$
N1##"$)"($N&(2"$?&#$)1"%"8$/6*7<"#$*#$)1"$A"6.$)7(0',&2"#K$O8$T*#)"6#$
91()$%&,1*6"$/"("0'.123"1.$18$T1"($7#)$D".,.$'"(2"%."66.K$N1"$1%.$"1#"$2"6"<."$
\'16&%&-'1">$&)"($91"$](1*#$Z*%%781$%0'("1<.>$"1#"$)&$%,%#$1 =0%*(#(=05C 25$
!7(0'$1'("$V73C#B.123"1.$?"(B;66.$)1"%"$=")&0'$#10'.$1#$)1"$M"-(&)73.1&#$)"%$
188"($ /6"10'"#>$ %&#)"(#$ ?"(<1#)".$ )7(0'$ 1'("$ .(*#%%1.7*.1?"#$ L"0'#13"#$
%1#276;("$R("12#1%%"$7#)$)1"$1'#"#$1##"9&'#"#)"#$:#B&()"(7#2"#K
`<9&'6$ )1"$ :#B&()"(7#2"#$ =")"($ N1.7*.1&#$ 7#."(U
%0'1")610'$ %1#)>$ 7#)$ *70'$ )1"$ A"1%"#>$ 1#$ )"#"#$ %&,1*6"$ /"("0'.123"1.$ <%-9K$
18$ N1##"$ ?&#$ I(.."+%$51 J&&("+$)K%*%$5$ &)"($ /-)+#:(-.)$%,'1 L"#$%&'$ '"(2"U
%."66.$9"()"#$%&66>$<")1"#"#$%1"$3"1#"%9"2%$"1#"$("6*.1?1%.1%0'"$Q&(%."667#2$
?&#$ /"("0'.123"1.K$ T1"($ 2"'.$ "%$ #10'.$ 78$ 7#."(%0'1")610'"$ Q&(%."667#2"#$
2"("0'."#$ ^"<"#%>$ )1"$ 7#?"(<7#)"#$ #"<"#"1#*#)"('"($ "I1%.1"("#K$ N1"$ *66"$
2"'"#$ ?&#$ )"($ N&(2"$ *6%$ Z*I18"$ *7%K$ !7(0'$ 1'("$ \(*I1%$ ?"(<1#)"#$ %1"$ %10'K$
Doch Sorge – und hier unterscheiden sich die genannten Praktiken von jenen
Gerechtigkeitsvorstellungen, die auf Allgemeingültigkeit basieren – ist immer
%1.7*.1?K$A*%$<"#a.12.$91()>$9"60'"$\(*3.13"#$'"6B"#$7#)$9"60'"$)1"$/"9*6.$
#7($?"(%.;(3"#>$1%.$#7($%1.7*.1?$,7$<"%.188"#K$!*<"1$91()$)"7.610'>$)*%%$N&(2"U
."0'#13"#$3"1#"%9"2%$*7%%0'61"W610'$3&#B613.B("1$%1#)K$/"(*)"$1#$N1.7*.1&#"#>$
1#$)"#"#$/"9*6.$*7%2"C<.$97()"$&)"($91()>$3*##$)"($.(*#%B&(8*.1?"$\(&,"%%$
)"($N&(2"$\(*3.13"#$)"%$N0'7.,"%$7#)$)"($:<9"'($<"1#'*6."#K
P#)$ %&$ 1%.$ N&(2"$ ,9*($ ="#"%$ R6"8"#.>$ )*%$ *66"$
2"#*##."#$\(*3.13"#$%&,1*6"($/"("0'.123"1.$?"(<1#)".>$,726"10'$1%.$%1"$*<"($
1#$%10'$)1BB"("#,1"(.[$@7($*6%$8*##12B*6.12">$)1BB"("#,1"("#)"$7#)$%"6<%.$*7B$
Z*##12B*6.123"1.$ <*%1"("#)"$ \(*I1%$ 3a##"#$ L"0'#13"#$ )"($ N&(2"$ *7%2"C<.$
9"()"#K$ :)(1"##"$ 8*(""$ <(&9#$ <"%0'("1<.$ )1"%"%$ Q"(';6.#1%$ ?&#$ N1#276;U
("8$7#)$/"#"(1%0'"#$1#$1'("($:(<"1.$*6%$B(*3.*6[$
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60)$16'1=-)&$%&'1)$1$0'1#.)**1#&)*'1#'$#1$0'1=)$$'-+1:(-11
$0'160(*'1#5#$'.C1[…] This doesn’t mean to get lost in the self,
<7.$(*.'"($.&$%""$&7($&9#$61?"%$*#)$9&(3$*#)$("6*.1&#%'1-%$$
as a front line, a first place we can practice justice, liberation,
*#)$*612#8"#.$91.'$"*0'$&.'"($*#)$.'"$-6*#".K 26$
`)"(>$ %X%."81%0'$ *7%2")(C03.[$ HA"$ 87%.$ 0("*."$
patterns that cycle upwards. We are microsystems. […] Our friendships
*#)$ ("6*.1&#%$ *("$ %X%."8%K$ `7($ 0&887#1.1"%$ *("$ %X%."8%K$ ^".$ 7%$ -(*0.10"$
7-9*()%KJ 27
T1"(>$ 1#$ )1"%"($ .(*#%U%1.7*.1&#*6"#$ \(*3.13$ )"($
N&(2"$*(.13761"(.$%10'$%&,1*6"$/"("0'.123"1.$*6%$"1#"$,737#B.%<*%1"(."$\(*3U
.13K$N&$91"$*#$*#)"("($N."66"$1#$)1"%"8$]*#)$18$L"I.$HZ13(&%,"#*(1"#$*66.;2U
610'"#$T*#)"6#%J$*(278"#.1"(. 28>$3a##"#$)1"$V1"6"$)"($N&(2">$91"$="#"$)"%$
T*#)"6#%$*662"8"1#$7#)$#10'.$)1=-%(-%$)7(0'$)1"$2"2"#9;(.12"#$P8%.;#)"$
<"%.188.$9"()"#K$!"##$9*%$"1#"$\"(%&#$&)"($"1#"$/(7--"$1#$"1#"($N1.7*U
.1&#$<(*70'.>$<"%1.,.$1#%&B"(#$188"($"1#"$%-"376*.1?"$!18"#%1&#>$*6%$)*%%$
%10'$)7(0'$)1"$N&(2"$)*%$2"%*8."$/"BC2"$?"(;#)"(.K$R1#$]")C(B#1%$1%.$"1#$
]")C(B#1%$ 18$ Z&)7%$ )"%$ :6%U&<[$ :6%$ &<$ )1"$ \(&,"%%"$ )"($ N&(2"$ 7#)$ )"($
$-)+#:(-.)$%,'1!"#$%&'$%0'&#$%.*..2"B7#)"#$';.."#K$P#)$%&$87%%$*70'$)1"$
N&(2"$1#$)1"%"8$Z&)7%$*21"("#[$@10'.$78$)*%$/"2"<"#"$216.$"%$,7$%&(2"#>$
%&#)"(#$78$)*%$V73C#B.12"K$!1"%$1%.$)*%$.(*#%B&(8*.1?"$\&."#.1*6$)"($N&(2"$
7#)$)1"$N&(2"$.(*#%B&(8*.1?"($/"("0'.123"1.K$
A;'("#)$ )1"$ '1"($ 2"#*##."#$ L"0'#13"#$ 7#)$
+&#,"-."$ *7%$ )"8$ +*8-B$ 78$ %&,1*6"$ /"("0'.123"1.$ 3&88"#>$ %."'.$ )1"$
Y(*2"$ #*0'$ )"($ "1#2*#2%$ 2"#*##."#$ '+,%-(+.'+$)*1 !"#$%&'$ #&0'$ *7%K$
!*<"1$ ,"12.$ %10'$ %0'#"66>$ )*%%$ <"1)"$ +;8-B"$ "#2$ 81."1#*#)"($ ?"(<7#U
den sind, dass – wie adrienne maree brown schreibt – beides unterU
%0'1")610'"$ !18"#%1&#"#$ <,9K$ N3*6"#$ "1#"($ ]"9"27#2$ %1#)K$ A1"$ 6*%%"#$
%10'$ ,91%0'"#$ )1"%"#$ +;8-B"#$ :661*#,"#$ <16)"#i$ A*%$ 3*##$ )"($ +*8-B$
2"2"#$ )1"$ +618*3*.*%.(&-'"$ ?&#$ :3.1?1%1._1##"#$ 7#)$ +&66"3.1?"#$ 91"$ L&7(U
8*61#">$ *)(1"##"$ 8*(""$ <(&9#>$ )"8$ M):'1 >2/#%3'1 $0'1 M5#$'.1 NM>MO11
I(**'&$%,'$ *<"($ *70'$ 9*)&Q1 ;)-$0>$ "1#"8$ ]O\&S$ ;+,%-(+.'+$)*1 V1 I*%.)$'11
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L"#$%&'U+&66"3.1?$6"(#"#i$A"60'"$L"0'#13"#$7#)$9"60'"%$A1%%"#$3a##"#$C<"(U
.(*2"#$9"()"#>$*70'$9"##$)1"$V1"6"$7#."(%0'1")610'$%3*61"(.$%1#)i
R1#"$ )"($ ,"#.(*6"#$ R1#%10'."#>$ )1"$ )1"$ +;8-B"$ BC($
%&,1*6"$7#)$789"6.610'"$/"("0'.123"1.$?"(<1#)".>$1%.>$)*%%$<"%."'"#)"$O#%.1U
.7.1&#"#$91"$)1"$\&61,"1$&)"($1#."(#*.1&#*6"$+618*?"(.(;2"$1'("#$N0'7.,$188"($
#7($%"6"3.1?$2"9;'(6"1%."#$7#)$2"9;'(6"1%.".$'*<"#K$!&0'$"1#"$%18-6"$:7%9"1U
.7#2$<"%."'"#)"($N.(73.7("#$1%.$'1"($#10'.$)1"$^a%7#2>$)"##$91"$]1(21.$+*1%"(
7#)$ +*.'(1#$ L'1"6"$ 1#$ ]",72$ *7B$ Y(")$ Z&."#$ %0'&#$ B"%.2"%."66.$ '*<"#[$ !1"$
Q"(.(*2%6&213$<6"1<.$&'#"'1#$#7($H)"#$9"1W"#$M"2"6#$)"%$:#%.*#)"%$7#)$)"($
ZC#)123"1.$?"(-B610'.".KJ 29$N&$91"$N0'9*(,"$L(*#%B(*7"#$%10'$"12"#"$%10'"("$
M;78"$%0'*BB"#$8C%%"#>$78$%10'$?&($/"9*6.$,7$%0'C.,"#>$%&$1%.$*70'$BC($?1"6"$
Z"#%0'"#$ 3"1#$ N0'7.,$ )7(0'$ +618**<3&88"#$ 7#)$ Q"(.(;2"$ 2"<&."#K$ !1"$
A"6.$,*'6("10'"($1#)12"#"($Z"#%0'"#$18$:8*,&#*%2"<1".>$*7B$)"#$O#%"6#$)"%$
Pazifiks oder im Tschad, wird und ist bereits zerstört, worauf beispielsweise
+618**3.1?1%.1#$T1#)&7$`78*(&7$O<(*'18$*7B8"(3%*8$2"8*0'.$'*.K$:#)"("$
A"6."#$7#)$^"<"#%9"1%"#$9"()"#$9")"($)7(0'$%.**.610'"$#&0'$)7(0'$*#)"("$
O#%.1.7.1&#"#$2"%0'C.,.K$O'("$V737#B.$91()$7#)$97()"$188"($91")"($,"(%.a(.K$
T1"($ ,"12.$ %10'$ )"7.610'>$ )*%%$ "%$ #10'.$ 8"'($ 78$ )1"$ Y(*2"$ 2"'.>$ 9*%$ 1#$ )"($
V737#B.$*7B$)"8$N-1"6$%."'.>$%&#)"(#$)*%%$)1"$V737#B.$%"6<%.$*7B$)"8$N-1"6$
steht – die Zukunft der Welt vieler Menschen.
A1"$ 3*##$ 1#$ )1"%"($ N1.7*.1&#$ "1#$ /6*7<"$ *#$ )1"$
A"6.>$*#$1'("$Q"(;#)"(<*(3"1.$7#)$)*81.$*#$1'("$V737#B.$#&0'$8a2610'$%"1#i$
R1#8*6$8"'($8*0'.$)1"$2"2"#9;(.12"$N1.7*.1&#$)"7.610'>$)*%%$"1#$/6*7<"$*#$
)1"$V737#B.$9")"($)"($/6*7<"$*#$'%+'1A"6.$%"1#$3*##>$#&0'$)*%%$)1"%"($%10'$*7B$
bestehende Strukturen, Intuitionen etc. richten kann. Und doch – so zeigen
)1"$,*'6("10'"#$\(*3.13"#$?&#$N0'9*(,"#>$O#)12"#"#>$L(*#%B(*7"#$7#)$*#)"U
ren Aktivist*innen – ist dieser Glaube da. Es ist ein Glaube an eine mannigfaltige Zukunft, wie sie nur in der gegenwärtigen Praxis zu finden ist. Mit die%"#$ \(*3.13"#$ 216.$ "%$ %10'$ ,7$ %&61)*(1%1"("#$ 7#)$ :661*#,"#$ ,7$ 2(C#)"#K$ O'("$
L"0'#13"#$ %1#)$ .(*#%%1.7*.1?$ 7#)$ %1"$ 216.$ "%$ *7B,7#"'8"#>$ "1#,7%".,"#>$ 7#)$
81.$1'#"#$,7$*(<"1."#K$R%$%1#)$2"(*)"$)1"%"$L"0'#13"#>$)1"$)"#$+*8-B$BC($%&,1U
*6"$7#)$789"6.610'"$/"("0'.123"1.$#10'.$,7$"1#"($V737#B.%?1%1&#$?"(3&88"#$
6*%%"#>$%&#)"(#$1'#$,7$"1#"8$+*8-B$BC($)1"$V737#B.$1#$)"($/"2"#9*(.$8*0'"#K
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Und doch – so zeigen die zahlreichen Praktiken von Schwarzen, Indigenen,
Transfrauen und anderen Aktivist*innen – ist dieser Glaube da. Es ist ein Glaube an eine mannigfaltige Zukunft, wie sie nur in der gegenwärtigen Praxis zu finden ist. Mit diesen Praktiken gilt
"%$%10'$,7$%&61)*(1%1"("#$7#)$:661*#,"#$,7$2(C#)"#K$O'("$L"0'#13"#$%1#)$.(*#%%1.7*.1?$7#)$%1"$216.$
"%$*7B,7#"'8"#>$"1#,7%".,"#>$7#)$81.$1'#"#$,7$*(<"1."#K$R%$%1#)$2"(*)"$)1"%"$L"0'#13"#>$)1"$
)"#$+*8-B$BC($%&,1*6"$7#)$789"6.610'"$/"("0'.123"1.$#10'.$,7$"1#"($V737#B.%?1%1&#$?"(3&88"#$
6*%%"#>$%&#)"(#$1'#$,7$"1#"8$+*8-B$BC($)1"$V737#B.$1#$)"($/"2"#9*(.$8*0'"#K
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0'1%##',-"M'($%#&$6"#$'%($0E"9='$"923$"($6%'$0'B'(1",&N$6:23$0'B'(1",&$"E#$'%('$O'%&5$%($6',$1%,$"9#$D%'E'($9(&',#23%'6E%23
'($@%&9"&%:('($'%($FB'(#$',1%,7'(5$6"#$9(#$
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3(%& 4*511"& 6"%$"#& 78"%/"8"# 2( .2+,&-3( 5-,( &#5&*#&.2+-( B81&?&.1( 7#5(
Lakota-Gelehrte Vine Deloria Jr. und forderte mit seiner kühnen Medizin eine Radikalkur des ›wildgewordenen Westens‹ unter neo-tribalen Gesichtspunkten, an denen sich
auch die Feminist*innen und Afroamerikaner*innen zu orientieren hätten. Bei Felwine
Sarr hingegen: ein ›Dunstschleier‹, der sich über das Denken legt. Erkenntnis ist nicht
gesichert, von den Vorurteilen und Mythen verstellt. Ein einziger ›Fehlstart‹.

>0&,%*"((%)"(%G0&,$"+H3%'(%1&,%I&;& (:",3%4G,%1'&%.+*+ (43%*J)H4&(=%K1&,% '/3%1'&%L(3&,:&,4+( ;%1&,%I&;&(:",3%+(
3&,%1'&%M)H&,"3'B&%1&,%.+*+(43%('#$3%1" /%
;2&'#$&%)&(3"2&%N'/ H</'3'B9%1"/%+(/%'(%;&("+%1'&%O,<02&)"3 '*%;&4G$,3%$"39%B<(%1&,%:',%+(/%(+(%)'3%1&,%;2&'#$&(%P<;'*
%2Q/&(%)Q#$3&(=%
Dass die Zukunft tatsächlich ihren Ort in der Gegenwart hat, dass sie hier und jetzt stattfi ndet und nicht übermorgen,
ist spätestens seit der Etablierung der
Browserhistoriografi e zum Gemeinplatz geworden.
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3(%& 4*511"& 6"%$"#& 78"%/"8"#9( .2+,-&31( 5-,( &#5&*#&.2+-( B81&?&.1(
und Lakota-Gelehrte Vine Deloria jr. und fordert mit seiner kühnen
Medizin eine »Radikalkur des wildgewordenen Westens« 30 unter neo-(
tribalen Gesichtspunkten, an denen sich auch die Feminist*innen,
Hippies oder Afroamerikaner*innen zu orientieren hätten. 31 Bei (
Felwine Sarr hingegen: ein »Dunstschleier« 329( 5-,( .&2+( "3-,( 5*.(
Denken legt. Erkenntnis sei nicht gesichert, sie sei verstellt durch
die Vorurteile und Mythen über die Indigenen des Kontinents. Ein
»Fehlstart«, so Sarr 33. Afrika wurde zur Projektionsfläche fantastischer Erzählungen über die Bodenschätze, von der Wiege der
C-#.2++-&1( 7#5( ?A<( =A#%-/1( 5-.( D5:-#( E&:5-#9( B$,&8*( @*,( -&#(
»Wunderkontinent« 34. Als Aids grassierte, zeigte dies einen ent$-..-:1-#( =A#1&#-#19( &#( 5-<( *::-.( <F':&2+( @*,9( @A( 5&-( G,&-3-( *7.gelebt wurden und auch der Tod zuhause war, mit Seuchen, Hunger
und Armut. Die Entwicklung von Afrika musste nun vorangetrieben
werden. Das Wirtschaftswachstum müsse kommen, hieß es, Afrika
werde das »zukünftige Eldorado des Weltkapitalismus« sein. 35
4&-( $A,1.2+,&11.':073&'-( H7.2+,-&37#'( *3-,(
verachte die afrikanische Andersartigkeit, protestiert Sarr, sei postpostkoloniale Mission und evolutionistisches Heilsversprechen für
-&#-#(=A#1&#-#19(5-,(.&2+(%7(0#5-,#(7#5(.-&#(IA1-#1&*:(%7(-#1@&28-:#(
habe, als befände er sich immer noch im Embryonalstadium. 36(J:(&
)"+#& 6+"; 37 sei die arrogante Devise dieser psychologischen Neokolonialiserung durch das westliche Lebensprinzip, während der
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Fortschrittsmythos in Wirklichkeit den Grundcharakter der afrikanischen Sozietät zerstöre. 38
Sarr und Deloria geben sich die Hand als
Autoren, die beide auf der Schwelle zu einer Utopie schreiben. Sarr
5-#81(KLMN9(-&#()*+,(#*2+(5-,(.A'-#*##1-#(!:"2+1:&#'.8,&.-9("3-,(-&#(
<=%-*->+.(#*2+(7#5(5*,"3-,9(@&-(-.(@0,-9(5*.(-&'-#-(87:17,-::-(7#5(
/+&:A.A/+&.2+-( H7+*7.-( 3-@A+#-#( %7( 8F##-#9( A+#-( 5-#( #A,<*1&ven kapitalistischen Druck der globalisierten Welt als Entwicklungsvorgabe vorzufinden. Im Jahr 1970 schreibt Deloria seine Streitschrift
3(%( 4*511"& 6"%$"#& 78"%/"8"#9( 7#'-$0+,( %7( 5-,( H-&19( *:.( 7#.-,-(
Generation geboren wurde. Während wir also Dich eingangs aufforderten, uns in fünfzig Jahren von Deinem Blick auf die heutige Zeit zu
-,%0+:-#9( <F2+1-( &2+( +-71-( .-:3.1( $"#$%&'( )*+,-( %7,"283:&28-#( 7#5(
*7$( 5&-( +&#1-,( 7#.( :&-'-#5-( H787#$1( .2+*7-#9( 5&-( <&,( .A( ?-,'-3:&2+(
vorkommt.
Vine Deloria jr. schreibt noch ganz im Eindruck von Woodstock und der neuen federgeschmückten HippieBewegung, die sich an den Lebensformen der Ureinwohner*innen
Amerikas orientierten, ohne jedoch ihr Wesen verstanden zu haben.
4-:A,&*( &.1( -&#( .2+*,$-,( =,&1&8-,( -&#-.( $*:.2+-#9( @-&:( 5&$$-,-#%:A.-#(
Gerechtigkeits-, Gleichheits- und Partizipationsbestrebens.
Vor einer Generation wurden weiße Kinder dazu
-,%A'-#9(O2+@*,%-#(&#(5&-(B7'-#(%7(.2+*7-#((
und so zu tun, als bemerkten sie die andere Hautfarbe
#&2+19(%7(-&#-<(6-,+*:1-#(*:.A9(@-:2+-.(7#.(+-71-((
vor dem Erfahrungshintergrund der Bürgerrechts3-@-'7#'(*:.(*7.'-./,A2+-#(/,&<&1&?(7#5(,*..&.1&.2+(
erscheint. 39(
Im Gegensatz zu diesem absichtlichen Übersehen der Unterschiede aber müsse sich jede Minderheitengruppe
dafür einsetzen, ihre eigene Einmaligkeit zu erfassen. Besser als
.&2+(%7(*..&<&:&-,-#(.-&(-.9(.-&#-(D&'-#*,1-#(%7(-,+*:1-#9(.1*11(-&#-,((
Mangelidentität eine positive Identität zu definieren und sich den
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normativen Überschreibungen, wie etwas zu sein habe, zu entziehen. 40
Die aufrechte, aber auch Grenzen ziehende
O-:3.13-+*7/17#'( '-'-#( 5&-( @-.1:&2+-#( H7.2+,-&37#'-#( .&#5( %-#1,*:9(3-&(4-:A,&*(7#5(*72+($*.1($"#$%&'()*+,-(./01-,(&<<-,(#A2+(3-&(
Sarr. Dieser erinnert an den nigerianischen Schriftsteller und Litera17,#A3-:/,-&.1,0'-,(EA:-(OAP&#8*9(5-,($A,5-,19(5*.(J-&'-#-(H7+*7.-(
zu bewohnen«. Dies hieße für den afrikanischen Kontinent )"/=?&
.>>%"@"#)+-#9(7#5(5*<&1(5*.(JD,$*..-#(.-&#-,(.-:3.1(57,2+(.&2+(.-:3.19(
ohne Bezugnahme auf den anderen«, was erst genuin afrikanisches
Denken ermögliche. 41 Eines der wichtigsten Mittel der Selbst-Reprä.-#1*1&A#9($",(5-#(*$,&8*#&.2+-#(=A#1&#-#1(@&-($",(5&-(3.*+0"&<1"%+?
,.#)2 sei, die eigene Sprache zu gebrauchen. Während die westliche
Gesellschaft die Konformität des Einzelnen darüber, »wie man zu
sein hat«, an die oberste Stelle setze, bildet nach Deloria der Stamm
eine Gruppe, in der der Mensch sich selbst zum Ausdruck bringen
kann und zugleich den Einzelmenschen in eine Gemeinschaft bettet.
Zwischen diesen Gruppen müsse dann verhandelt werden, und »vielleicht können wir auf dieser Basis schließlich zu einer Gesellschaft
kommen, in der Gesetze und Gerechtigkeit gelten« 42.
4&-.( &.1( 5&-( <*##&'$*:1&'-( H787#$19( 5&-( 5&-(
Menschen westeuropäischer Herkunft erst von vielen Standpunkten aus lernen müssen zu verstehen, schreibt Deloria. »Und sie
müssen verstehen lernen, dass all diese verschiedenen Gesichtspunkte schließlich in einer Reihe wichtiger Beziehungen zueinander
stehen.« 43 Die Welt – und die Zukunft – muss so als Netz oder Gefüge
der Komplexität gedacht werden. »Die immer komplexeren Wechselbeziehungen«, zitiert die Biologiephilosophin Sandra Mitchell(
den Genetiker Ralph J. Greenspan, »stellt man sich besser nicht als
lineare Wege vor, sondern als dezentrales Netzwerk.« Die einmal
definierten Wechselbeziehungen seien nicht falsch, nur »Teil eines
viel größeren Bildes«. 44
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Keine Hierarchien und Abhängigkeiten also,
sondern wechselseitige, mannigfaltige Einflussnahme in einem
Netz, in dem jeder Punkt zum Zentrum werden kann. Hier kommt
der »agentielle Realismus« (Karen Barad) ins Spiel, nach dem die
E-:1( #&2+1( ?A#( J4&#'-#( 3-?F:8-,1( Q@&,5R9( 5&-( .&2+( <-+,( A5-,( @-#&ger voneinander unterscheiden. Beziehungen hängen nicht von ihren
Relata ab, sondern umgekehrt.« 45 Die Relationen, die Wege zwischen
5-#( I7#81-#9( .&#5( 5*.( D#1.2+-&5-#5-9( @0+,-#5( 5&-( I7#81-( -S&.1&-ren, ohne für sich Bedeutsamkeit zu behaupten. Das ist die Perfor<*#2-(5-.(.1-1&'-#(E-,5-#.(7#5(.&2+(6-,0#5-,#.9(5-.(G7#.(.1*11(5-,(
Repräsentation, der stets aufs Neue sich vollziehenden Erfüllung des(
Da-Seins: Es ist das Werden, das Unfertige, die Veränderung, das
unserem Sein Bedeutung verleiht.
D,.1( @-##( *:.A( 8-&#( )*.*()& A(-& <-+,( *#'-#A<<-#(@&,59(@-5-,(.#*"(#A2+(>-)*, kann das Leben als komplexes
genetisches und ökologisches System vorstellig werden. Gesellschaft
als Gefüge kann mit Deloria ein Stamm oder ein Kollektiv sein. Und
#7,(@-&:(5&-(=A::-81&?&101(&5-A:A'&.2+(<&1(5-<(*:.(':A3*:-(6-,.2+@F,7#'(*#'-.-+-#-#(=A<<7#&.<7.(&#(-&#.('-.-1%1(@7,5-9(.A(4-:A,&*9(
wurden die Kollektive an den gesellschaftlichen Rand gedrängt.
Alternative Lebensformen wurden durch Diskriminierung daran
gehindert, sich zu verbreiten. Hippie-Kommunen, Stämme oder
heute die Patchwork-Großfamilie, in der nicht mehr die Blutsbande
über den inneren Zusammenhalt entscheidet, sondern mannig-(
faltige Lebensformen integriert wie Transmenschen, Wahlgeschwister oder Adoptivomas, gehorchen nicht dem Ideal einer christlich1-:-A:A'&.2+-#9( %7':-&2+( ,-/,A5781&?-#9( 8A#.-,?*1&?-#( 7#5( *7$(
Bewahrung ausgerichteten Weltordnung. Das ist für die westliche
Gesellschaft immer noch inakzeptabel.
D.( 3,*72+1( #-7-( CP1+-#9( &#( 5-#-#( .&2+( 5*.(
Kollektiv an die Stelle der Helden- und Heiligenerzählungen setzen kann. Nicht die Heilsversprechungen eines Messias, der jetzt
als Covid-19-Impfstoff-Erlöser kurz vor Weihnachten zu uns herab8A<<19( .A#5-,#( .1*,8-( D,%0+:7#'-#( "3-,( 5-#( 8A::-81&?-#( H7.*<menhalt. Unser Blick kann sich dann auch auf die kollektiven Gesellschaften Asiens richten, mit Individuen, die sich den Normen und
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Pflichten des Kollektivs verbunden fühlen. Den Zielen der Gemeinschaft wird hier der Vorzug gegeben, während sich das (westliche)
Individuum unabhängig vom Kollektiv betrachtet und seine je eigenen Vorlieben, Bedürfnisse und Rechte verteidigt. 46
D.( '&31( .&-( .2+A#9( 5&-( D,%0+:7#'-#( ?A<( =A:lektiv. Seit einigen Jahren hat Hollywood alternative Narrative fernab
der singulären Superhelden-Erzählungen für sich entdeckt. George
C&::-,.(A.2*,'-8,F#1-,(B.$&B.CD&E(%F&G-.$ lanciert 2015 den Gegenentwurf des siegreichen Frauen-Kollektivs, dem sich drei Jahre (
./01-,( *72+( 5-,( -,.1-( &#( *$,&8*#&.2+-,( O1*<<-../,*2+-( '-5,-+1-(
Blockbuster H/.,I& J.#*@"% anschließt. Regisseur Ryan Coogler
-,%0+:1(&#(.-&#-<(*$,A$717,&.1&.2+-#(C*,?-:(?A#(5-,(T1A/&-(5-.(-#"&
)+#!/"&*%+8"9(-&#-,(?-,-&#1-#(E-:19(5&-(#7,(-,,-&2+1(@-,5-#(8*##9(@-##(
alle zusammenhalten. Der König des mythischen Wakanda, der sich
mit einem Zaubertrank in den magischen Black Panther verwandelt,
ist darin umgeben von der kämpferischen Eliteeinheit »Dora Milaje«,
einer Gruppe hochrangiger Kriegerinnen. In choreographierten
=*</$.%-#-#9( 5&-( *#( ,&17-::-( G0#%-( -,&##-,#9( .2+:*'-#( 5&-( 4+)*"%)&
gemeinsam die Gegner. Dabei kommen afrikanische Speere, westli2+-(B3-#58:-&5-,9(1,*5&1&A#-::-,(=F,/-,.2+<728(7#5(5&-(<7.87:F.-#(
Körper in furiosen Martial-Arts-Sequenzen zum Einsatz; der Kampf
vereint das Weibliche mit dem Afrikanischen. Der Sieg bedeutet die Überlegenheit des Kollektivs über den Durchmarschhelden
männlicher und westlicher Prägung. Die Zukunft gehört in dieser
Erzählung dem kollektivistisch wirkenden Afrofeminismus.
>#( !A:'-( 5&-.-,( .1*,8-#( D,%0+:7#'-#( 8F##1-(
5&-(,*1&A#*:&.1&.2+-(=*7.*:&101.8-11-(57,2+3,A2+-#(@-,5-#(7#5(5-,(
»Intra-Aktion« Platz machen, in der die Welt posthuman, also vom
Tun des Menschen unabhängig gedacht wird. Das wäre dann die Welt
nicht als Ding, sondern als Tätigkeit, als »geronnenes Tätigsein« 47. In
5&-.-,(E-:1(1,01-#(5&-(4&.87,./,*81&8-#(7#5(5&-(<*1-,&-::-#(I+0#Amene in Beziehung, Kultur und Natur gingen ineinander über. Die
Welt wäre dann ein Gefüge, in das sich der Mensch bettet, deren
Zentrum er nicht mehr ist, nur ein Agens neben der Natur, der Kultur,
den Tieren und Dingen. Nicht die Natur ist also eine Gefahr für den
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Menschen, nicht der Mensch eine Bedrohung für die Natur. Derart
/-,./-81&?&-,19( ':&-5-,1( .&2+( 5-,( C-#.2+( &#( 5&-( &#.'-.*<1-( D&#+-&1(
von Kultur-cum-Natur ein. Unter der posthumanistischen Perspektive könnte die Corona-Pandemie ihren Schrecken verlieren. Wir
müssen aufhören, Covid-19 persönlich zu nehmen, als »Kränkung
der Menschheit« 48, bei der aus der Tierwelt ein »neuartiges« Virus,
"3-,( 5*.( @&,( 8-&#-( =A#1,A::-( 3-8A<<-#9( 7#.-,-( C-#.2+-#./+0,-(
bedroht. Wie in der großen kopernikanischen Wende, wie nach
7#.-,-,( D,8-##1#&.9( 7#.-,-( 6A,$*+,-#( <&1( 5-#( B$$-#( %7( 1-&:-#9( 7#5(
durch die psychoanalytische Herabsetzung des Menschen, weder
»Herr« der Welt noch im eigenen Haus zu sein, werden wir ein weite,-.(C*:(?A<(',A;-#(G+,A#9(5&-.<*:(?A<(<-5&%&#&.2+-#9(+-,7#1-,'-stoßen. 49(>#(5-,(*#1+,A/A%-#1,&.2+-#(E-:1(5*,$(5*.(#&2+1(.-&#9(#A2+(
dazu in der hochtechnisierten.
D&#-(*'-#1&-::-(I-,./-81&?-(#*+<(3-,-&1.(?A,(
$"#$%&'( )*+,-#( 5-,( K/(8& -=& G-1" ein und berichtete »zur Lage der
Menschheit«. Die Welt stellte man sich dabei als ein Modell vor, in
dem jeder Punkt prinzipiell mit anderen Punkten in Verbindung steht,
in einer gesamttopologischen Komplexität. In unterschiedlichen
CA5-::&-,7#'-#($",(5&-(H787#$1(?-,0#5-,1-#(5&-(!A,.2+-,U&##-#(5&-(
I*,*<-1-,(7#5(8*<-#(%7(&<<-,(*#5-,-#(D,'-3#&..-#9(5&-(*3.-+3*,(
@-,5-#(:&-;-#9(@-:2+-(O1-::.2+,*73-#($",(5-#(D,+*:1(5-,(E-:1(?-,0#dert werden müssten. Es war der Blick auf ein sich im Prinzip selbst
regulierendes System, der die »Grenzen des Wachstums« aufzeigt. 50(
O-&15-<('&31(-.(,-'-:<0;&'-(D,<*+#7#'-#(5-.(K/(8&-=&G-1"9(*#(5&-(
man sich im Laufe von fünfzig Jahren gewöhnt hat. Der K/(8&-=&G-1"(
ist heute das personifizierte schlechte Gewissen der kapitalistischen
Bosse, kann allenfalls noch als moralisierendes Feigenblatt wirken.
Die Welt ist außer Kontrolle geraten. Corona
ist perfide und eint seit langem erstmals wieder die Menschheit:
Die Seuche wirkt auf jede*n Einzelne*n und gleichermaßen global.(
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E0+,-#5(@&,(7#.(7#1-,(5-<(=:&<*@*#5-:(+&#@-'5728-#9(@-&:(-,($",(
uns (noch) keine spürbaren Einschnitte bedeutet, jammern wir unter
der Bürde, die uns Corona aufzwingt. Falls aber der Klimawandel
#A2+(*7$(5-#(:-1%1-#(C-1-,#(*7$'-+*:1-#(@-,5-#(.A::9(@&,5(-.(7<.(
Ganze gehen. Eine vorübergehende Verhaltensänderung, wie jetzt
zur Corona-Zeit, wird da nicht helfen, es muss bleibende Einschränkungen geben. Es geht um die Gesamtperspektive auf den Planeten,
-.( '-+1( 7<( *@"& 8+!& >+,*(%". Wenn wir die Welt als zusammenhän'-#5-.( =A::-81&?( 3-',-&$-#( :-,#-#( 8F##1-#9( 8F##1-#( @&,( 3-'&##-#9(
gemeinsam am großen Bild zu malen. Nur wenn wir gemeinsam (
agieren, kann die Welt überleben. Du wirst uns davon erzählen.
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d% 1&,% V&#$(&,% *2'(;&23F% XJ$,&(1% '#$% "(%
&'(&)% K*3<0&,)<,;&(% 1'&% &,/3&(% CJ3-&% G0&,% 1"/% >(4"(;&(%
/#$,&'0&9%:&,1&%'#$%+(3&,0,<#$&(F%@'(%\'1&<Z>(,+4%&'(&,%S,&+(Z
1'(9% 1'&% ;&,"1&% &'(&% 0&+(,+$';&(1&% )&1'-'('/#$&% !"#$,'#$3%
&,$"23&(%$"3F%M#$%(&$)&%"(9%:"/%'#$%/<%4,G$%(+,%/&23&(%)"#$&9%+)%
meinen Schreibfluss nicht zu unterbrechen. Das Video-Gesicht
1&,% S,&+(1'(% '(% ;,<e9% '#$% '(% &'(&)% *2&'(&(% S&(/3&,% <0&(% ,&#$3/%
1",G0&,F% XJ$,&(1% '#$% &0&(% (<#$% G0&,% &3:"/% /5#$'$%% /#$,'&09%
&,/#$&'(&%'#$%H2Q3-2'#$%%$*6%(`%)&'(%I&/'#$3%/&3-3%)'#$%)',%"+/9%'#$%
)+//%)'#$%H2Q3-2'#$%/&20&,%/&$&(9%)&'(&%(+,%)G$/")%B&,0<,;&(&%
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L(-+4,'&1&($&'3%G0&,%1&(%>(,+49%)&'(%>((&$)&(9%1'&%L(3&,0,&Z
#$+(;%5%+(1%1"/%"+4%1&)%;2&'#$&(%C#,&&(9%"+4%1&)%'#$%;&,"1&%1'&Z
/&(%R&Y3%G0&,%1"/%>(4"(;&(%"(4"(;&F%
X',% ,&1&(% G0&,% '$,&(% S"229% '(% 1&)% &/% (<#$%
nichts Definitives gibt. Alles noch vorläufig, alles noch aufgeschoZ
0&(9%1'&%/#$2&#$3&%!"#$,'#$3%(<#$%('#$3%&'(;&3,<44&(F%M(%)&'(&)%
R&Y3%G0&,%1"/%L(3&,0,&#$&(%+(3&,0,<#$&(%:&,1&(19%&,'((&,&%'#$%
)'#$%"(%&'(&(%"(1&,&(%R&Y3%B<(%U2"(#$<3%)'3%&0&(%1'&/&)%R'3&29%
^L(3&,0,&#$+(;_ 39% '(% 1&)% &,% "+4% 1'&% L(3&,0,&#$+(;9% 1'&% O"+/&%
+(1% 1'&% \"*"(-% $'(:&'/39% 1'&% c&1&/% I&/H,J#$% &,)Q;2'#$&]% @'(%
I&/H,J#$% 0&/3&$&% ('#$3% "+/% 1&(% H</'3'B&(% X<,3&(9% 1'&% -:'/#$&(%
-:&'%I&/H,J#$/H",3(&,(%"+/;&3"+/#$3%:&,1&(`%1'&%U&1'(;+(;%4G,%
1'&/&% X<,3&% /&'% 1'&% (&;"3'B&% P&&,/3&22&9% 1'&% &(3/3&$39% :&((% &'(f&%
CH,&#$&(1&f,%&(1&9%1")'3%1&,%<1&,%1'&%"(1&,&%0&;'((&(%*"((9%1'&%
\"*"(-9% '(% 1'&% '#$% )&'(&% X<,3&% G0&,$"+H3% &,/3% &'(0,'(;&(% +(1%
&'(Z3,";&(% *"((]% @'(% I&/H,J#$% '/3% &'(&% >(&'("(1&,,&'$+(;% B<(%
U,G#$&(9%&/%0&,+$3%('#$3%"+4%1&,%g<(3'(+'3J3%1&,%X<,3&9%/<(1&,(%
"+4%'$,&,%N'/*<(3'(+'3J3%+(1%L(3&,0,&#$+(;F
>+#$% :&((% 1'&/&% *<(/3'3+3'B&% U,G#$';*&'3%
1&/% I&/H,J#$/% ;&:Q$(2'#$% (+,% 0&)&,*3% :',19% :&((% C3Q,+(;&(%
"+43"+#$&(9%-F%UF%:&((%&'(&f,%1&(%<1&,%1'&%"(1&,&f(%+(3&,0,'#$39%
3,'33% /'&% '(% +(/&,&,% 3&#$('/#$&(% g<))+('*"3'<(% "*3+&22% +(B&,Z
)'33&23% '(% 1&(% \<,1&,;,+(1]% >+#$% :&((% )&'(% I&/H,J#$% )'3% NF%
;2"33%2J+439%*"((%1'&%\&,0'(1+(;%c&1&,-&'3%+(3&,0,<#$&(%:&,1&(9%
/#$2'&e2'#$%/&$&%'#$%*&'(%I&/'#$39%/<(1&,(%O'Y&2%"+4%&'(&)%C#,&&(9%
1'&% c&1&(% [<)&(3% :'&1&,% 1+,#$&'("(1&,;&:',0&23% :&,1&(% *Q(Z
(&(9%'#$%$Q,&%1'&%3&#$('/#$&%D0&,3,";+(;%&'(&,%C3'))&9%1'&%c&1&(%
>+;&(02'#*%+(3&,0,<#$&(%:&,1&(%*"((F%
X"/% ')% N'"2<;% &'(';&,)"e&(% ;2"33% 2J+439%
",3&3% '(% c&1&,% \'1&<Zg<(4&,&(-/#$"23+(;% )'3% )&$,% "2/% -:&'% R&'2Z
(&$)&(1&(% ,&;&2)Je';% '(% 1&(% \'1&<*<(4&,&(-ZC2"H/3'#*% 1'&/&,%
R";&%"+/]%?&1&/%I&/H,J#$%0&;'((3%)'3%1&)%1';'3"2&(%C3<33&,(%1&/%
hTQ,3% M$,% )'#$=% C&$3% M$,% )'#$=i9% )'3% 1&(% C&20/3B&,;&:'//&,+(Z
;&(%B<(%CH,&#$&(1&(9%1'&%'$,&%V&1&%('#$3%+(3&,0,&#$&(%)G//&(9%
1")'3% "(1&,&% /H,&#$&(% *Q((&(9% /<(1&,(% 1&,&(% V&1&% "(1"+&,(1%
3&#$('/#$% ;&/3Q,3% +(1% -&,2&;3% :',19% 0&B<,% G0&,$"+H3% ',;&(1&'(&%
CH,"#$&% )Q;2'#$% :',1]% g"+)% &'(% I&/H,J#$% <$(&% 1"+&,(1&% 3&#$Z
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nische Unterbrechungen, ohne dass Teilnehmende rausfliegen
<1&,% ;&)+3&3% :&,1&(`% -&,$"#*3&% O'Y&29% -&,0,<#$&(&% C3'))&(9%
+(3&,0,<#$&(&%I&/H,J#$&%"22&,<,3&(`%I&/H,J#$&9%1'&%('#$3%"+4$QZ
,&(9%('#$3%-+%0&;'((&(9%:&'2%/'&%"+/%&'(&,%S<2;&%B<(%L(3&,0,&#$+(Z
;&(%0&/3&$&(9%:&'2%/'&%"+4%&'(&,%1';'3"2&(%g<(1'3'<(%0&,+$&(9%1'&%
/&20/3%L(3&,0,&#$+(;%'/3F
NF% &,-J$23% )',% G0&,% +(/&,&% 3&#$('/#$&% \&,Z
0'(1+(;%*+,-%1'&%U&4+(1&9%1'&%(<#$%:&'3&,&,%g2J,+(;%0&1G,43&(9%
/<%&'(%U&4+(1%*Q((&%c"%c&1&,-&'3%1"/%P&0&(%B&,J(1&,(9%"&(1"71(4$1
6*&$9%/";3%/'&%)'3%C#$:&'-&,%>*-&(3%d%N'&%S<,)+2'&,+(;%*2'(;3%'(%
)',9% &,-&+;3% &'(&% V&/<("(-% '(% )',% 5% c"% ,'#$3';9% '#$% $"33&% (&+2'#$%
1&(% >0&(1% &'(&,% $&,&'(0,&#$&(1&(% C&H3&)0&,("#$3% "+4% &'(&)%
U&,2'(&,%TJ+/&,1"#$%B&,0,"#$39%"(%1&//&(%I&2J(1&,%1'&%gG(/32&Z
,'(%[",'j%!<0&)"3/+ZP&%I"//'#%"+4%02"+&)%U"+(&3-%&'(&(%C#$,'43Z
-+;%"(0,"#$3&F 4%>+4%1&,%02"+&(%U"$(%/3"(1&(%'(%02"+&(%P&33&,(%
1'&/&20&(% X<,3&]% 8&(1 "71 (4$1 d% :<0&'% 1"/% X<,3% 6*&$% ('#$3% )&$,%
"+4%1&)%U2"+%&,/#$'&(9%1'&%X&(1+(;%0,"#$%)'33&(1,'(%"09%<$(&%
@,*2J,+(;]%X&'2%1&,%U&3,"#$3&,%<1&,%1'&%U&3,"#$3&,'(%&/%/&20/3%"+4%
1&)%02"+&(%C3<44%&,;J(-&(%/<223&9%/<%1"//%/&'(%<1&,%'$,%')";'(J,&/%
X<,3%6*&$%'(%I&1"(*&(%"(%1'&%C3&22&%1&/%"0:&/&(1&(%X<,3&/%6*&$%
3,&3&(%/<223&=%T"(1&23&%&/%/'#$%+)%&'(%CH'&2%-:'/#$&(%>(:&/&($&'3%
+(1%>0:&/&($&'3%'(%1&,%U&,2'(&,%NJ))&,+(;9%'(%1&,%1'&%O,J/&(-%
1&/%R";&/%"0("$)%+(1%1'&%1&,%!"#$3%-+("$)=%X<223&%1'&%gG(/32&Z
,'(%D0&,2&;+(;&(%G0&,%1"/%\&,$J23('/%-:'/#$&(%X<,3%+(1%M($"239%
Signifikant und Signifikat anregen, die man frei nach WittgenZ
/3&'(/%9$2$':&5;$51 <6$'1 #)$1 +/'6$5%<1&,%[";;'&%!&2/<(/%9*&$(%%
"(/3&22&(% *<((3&=% N'&% )"(% "(/3&22&(% *<((3&% +(3&,% &'(&)% (+(%
B<22&(1/% $&,&'(;&0,<#$&(&(% U&,2'(&,% !"#$3$'))&29% 1&,% ('#$3%
"+4$Q,3&9% '))&,% 3'&4&,% -+% :&,1&(9% :<)'3% 1&,% C#$,'43-+;% '))&,%
+(1&+32'#$&,%:+,1&=
[&'(&% >+4("$)&% 1&/% C#$,'43-+;/% :+,1&%
c&1<#$% 0"21% +(3&,0,<#$&(9% +(1% -:",% 1+,#$% )'#$% /&20/3]% [&'(&%
P&*3G,&%/3<#*3&9%:'&%1&,%C#$,'43-+;%/&20/3%/3<#*3&9%:&'2%'#$%H2Q3-Z
2'#$% ('#$3% )&$,% :+//3&9% :"/% 1"/% M1'<)% "&(1 "71 (4$1 6*&$1 0&1&+3&3F%
N'&% U&1&+3+(;% 1&/% \&,3,"+3&(% :",% )',% &(34"22&(9% 1&,% I&1"(*&(Z
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"4! .,34)2! I)0! "21)0R)21+/2! 8*"#:' B"16 der weißensee – kunstN
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X,05)+--)!XH5s)!.):,0I5!I)!#0/R)2*)!r!Q/8)!\-/*T!\)0-+2%!311(5<==
>>>?+251,:0,4?*/4=(=$UMNdm:bVWY=!BEA?@E?EDEDF?

fluss wurde unterbrochen. Ich suchte Hilfe bei der Künstlerin, die
)',%&,*2J,3&9%)"(%:G,1&%1"/%M1'<)%')%N&+3/#$&(%")%&$&/3&(%)'3%
h"+/% $&'3&,&)% T'))&2i% G0&,/&3-&(9% :"/% &0&(4"22/% "+4% 1"/% D0&,Z
,"/#$&(1&%+(1%L(B<,0&,&'3&3&%B<(%"&(1"71(4$16*&$%$'(:&'/&F%!<#$%
:J$,&(1% '#$% G0&,2&;3&9% :"/% 1'&% O2Q3-2'#$*&'3% 1&,% X&(1+(;% h"+/%
$&'3&,&)% T'))&2i% )'3% 1&,% O2Q3-2'#$*&'3% )&3&<,<2<;'/#$&,% \&,J(Z
1&,+(;&(% -+% 3+(% $"0&(% *Q((3&% 5% :'&% -+)% U&'/H'&29% :&((% )"(%
1'&% X&(1+(;% h"+/% $&'3&,&)% T'))&2% di% )'3% hd% -<;% H2Q3-2'#$% &'(%
I&:'33&,%"+4i%4<,3/&3-&(%:G,1&%59%*2J,3&%)'#$%1'&%gG(/32&,'(%G0&,%
1&(%>(2"//%'$,&,%>,0&'3%"+4]%M$,%M(3&,&//&%"(%1&,%X&(1+(;%"&(1"71
(4$16*&$1/&'%B<(%&'(&)%R&Y3%1&,%0,'3'/#$&(%>+3<,'(%N&0<,"$%P&Bb%
;&:&#*3%:<,1&(9%"+/%1&)%/'&%"+4%&'(&)%S2b&,%1'&%4<2;&(1&(%.&'2&(%
-'3'&,3]
M%:"/%3$'(*'(;%"0<+3%3$&%H$,"/&%h<+3%<4%3$&%02+&iF%
M3%:"/%/<%3$,'22'(;%3<%3$'(*%"0<+3%3$&%02+&%3$"3%
3$'(;/%#")&%<+3%<4F%R$&,&%:"/%"%02+&9%'3%:"/%0';%"(1%
)b/3&,'<+/9%'3%:"/%2'*&%"%)'/3%<,%;"/%"(1%'3%:"/%2'*&%"%
H2"(&3%0+3%'3%:"/%"2/<%"%$+)"(%$&"1%:$'#$%'/%/$"H&1%
2'*&%"%H2"(&3F 5
?"9% :"/% :",% 1'&/&/% ^;,<e&% +(1% )b/3&,'Q/&_%
U2"+% 1&/% 4$)($'$51 =)22$*%9% "+/% 1&)% 1'&% N'(;&% -+% +(/% *<))&(9%
c&(&/%(&02';&%<1&,%;"/4Q,)';&%!'#$3/9%'(%1"/%:',%$'(&'(2&0&(=%N'&%
.+*+(439%1"/%C#$'#*/"29%1"/%!'#$3:'//&(=%@'(%;,<e&,%;(</3'/#$&,%
>0;,+(1% 3"3% /'#$% "+4% +(3&,% 1&,% 02"+&(% U"$(9% $'(3&,% 1&,% &/% /3&'2%
"0:J,3/% ;'(;F% N"//% 1&,% $&'3&,&% T'))&2% "+#$% :&(';&,% (+)'(</&%
D0&,,"/#$+(;&(% -+% 0'&3&(% $"39% 1",G0&,% *2J,3&% 1'&% (J#$/3&% C&'3&%
1&/%S2b&,/%"+4F%N<,3%/3"(1%1&,%B&,;2&'#$/:&'/&%/#$2'#$3&%C"3-]%
K+3%<4%3$&%02+&%/<)&<(&%"/*&1%)&%:$&,&%M%:"/%4,<)F
N'&/&,%C"3-%/3"(1%1<,3%<$(&%>(4G$,+(;%+(1%
)+//3&%"2/<%B<(%1&,%gG(/32&,'(%/&20/3%/3"))&(F%CH,'#$3%1'&%gG(/3Z
2&,'(%$'&,%B<(%/'#$=%\<(%&'(&)%[<)&(39%'(%1&)%/'&%"+/%$&'3&,&)%
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T'))&2% ;&4,";3% :+,1&9% :<$&,% /'&% /&'=% >2/% '#$% /'&% /HJ3&,% 1"("#$%
4,";&9%3&'23%/'&%)',%S<2;&(1&/%)'3]
M%,&"2'-&%(<:%3$"3%M%:"/%,&4&,,'(;%3<%/'3+"3'<(/%4,<)%
:$&(%M%:"/%'(%>)&,'#"9%:$&,&%M%:"/%0<,(%"(1%,"'/&1F%
I,<:'(;%+H9%M%:"/%"/*&1%:$&,&%M%:"/%4,<)%k+'3&%
4,&k+&(32bF%X$&(%M%#")&%3<%I&,)"(b9%*(<:'(;%3$"3%
)b%0&2<(;'(;%:"/%#<(1'3'<("29%H&,$"H/%3&)H<,",b9%
"(1%+23')"3&2b9%"%#$<'#&9%3$&%3&(/'<(%<4%0&'(;%"/*&1%
:$&,&%M%:"/%4,<)%'(%>)&,'#"%0&;"(%3<%,&B&"2%'3/&24F%
R$&%:<,*%"(1%)b%,&"#3'<(%3<%3$&%3&Y3%'/%"0<+3%0&'(;%
4<,#&1%3<%k+&/3'<(%b<+,%<:(%0&2<(;'(;%'(%"%H2"#&%
:$&,&%b<+%",&%/+HH</&1%3<%0&2<(;%5%:$&(%b<+%3$'(*%
b<+%0&2<(;%+(3'2%/<)&<(&%1&#'1&/%<3$&,:'/&%0b%"/*'(;F%
R$&%)<)&(3%:$&(%/<)&<(&%&2/&%k+&/3'<('(;%b<+,%
0&2<(;'(;%/$'43/%b<+,%<:(%/&(/&%<4%0&2<(;'(;F%%
K+3%<4%3$&%02+&%"33&)H3/%3<%"11,&//%3$&%h+(H,&H",&1%
/+11&((&//i%<4%0&'(;%"/*&1%/+#$%"%k+&/3'<(9%"(1%
:$'2&%0&'(;%'(%3$&%h02+&i%<+3%<4%:$'#$%3$&%k+&/3'<(%
#")&9%<(&%'/%4<,#&1%3<%,&#<(/3'3+3&%$&,/&24F%>%0';%"(1%
3$,'22'(;%"(1%)b/3&,'<+/%02+&%#"(%"2/<%0&%#<(4+/'(;%
"(1%H"'(4+2F
N'&% gG(/32&,'(% 0&,'#$3&3% B<(% &'(&)% *2"/Z
/'/#$&(% [<)&(3% 1&/% "(4$')5;9% '(% 1&)% /'&% ;&;&(% '$,&(% X'22&(%
-+,% >(1&,&(% :+,1&% +(1% /'#$% /&20/3% '(% S,";&% /3&223&`% B<(% &'(&)%
[<)&(39%'(%1&)%1'&%("'B&%L(0&1",43$&'3%1&/%6*&$1H2Q3-2'#$%/&'(&%
C#$2&'&,% 2G43&3% +(1% '(% &3:"/% C#$)&,-$"43&/% +)/#$2J;39% 1"/% "+/%
$&'3&,&)%T'))&2%02'3-$"43%"+4%+(/%&'(/#$2J;3F%>+/%>,;2</';*&'3%
:',1% U&1,<$+(;]% T"3% 1&,% $&'3&,&% T'))&2% /&'(&% L(/#$+21% B&,Z
2<,&(=% P"+&,(% '(% $&'3&,&(% T'))&2(% (+,% (<#$% L(:&33&,9% C3",*Z
,&;&(% +(1% &,0",)+(;/2</&% I<33&/+,3&'2&=% ['#$% &,'((&,3&% 1"/%
C3"3&)&(3% 1&,% gG(/32&,'(% "(% N'/*+//'<(&(9% 1'&% '#$% B<,% &'(';&(%
C&)&/3&,(% )'3% C3+1'&,&(1&(% &'(&/% C&)'(",/% )'3% 1&)% R$&)"%
=$':&57(1 ;&4G$,3% $"33&`% 2&0$"43% $"33&(% :',% 1&0"33'&,39% <0% 1'&%
S,";&% hX<% *<))/3% N+% $&,=i% /<% ,"//'/3'/#$% /&'9% :'&% &/% R"+/&(1&%
M(3&,(&3Z@'(3,J;&%("$&2&;&(F
>+#$%NF/%"&(1"71(4$16*&$%$"33&%&'(&(%[<)&(3%
0&-&'#$(&39%'(%1&)%/'&%'(%1&,%L(/#$+21%&'(&/%[<,;&(/%*"23%&,:'/#$3%
wurde und ein mysteriöses Blau plötzlich in eine definierte AusZ
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/";&% +)/#$2+;]% '(% &'(&% !"#$,'#$3F% N'&% +23')"3'B% /#$2&#$3&% !"#$Z
,'#$3% '/3% ("3G,2'#$% 1'&% 1&/% &';&(&(% A<1&,% &'(&/% "(1&,&(E% R<1&/]%
N'&%!"#$ZV'#$3%"2/%1"/%@'(3,&3&(%1&/%+23')"3'B%L(&,:",3&3&(9%1"/%
1'&%X&23%'(%&'(%N"B<,%+(1%&'(%N"("#$%&'(3&'239%:<("#$%/'#$%&'(&%
V'#$3+(;%J(1&,39%1'&%\&,J(1&,+(;%&'(&,%V'#$3+(;%5/34%&3:"/9%1"/%
!"#$ZV'#$3&(9%/'#$%("#$%&3:"/%V'#$3&(%<1&,%1"/%I&,'#$3&3:&,1&(%
("#$%&3:"/]%1'&%L(3&,0,&#$+(;9%("#$%1&,%"22&/%"(1&,/%/&'(%*"((F%
>0&,%:&((%("#$%&'(&,%L(3&,0,&#$+(;%"22&/%
"(1&,/% /&'(% *"((9% :&((% &'(&% !"#$ZV'#$3% 1'&% V'#$3+(;% J(1&,(%
*"((9%:&((%'#$%("#$%&'(&,%!"#$,'#$3%;&,'#$3&3%:&,1&(%*"((9%:'&%
*"((%)"(9%:&((%1"/%>5#$'$%H2Q3-2'#$%'(%1&(%R&Y3%3,'339%(<#$%1"/%
?$*6$1 /#$,&'0&(=%K1&,%"(1&,/%;&/";39%:'&%*"((%)"(%1"/%>(1&,&9%
1"/%&'(&%L(3&,0,&#$+(;%0,'(;39%')%R&Y3%+(3&,0,'(;&(9%:'&%*"((%
)"(%&/%'(%&'(&(%R&Y3%&'(3,&3&(%2"//&(=%X'&%*"((%'#$%1'&%N'/,+HZ
3'<(%&'(&/%>(1&,&(%')%R&Y3%-&';&(9%1"/%&0&(/<%/&$,%'(%&'(&,%R<1&/Z
("#$,'#$3%0&/3&$&(%*"((%:'&%'(%&'(&)%\'1&<Z>(,+49%("#$%1&)%'#$%
('#$3% /<% :&'3&,/#$,&'0&(% *"((% :'&% -+B<,=% X'&% *"((% '#$% 1'&/&/%
@(1&(%+(1%1'&/&%@(12'#$*&'3%'(%&'(&(%>(4"(;%&'(/#$,&'0&(=%
M#$% /#$,&'0&% NF9% ("#$1&)% '#$% 1&(% \'1&<Z
>(,+4%0&&(1&3%$"33&9%1"//%'#$%'$,%4G,%1'&%)<,;&(12'#$&%L(3&,0,&Z
#$+(;% 1"(*0",% /&'F% C'&% /#$,&'03% -+,G#*]% ^4,&+3% )'#$9% +(3&,0,&Z
#$+(;9% 1'&% ('#$3% /3Q,39% /<(1&,(% '(/H','&,3% d_F% R"3/J#$2'#$% $"33&%
'#$% '(% )&'(&)% a,;&,% G0&,% 1"/% L(3&,0,<#$&(:&,1&(% 1"/% M(/H'Z
,'&,&(1&%&'(&,%L(3&,0,&#$+(;%B<22*<))&(%"+/%1&(%>+;&(%B&,2<Z
,&(]%X"/%&'(&(%)'3%c&1&)%>(,+49%)'3%c&1&,%@Z["'29%)'3%c&1&,%R&Y3Z%
[&//";&%3,&44&(%*"((9%'/3%('#$3%(+,%1'&%>;;,&//'<(%"(1&,&,%<1&,%
1'&% &';&(&% >H<*"2bH/&9% &/% '/3% "+#$% &'(&% '(/H','&,&(1&% L(3&,0,&Z
#$+(;]% 1'&% \&,*G(1';+(;% A1&,% @(;&2EF% >0&,% :'&% *"((% '#$% 0&'1&9%
1'&%"(;&(&$)&%+(1%1'&%+("(;&(&$)&%L(3&,0,&#$+(;9%1&(%$&'3&Z
,&(%+(1%1&(%0&1,<$2'#$&(%T'))&29%'(%&'(&(%R&Y3%&'(4G$,&(%+(1%
'(% R$&<,'&% G0&,4G$,&(=% X'&% *"((% 1'&% R$&<,'&% 1"/% T&'3&,&% <1&,%
+(&,:",3&3&%U&1,<$2'#$&%4"//&(=%X'&%*"((%'#$%1"/%>(1&,&9%L(&,Z
:",3&3&%+(1%L(3&,0,&#$&(1&%'(%)&'(&(%R&Y3%&'(2"1&(9%/3"33%&/%-+%
G0&,/#$,&'0&(=% X'&% *"((% &'(&% a/3$&3'*% <1&,% O<&3'*% 1&/% L(3&,Z
0,&#$&(/% "+//&$&(=% X'&% *"((% 1'&% R$&<,'&% ^("#$% @'(4J22&(% lB&,Z
4"$,&(m_9%:'&%U"3"'22&%G0&,%!'&3-/#$&%/#$,'&09%^'(%"22&%V'#$3+(;&(%
l'$,&m% SJ$';*&'3&(% "+//H'&2&(19% /'#$% "(% ('#$3/% 0'(1&(19% '))&,%
:'&1&,%"(4"(;&(19%('#$3%C3&'(%"+4%C3&'(%/&3-&(1_=
@'(%>(/"3-%*Q((3&%/&'(9%1"/%C3"3&)&(3%0+#$Z
/3J02'#$%-+%B&,/3&$&(%+(1%1"/%U&;&$,&(%("#$%&'(&,%H,<-&//+"2&(%

<-

<?

a/3$&3'*9% 1'&% ('#$3% C3&'(% "+4% C3&'(% /&3-39% -+% )"3&,'"2'Z
/'&,&(F%N"/%;&/#$'&$3%'(%&'(&)%B<(%R')%M(;<21/%2&3-3&(%
UG#$&,(%'(%&'(&)%g"H'3&2%)'3%1&)%R'3&2%8519&)*#)5;1/1
="&%$9%'(%1&)%&,%)<1&,(&%+(1%B<,)<1&,(&%R$&<,'&(%
1&/%U"+&(/%*<22'1'&,&(%2J//3%+(1%1'&/&%S,";&%("#$%U"+Z
:&'/&(%B<(%TJ+/&,(%"+4%1'&%S,";&%("#$%U"+:&'/&(%1&,%
R$&<,'&% *<H'&,3F% @,% *<(4,<(3'&,3% 1'&% :&/32'#$&% ",#$'Z
3&*3<('/#$&%R,"1'3'<(%B<(%>20&,3'%0'/%$&+3&9%1'&%&,%"+4%
&'(% ;&H2"(3&/% U"+&(1 $'("+/2"+4&(% 2J//39% )'3% "(1&,&(%
R,"1'3'<(&(9% '(% 1'&% "+#$% L(;&H2"(3&/% +(1% L(&,:",3&Z
tes Eingang finde. So kommt er zu seiner Differenz zwiZ
/#$&(% &'(&)% +(;&H2"(3&(9% H,<-&//+"2&(% 6&)*#)5;% +(1%
&'(&)% ;&H2"(3&(9% ",#$'3&*3<('/#$&(% 6&)*#)5;1 /1 4"&%$9%
0&'% 1&)% )"(% '))&,% /#$<(% :'//&9% :"/% $&,"+/*<))&F%
@'(&% >+/("$)&% 0'21&3&(% ^;,&"3% )&1'&B"2% 0+'21'(;/_9%
1'&%2"+3%M(;<21%('#$3%;&0"+3%:+,1&(%^2'*&%H+--2&/%4,<)%
H,&Z#+3%H'&#&/%0+3%"/%H"3#$:<,*%k+'23/F%>/%H"3#$&/%",&%
/&:(%'(3<%3$&%k+'239%/<%/3<(&/%",&%"11&1%3<%3$&%0+'21'(;%
H'&#&)&"29%&"#$%/$"H&1%"(19%'4%(&#&//",b9%,&/$"H&1%/<%
as to fit the space prepared for it by previous ones.« 6
X'&% *Q((&(% :',% &'(&% 0+(3&%
O"3#$:<,*ZR$&<,'&%)"#$&(9%&'(&%"+4%1"/%>*3+&22&%"+4Z
)&,*/")&% R$&<,'&9% 1'&% /3G#*:&'/&% B<,;&$3% +(1% "//<Z
-''&,39% "(/3"33% '))&,% /#$<(% 1"/% I"(-&% B<,% >+;&(% -+%
$"0&(=%[G//3&%('#$3%1'&%J/3$&3'/#$&%R$&<,'&%1&,c&(';&%
U&,&'#$%1&,%R$&<,'&H,<1+*3'<(%/&'(9%1&,%1'&/&%\&,4"$Z
,&(%1&,%J/3$&3'/#$&(%[<1&,(&%+(1%1&,%('#$3:&/32'#$&(%
g+23+,&(9% 1'&% B<(% 1&,% :&/32'#$&(% [<1&,(&% B&,1,J(;3%
:+,1&(9%:'&1&,%&'(4G$,3%+(1%(&+%&,H,<03=%@'(&%a/3$&Z
3'*% &,H,<039% '(% 1&,% 1'&% R$&<,'&% ('#$3% :'&% '(% \'3,+B/%
'/()"3)5/()"% 1&)% H,"*3'/#$&(% "@&%% -+B<,*<))39% <1&,%
'(% 1&,% :'&% 0&'% >20&,3'% 1'&% *)5$/2$5(/% 1'&% %('&3(&'/1
B<,:&;('))3=% X'&% ;&2"(;3% 1'&% J/3$&3'/#$&% R$&<,'&%
"+4%1"/%P&B&2%4<,/#$&(1&,%gG(/3&%+(1%"*3+&22&,%($345"A1
%3)$53$%9% 1'&% 0&'1&9% ("#$% &'(&)% C3"3&)&(3% 1&/% B<(%
Ingold zitieren David Turnbull, auf »site-specific,%

6!

K+4! "2:/-I%! 0$-"#:J' 3#162979&9:CH' 32%6$*9&9:CH'
321H' 32%6"1*%1<2*%! Q/2I/2<! K,J-/0! r! b0,2*+5! ED@C%!
AL?

#<(3'(;&(3% "(1% )&//b% H,"#3'#&/_ 7% 0&,+$&(=% X'&% *"((% &'(&%%
a/3$&3'*% 1&,% N'/,+H3'<(% "+//&$&(9% 1'&% 2$%%B,% 1+,#$2J//';% +(1%
H<,Q/% ;&(+;% :J,&% 4G,% 1"/% >*3+&22&% +(1% L(&,:",3&3&9% 1"/% "&(1 "71
(4$16*&$%*<))&(%)";%+(1%1'&%"0&,%1&((<#$%1"/%O&,/H&*3'B'/#$&%
+(1%M(3&22';'02&%&'(&,%R$&<,'&%$"39%1'&%"+4%1"/%,&";'&,&(%*"((9%:"/%
/&%14$)($'$51=)22$*5%"+4%+(/%*<))3=

7!

Z,R+I! KH028H--%! &K3)! ,I! 3/*! $/--)*1+R)! 9/0T! /6! \H+-I+2:! 7/13+*!
$,13)I0,-5! >+13! K)4(-,1)5%! '10+2:%! ,2I! 7)/4)10J;%! +2<! =%"*#%*H'
(*%6#9&9:C'$#>'@<)$#'P$&<*+'@M!BCF%!C@AgCLD%!3+)0!CCE?

7#)$.%$$1'#"#$,7$'*#)"6#K$

Ungeformte der Wirklichkeit zulassen;
Mit Bachtin soll sich hier das Gestaltete, die ästhetische Gefasstheit, dem Experiment öffnen, zugleich auch das dokumentarisch
in Unordnung, unterbrechen sie, subversiv, spontan und unerwartet.
allgemein
ganz
Welt
die
Wissenschaft,
und
Kunstwerke
die
Texte,
die
bringen
Dialogizität
und
Karnevalisierung
Hybridisierung,
Himmel stehen von nun an für die mehrfache Uner›Aus heiterem Himmel‹: plötzlich, unerwartet. Ab jetzt, trotz Globalisierungsschrumpfung, im Plural? Durchaus: Heitere
<,5$6"##$#:$9(',1",&'&$B",$(%23&#$#'%($7"((8$@'%&$-'3,','($Q"3,'($'&1"$%#&$='7"((&5$
1",&'&3'%&$D:($),'%B(%##'(5$4<,$6%'$1%,6$69,23EP##%B','$9(6$1'(%B',$#&'3'(6'$G'B,%4 4'$=,"923'(8$O9-$G'%#+%'E$"923$'%('($6"4
….
dass der globale Klimawandel Folgen für die zukünftige Bewölkung hat. Paul Virilio hat in einer Veröffentlichung zum Himmels-Paradigma
($="#"$H)7#36"#$Q&(<&."#J$4!"6"7,"5$*7B,7#"'8"#$
A1"$3*##$)1"$!1%(7-.1&#$,7($:#.1,1-*.1&#$9"()"#>$,7$"1#"($\(*I1%>$)1"$2"(*)"$#10'.$?"(%70'.$)*%$/"2"<"#"$,7$%.a("#$*6%$?1"68"'
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Oder wie eine Ästhetik der Diffraktion? Denn durchlässig ist ja nur, was Festigkeit hat. Was aber, wenn wir bereits der heitere
Himmel sind – ebenso wie dessen unerwartete

und zerschlägt das Bekannte.

Eine Ästhetik, die Teile ihrer Schule in der Chaostheorie genommen hat, unvorhersagbar, dynamisch, nichtlinear. Out of the

blue zermalmt sie uns in ihren Turbulenzen, erodiert

Analysen von Browserc hroniken einzelner User zeigen, dass eine ästhetische Möglichkeit darin besteht, den Zufall systemat isch anzuwenden, sei es durch
den Zufallsknopf der Wikipedia, sei es durch einen Onlinewürfelwurf, dessen Augen
das Unberec henbare, das algorithmisch Ambivalente und das Chaos des Künftigen kalt
reflektieren.

(A6, B4, C4, D5, E5, F4) Das hier vorgestellte Promotionsvorhaben , in dessen Entwurf sowohl der aktuelle Stand der Forschung
Eingang fi ndet wie auch bereits auf umfangreiche
eigene Vorarbeiten zurückgegriffen werden soll, in denen die Methodologie bereits erprobt wurde, wird das Potential von Wasserstoff
flugzeugen für die Akzeptanz der immer wieder als unrentable Prestigeobjekte
kritisierten Regionalflughäfen ebenso eruiert wie die Durchsetzbarkeit dieser Technologie bei den Entscheidungsträger *innen
sondiert werden; anhand der Analyse der Widerstände gegen die Errichtung des geplanten Regionalflughafens Schorfheide unter den dort ansässigen Kommunenmitgliedern soll schließlich ein exemplarisches Fallbeispiel
für die Vorbehalte marktfremder Akteur*innen gegen Zukunft sinvestitionen
G69@G65C6C%>6@?67Y%

deviation oder Beugung?

<;
KO N F I G U R AT O R I I

Regeln für die Würfel II.1–II.4: Für jede der 6 Kategorien
(A–F) wird je einmal gewürfelt. Das sog. »Iactum«, d. h. das
Würfelergebnis, muss in der Ausführung verarbeitet werden.
Pro Iactum ist eine Streichung erlaubt. 8
W Ü R F E L I I .1

A) Anschluss (thematisch)
1 = reibungslos, Kerngedanken weiterentwickelnd
2 = reibungsarm, aber mit mehr Drive
3 = reibungsarm, einen Nebengedanken in den
Fokus rückend
4 = holprig, bemüht
5 = digressiv (Kulturgeschichte der Farbe Blau)
6 = zusammenhangboykottierend

B) Anschluss (stilistisch)
1 = maximal kohärent
2 = kohärent mit Irritationsmomenten
3 = moderat kohärent (mit stärker werdendem
Hang zur Metonymie)
4 = allmählich ins Poetische übergehend
5 = Bruch (präteritalnarrativ)
6 = harter Bruch (psychotisch)

C) Heterolinguistische Irruptionen
1 = Englisch
2 = Französisch
3 = Chinesisch
4 = Norwegisch (Bokmål)
5 = Esperanto
6 = C++
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D) Absurditätsgrad
1 = 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6
E) Futurologischer Einwurf
1 = Glaskugel
2 = I Ging
3 = Tarot
4 = Azorenhoch
5 = die Zahl Pi
6 = die Wirtschaftsweisen
F) Gewährsperson
1 = Bifo Berardi
2 = Paul B. Preciado
3 = Donna Haraway
4 = Nietzsche
5 = Schopenhauer
6 = Merkel
I AC T U M I I .1
A3 = reibungsarm, einen Nebengedanken
in den Fokus rückend; B2 = kohärenter Anschluss mit Irritationsmomenten; C2 = Irruptionen: Französisch; D6 = Absurdität 6;
E6 = Wirtschaftsweisen; F6 = Merkel
AU S F Ü H R U N G I I .1
Analysen von Browserchroniken einzelner User*innen zeigen, dass eine ästhetische Möglichkeit darin
besteht, den Zufall systematisch anzuwenden, sei es durch den
Zufallsknopf der Wikipedia, sei es durch einen Onlinewürfelwurf,
dessen Augen das Unberechenbare, das algorithmisch Ambivalente und das Chaos des Künftigen kalt reflektieren. Ist doch der
Zufall, das, was uns zufällt, geradezu ein Verwandter des blauen

heiteren Himmels, aus dem unerwartet das Gewitter hervorbricht
und unsere Vorgänge auf den Feldern unter diesem blauen Himmel umwandelt. Der Zufall liefert uns dem Ungeplanten und dem
Unkontrollierten aus, dem Schwerintegrierbaren und dem Sperrigen, er durchkreuzt die Prognosen der Wirtschaftsweisen und
die Wetterberichte, Kriegsstrategien, Fluchtwege und Spaziergänge. Wer ins Blaue fährt, wer also nicht weiß, wohin der Weg
führt, setzt sich lustvoll dem Zufall aus. Das Blaue kann demnach
gewissermaßen als Geburtsort des Zufalls verstanden werden, als
Bezeichnung für ein unkartographiertes Terrain, in das ich mich
begebe, um die Wahrscheinlichkeit des Unerwarteten systematisch zu erhöhen.Wenn wir eine derartige ästhetische Praxis als
einen Weg begreifen, dann ließen sich unsere architektonischen
Methoden des Stein-auf-Stein-Legens und des Patchwork noch
einmal umformulieren. Das planvolle Vorgehen, Schritt für Schritt,
geschieht auf einem Weg, den man gut kennt, den man deshalb
im Kopf vorausgehen kann. Im Altgriechischen gibt es dafür den
Ausdruck hodos. Der hodos verbindet bekannte Orte. Er kann so
stark reflektiert werden, dass er zum metahodos, zur Methode
wird. Der andere Weg, der ins Blaue führt und der noch nicht vorgezeichnet ist, der noch nicht gegangen wurde und den ich deswegen erst bahnen muss, dieser Weg ist im Altgriechischen ein
poros. Er führt ins Offene, ins Unkartographierte, in jenes Blaue,
aus dem mich das Unverhoffte trifft, wo das Unkalkulierte eintrifft
und mir zufällt. Ein solches Schreiben, wie in einen Tunnel hinein,
den Kafka gegenüber Gustav Janouch evoziert, 9 ist wie der Ausdruck andeutet: porös.
Wir können die Techniken, die sich bewusst
dem Zufall aussetzen, daher als ambivalente Methoden des poros
begreifen. Indem ich mich den Würfen des Zufalls aussetze, ist
mein Weg notwendigerweise porös für das Andere, das Sperrige des Zufalls. Der Zufall zwingt zum Abweg, zum Umbauen,
zum Abbrechen, zum Neu- und zum Umdenken. Er lenkt von den
gebahnten Wegen ab und zwingt uns selbst zur Bahnung. Die Bahnung ist ihrerseits ein psychischer Mechanismus, durch den der
Zufall in unsere Existenz eindringt:
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On ne peut décrire l’origine de la mémoire et du
psychisme comme mémoire en général (consciente
ou inconsciente) qu’en tenant compte de la différence
entre les frayages (Bahnungen). 10

WÜRFEL II.2
A) Bahnungstheoretiker:
1 = Freud
2 = Derrida
3 = Exner
4 = Thermann
5 = Rotpeter
6 = Der Offizier aus der Strafkolonie
B) Zufallsexkurs
1 = zu Heisenberg
2 = zu Kalgomorov
3 = zur Random-Walk-Theorie
4 = über Rauschen
5 = über Zufall in der athenischen Polis
6 = zu Kleist
C) Gedankensprünge
1 = ungewollt
2 = flach
3 = nachvollziehbar
4 = anstrengend
5 = hoch
6 = wirr

D) Stilkontinuität
1 = ja
2 = nein
3 = Fake
4 = smooth, aber driftend
5 = anfangs gegeben, sich dann aber
ins Heideggerianische bohrend
6 = gebrochen
E) Blauton
1 = himmelblau
2 = ultramarin
3 = bluesblau (blue note)
4 = ägyptischblau
5 = blassblau
6 = schlumpfblau
F) Unterbrecher
1 = Telefon
2 = Corona
3 = ein Kind
4 = ein Unfall
5 = ein Nachbar
6 = ein Terrorist

I AC T U M I I . 2
A4 = Thermann; B4 = Rauschen; C2 = flache
Gedankensprünge; D4 = Stilkontinuität smooth, aber driftend;
E5 = blassblau; F5 = Nachbar
AU S F Ü H R U N G I I . 2
In seiner in mannigfaltiger Hinsicht bahnbrechenden Studie zu Kafkas Tieren 11 weist Jochen Thermann darauf
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.hin, dass der poros als Schneise ins Ungewisse immer auch kommunikativ zu deuten ist. Mit Friedrich Kittler zusammengelesen,
könnte man also sagen, dass jede Schneise, die ins Dickicht der
Kommunikationslosigkeit geschlagen wird, selbst ein Medium der
Kommunikation ist, sei es nun ein Trampelpfad durch den Dschungel oder eine Synapse, die durchs Hirn feuert. Jede Bahnung öffnet
eine Schneise durch das Rauschen, die ihrerseits wiederum Rauschen erzeugt. Erinnern wir uns ans kommunikative Dispositiv (im
Sinne von Baudry) der Videokonferenz im pandemischen Kontext.
Dass die Konferenz eine Rolle erfüllen sollte, die über die phatische
Funktion (Jakobson) hinausgeht, glaubt inzwischen nur derselbe
Schlag Mensch, der ehemals überzeugt war, dass die Kathodenstrahlröhren des Fernsehers von Toten bevölkert seien. Zoom,
Skype, Jitsi, Hangouts: Die Kanäle, die in der Pandemie heißlaufen,
laufen heiß, weil sie zum privilegierten Medium des Sichvergewisserns geworden sind. Ist mein Gegenüber da? Hört es mich? Hört
es sich? Sieht es mich? Dann gibt es mich noch. Auch wenn ich
im nächsten Moment festfriere oder in Pixelartefakte zergehe, ist
mit dieser phatischen Beglaubigung alles erreicht, was Videokonferenzen erreichen können. The medium is the message und die
message war noch nie so klar wie bei Zoom: Es gibt dich, man hört
dich, man sieht dich. Du kannst dich also getrost in bunte Pixelblöcke verwandeln. Die Schneise, die durchs Rauschen geschlagen
wurde, zergeht selbst wieder in Rauschen bzw. erzeugt ihr eigenes
Rauschen, sobald ihr Zweck …
Das war die Klingel. Der alte Lippelt von
nebenan, der diesmal nicht nach einem Paket fragte, sondern nach
zwei Eiern für einen Eierkuchen. Er trug wie immer seine etwas
martialisch anmutende FFP2-Maske, was mich daran erinnerte,
dass ich vor lauter Konzentration aufs Schreiben – endlich war ich
drin gewesen! – ganz vergessen hatte, dass noch Pandemie ist.
Als ich den maskierten Lippelt vor mir sah, wurde mir nicht nur
meine eigene Unmaskiertheit bewusst, sondern darüber hinaus die
potenzielle Gefahr, die von mir für den Greis ausging, der mir mit
seiner zittrigen Hand ein Zeichen gab oder vielleicht war das auch
gar kein Zeichen an mich, sondern ein Vorbote seines Todes, medizinische Semiotik und kommunikative Semiotik sind schließlich die
beiden Seiten einer und derselben Medaille. Um den alten Lippelt
nicht unnötig in einer potenziell mit infizierten Aerosolen gesättigten Luft warten zu lassen, überreichte ich ihm mit etwas hektischen

.?
Handgriffen meine heute früh erst erstandene 6er-Packung Bioeier.
Er sagte um Gottes willen, so viele brauche er doch gar nicht. Ich
sagte ihm: doch, die brauchen Sie. Und bleiben Sie zu Hause.
Zurück am Schreibtisch. Wieder habe ich
den Anschluss verloren, noch immer stecke ich im Anfang fest und
kann nicht aufhören anzufangen. Diese Unterbrechungen out of
the blue gewinnen jedenfalls mit ihrer Häufung auch an Schärfe.
Ich weiß zunächst nicht, woher ich weiß, dass der Blauton, der
gemeint ist, wann immer etwas out of the blue erscheint, ein blasses, ein Pastellblau ist. Woher ich das weiß, wird mir erst klar, als
ich einen Schluck von meiner schal gewordenen Apfelsaftschorle
nehme: Das out-of-the-blue-Blau ist blassblau, weil das die Farbe
des Pullovers des alten Lippelt war. Der klingelnde Nachbar ist –
die Feststellung erscheint mir alles andere als banal – ein Topos
des Zerplötzenden. Das Unvorhersehbare wohnt nebenan. Und
immer wieder fragt es nach Eiern.
WÜRFEL II.3
A) Turn
1 = medienwissenschaftlich
2 = spatial
3 = linguistisch
4 = theologisch
5 = browserhistoriographisch
6 = philologisch
B) Zitat
1 = Aulus Gellius
2 = Thermann
3 = Schiller
4 = Ricarda Huch
5 = Dambudzo Marechera
6 = Knut Ebeling

.,
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C) Stilistische Entwicklung
1 = zurück zu Ebeling
2 = fort von Ebeling
3 = hin zu Beyoncé
4 = Richtung Collage
5 = stärker akademisierend (barock)
6 = betont lässig (mit Pop-Zitaten)

AU S F Ü H R U N G I I . 3
Es hat mich etwas länger als gewollt beschäftigt, dass die Bitte um nachbarschaftliche Gaben mit irritierender
Ausschließlichkeit auf Eier (vgl. die Beispiele juristischer Kommentare zum Sachdarlehensvertrag) beschränkt wird. Ich bin noch nie
nach einer Banane gefragt worden oder nach einer Wurst. Die einzige
nennenswerte Konkurrenz ist vielleicht eine Zwiebel. Ich gebe den
Gedanken aber auf. Er führt zu nichts. Die Eierfixierung im nachbarschaftlichen Austausch bleibt ein nichtssagender Fleck im Text.
Wenngleich die Koinzidenz metaphysische
Saugkraft hat. Durch die Unterbrechung wird Lippelts Eierbegehren zu einem Einbruch in einen Text, der sich von Anfang an dem
Brechen und Brüchigen – dem Unterbrechen, dem Einbrechen,
dem Bahnbrechenden, dem Zerbrechenden – aussetzt. Und ist
nicht das Ei das Brüchige schlechthin? Nachbar Lippelt hat damit
ganz ungewollt ein Textsymbol im Austausch für das Reale eingeschmuggelt. Poröses Schreiben hofft darauf, dass die Worte out of
the blue auf dem Weiß zerplatzen.
Das deckt sich durchaus mit den Erkenntnissen der Browserhistoriographie. Denn wenn wir die Koinzidenzen
des Schreibens ausweiten, ist das Naheliegendste das benachbarte Tab, das ist alles andere als Hexerei. Browserhistoriographisch sind solche Koinzidenzen als Nachbarn zu verstehen. Hier:
Die Fahrt ins Blaue, eine Stummfilmkomödie aus dem Jahre 1919.
Der Liveticker von Lech Poznan gegen Standard Lüttich, der neben
dem im Internet Archive für eine Stunde ausgeliehenen offen aufgeschlagenen Band 9 der gesammelten Werke Ricarda Huchs läuft,
während, als es noch 0:0 steht, der Satz markiert wird:

D) Durchsickernde Aktualität
1 = Trump
2 = Eröffnung des BER
3 = Islamismus in Frankreich
4 = Aktuelle Corona-Hotspots
5 = Champions League
6 = Europa League
E) Intermedialität
1 = URL
2 = Foto
3 = Kupferstich
4 = QR-Code
5 = Hörzu
6 = Youtube-Playlist
F) Fuck-up-Element
1 = Lippelts Eierkuchenrezept
2 = Aufstellung von Schachtar Donezk
3 = Popol Vuh
4 = Spiegel
5 = Dicke
6 = kein Fuck-up
I AC T U M I I . 3
F5 = Turn: browserhistoriographisch;
B4 = Huch; C1 = zurück zu Ebeling; D6 = Europa League;
E6 = Youtube-Playlist; F1 = Eierkuchenrezept

!

Wenn irgendein Absolutismus die Freiheit der Persönlichkeit unterbindet, aus deren Unergründlichkeit
immer wieder Überraschendes hervorbricht, wenn
vor dem hellen Licht des Verstandes die Dämonen
Zufall und Wunder ein Land verlassen, verödet es. 12
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Die ganze Zeit läuft dabei eine YoutubePlaylist von Neil Young: »My, my, hey, hey. Out of the blue and
into the black« – als mir Lippelt unbemerkt sein Eierkuchenrezept
durch den Türspalt zuschiebt.
WÜRFEL II.4
A) zentrale Nominalisierung
1 = das Nebeneinander
2 = das Gleichzeitige
3 = das Sich-Kreuzende
4 = das Sich-Verbindende
5 = das Sich-Gegenseitig-Auslöschende
6 = das Sich-Paarende
B) Intertext
1 = Coleridge: Kubla Khan (»The person from Porlock«)
2 = Pessoa: Das Buch der Unruhe
3 = Kafka: Tagebücher (das Immer-wieder-Anfangen)
4 = Barthes: Fragmente einer Sprache der Liebe
5 = Büchner: Woyzeck
6 = Robert Walser: Aus dem Bleistiftgebiet

E) Fußballweltgeschichte
1 = Michel Platini
2 = Maradona
3 = Pelé
4 = Garrincha
5 = Eusébio
6 = Frank Mill
F) Akademisierungstrieb
1 = schwach
2 = heuchlerisch
3 = vorhanden
4 = gebändigt
5 = souverän sublimiert
6 = enorm
I AC T U M I I . 4
A5 = das Sich-Gegenseitig-Auslöschende;
B6 = Bleistiftgebiet; C4 = Obsessionsverdacht; D2 = Akzent:
weich; E3 = Pelé; F3 = Akademisierungstrieb vorhanden.
AU S F Ü H R U N G I I . 4

C) Browserhistoriographie
1 = Tabkookkurenzen
2 = Häufung
3 = Singularitäten
4 = Obsessionsverdacht
5 = Reenactment
6 = Löschforschung
D) Akzent
1 = hart
2 = weich
3 = französisch
4 = dänisch
5 = am Satzende
6 = am Satzanfang

Dass der vollgekritzelte Zettel, den Nachbar
Lippelt durch den Türspalt geschoben hat, ein Eierkuchenrezept
sein soll, habe ich mir, wie ich einräumen muss, nur ausgedacht.
Seine winzige, krakelige Schrift ist kaum zu entziffern. Sie erinnert an Walsers Aufzeichnungen aus dem Bleistiftgebiet, was auch
daran liegen mag, dass Lippelt mit einem stumpfen HB-Bleistift
schreibt. Die stumpfe Mine widersetzt sich jedenfalls der gedanklichen Schärfe. Weder die Schrift – als Vehikel – noch der Inhalt –
als Vehikuliertes – tritt klar hervor. Ein Eierkuchenrezept kann
man weniger heraus- als hineinlesen. Denn: Wer stumpf schreibt,
schreibt unklar. Spitze den Stift an, und du spitzest die Gedanken. Das ist mit Sicherheit kein Robert-Walser-Zitat, das kann auch
kein Robert-Walser-Zitat sein, denn Walser hatte einen stumpfen
Bleistift. Während ich diese Gedanken hin und her wälze, jage ich
meine letzten 24 Stunden Internetaktivität durch einen Scanner.
Das Ergebnis? Ein deutlicher Rechercheüberhang zur Farbe Blau.
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Jeder Browserhistoriograph würde hieraus einen Obsessionsverdacht ableiten, und das wohl zu Recht. Das Ergebnis überrascht
mich jedenfalls nicht, das hätte ich auch ohne statistische Erfassung gewusst. An zweiter Stelle erscheint überraschenderweise
Pelé. Das lässt sich erklären. Ich habe nämlich ein Pelé-Video
zugeschickt bekommen und angeklickt. Das Video war nicht sonderlich spannend, ich habe vielleicht drei, vier, wenn’s hochkommt:
sieben Sekunden davon gesehen:
https://youtu.be/qZy8t1e8fWE.
Im Hintergrund lief das aber weiter, das
Videofenster war nämlich auf lautlos. Und so liefen immer weiter
Pelé-Videos auf Youtube, während ich mich ganz anderen Sachen
widmete. Zum Beispiel dem Cluster »Beginnings / Anfänge«, das
nun an dritter Stelle erscheint. Als ich es visuell darstellen lasse,
erscheint mitten in der Konstellation, wie der Kopf des Kraken, ein
Zitat aus Edward Saids Beginnings, das ich schon ganz vergessen hatte, das sich aber nun – zusammen mit Lippelts Eierkuchenrezept, das keines ist bzw. das allenfalls aus dem Bleistiftgebiet
stammt – in einem gänzlich anderen Licht darstellt:
The greater the anxiety, the more writing appears
to be quotation, the more writing thinks of itself as,
in some cases even proclaims itself, rewriting.
The utterance sounds like-perhaps even is-a borrowing
from someone else. Prophecy is a type of language
around which this issue of originality perpetually lurks
in many forms: Is the prophecy absolutely authentic
and original? 13
Als Gegenleistung für die Eier, die ich Lippelt
geschenkt habe, wurde mir ein Brocken Erkenntnis zuteil. So lege
ich mir das zurecht. Auch wenn ich jetzt Hunger auf ein Schakschuka bekommen habe und mir die Zutaten fehlen. Muss jetzt
auch anders gehen. Mit Mehlschwitze. Ich suche auf chefkoch.
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de nach Mehlschwitze und finde ein Rezept eines Users bzw.
einer Userin namens »crashlady«: Mehlschwitze, gelingsicher.
Bewertung: 4,6. Das wird schon hinhauen. Mach ich halt Schakschuka vegan. Denn meine Eier sind verbleistiftet.
Übergabewürfel
A) Ich
1=
2=
3=
4=
5=
6=

Ichintensivierung
Ichvermeidung
Ichverkleidung
Ichauslöschung
Ichminimalisierung
Ich zu Er / Sie / Es / Sier

B) Stimmung
1 = heiter
2 = düster
3 = noch düsterer
4 = trocken
5 = feuchtfröhlich
6 = kalt
C) Störfaktor
1 = technisch
2 = klimatisch
3 = intim
4 = gesundheitlich
5 = unbestimmt
6 = kognitiv
D) Einsatz von Adjektiven
1 = nachlässig
2 = pointiert
3 = übertrieben(,) blumig
4 = ausschließlich Partizipien
in Adjektivfunktion
5 = Adjektive nur in Zweierpaaren
6 = keine Adjektive

E) Wetter
1 = Gewitter
2 = Graupel
3 = Hitze
4 = Schnee
5 = Nebel (dicht)
6 = Niesel

F) Akademischer Gestus
1 = Parodie
2 = lässig
3 = ernst
4 = populärwissenschaftlich
5 = derridamimetisch
6 = elegant

C) Störfaktor
1 = technisch
2 = klimatisch
3 = intim
4 = gesundheitlic h
5 = unbestimmt
6 = kognitiv

B) Stimmung
1 = heiter
2 = düster
3 = noch düsterer
4 = trocken
5 = feuchtfröhlich
6 = kalt

A) Ich
1 = Ichintensivier ung
2 = Ichvermeidung
3 = Ichverkleidung
4 = Ichauslöschung
5 = Ichminimalisierung
6 = Ich zu Er/Sie/Es/Sier

Übergabewür fel

Als Gegenleistung für die Eier, die ich Lippelt geschenk t habe, wurde mir
ein Brocken Erkenntnis zuteil. So lege ich mir das zurecht. Auch wenn ich jetzt Hunger
auf ein Schakschuka bekommen habe und mir die Zutaten fehlen. Muss jetzt auch anders
gehen. Mit Mehlschwitze. Ich suche auf chefkoch.de nach Mehlschwitze und finde ein
Rezept eines Users bzw. einer Userin namens »crashlady«: Mehlschwitze, gelingsicher.
Bewertung: 4,6. Das wird schon hinhauen. Mach ich halt Schakschuka vegan. Denn meine
Eier sind verbleistiftet.
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Pomadenscheitel
Sonnenbrille auf keinen Fall in den

(A6, B6, C6, D2, E2, F1) Man nehme einen Begriff und behalte ihn bei, ganz
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jemanden in dem Alter, aber wenn schon ein Klümpchen Wassermoleküle wahrnehmen und
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lustig machen dürfte, bei mir hat es ja auch nicht zu Größerem gereicht, kein Impact, kein bleiG67?6@%+57?@=1K$%9G6@%C@FCD?6;$%<F44%?6@%g67<12%?9%?@57767%?F12%:46512%f@9=H67%57%<6576%c9;H6%
werfen, sind ja auch vegan, aber vielleicht kommt ja gerade dabei das eine oder andere Körnchen
Erkenntnis heraus (Du weißt ja, wie das mit den Reiskörnern und dem Schachbrett funktioniert),
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überschaubar, aber nicht vegan, merke ich bei
(A5, B4, C5, D1, E3, F4) Aber schon tut sich unter der Nachmittagshitze eine weitere Hürde auf. Die Zutaten sind zwar
Lippelt.
Tür:
der
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selbst
genauerem Studium der Anweisungen,

F) Akademische r Gestus
1 = Parodie
2 = lässig
3 = ernst
4 = populärwisse nschaftlich
5 = derridamimet isch
6 = elegant

E) Wetter
1 = Gewitter
2 = Graupel
3 = Hitze
4 = Schnee
5 = Nebel (dicht)
6 = Niesel

D) Einsatz von Adjektiven
1 = nachlässig
2 = pointiert
3 = übertrieben(,) blumig
4 = ausschließlich Partizipien in Adjektivfunkt ion
5 = Adjektive nur in Zweierpaaren
6 = keine Adjektive
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A6 = Ich zu Er / Sie / Es / Sier, B6 = Stimmung kalt, C6 = Störfaktor%
kognitiv, D2 = pointierter Einsatz von Adjektiven, E2 = Graupelwetter,%
-#%l%f6<C=<%?6@%c9@F?56
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»Man nehme einen Begriff und behalte ihn bei, ganz unverbrüchW
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jemanden im dem Alter, aber wenn schon ein Klümpchen WasserW
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che Körnchen Salz es direkt verdünnisieren würde), »… aber wer bin
ich, dass ich mich lustig machen dürfte, bei mir hat es ja auch nicht
D=%f@NP6@6;%:6@6512C$%K657%0;H91C$%K657%G465G67?6@%+57?@=1K$%9G6@%
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Pampe werfen, sind ja auch vegan, aber vielleicht kommt ja gerade
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ja, wie das mit den Reiskörnern und dem Schachbrett funktioniert),
\K=4579@5<12%F?6@%>56%9=12%5;;6@_Y
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nen, die so innig mit Kochen beschäftigt ist, keinerlei Beachtung«,
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mir doch gerade noch gefehlt,‹ hätte sie vielleicht gedacht, was ja
auch stimmt« – (jetzt läuft übrigens gerade »All shook up« von Elvis,

was ist denn das für eine Oldie-Playlist?) – »tja, mit so einem Ei auf
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?6@%cA9776%:6497?6C$%dirt is stuff out of place, right? – schwer, gegen
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Das plötzliche Auftauchen eines Eis aus alles
andere als heiterem Himmel wäre denn wohl auch kaum als SympW
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dern als Akt der Aggression, die auf feindselige menschliche Agency
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Man nehme einen Begriff und staune, was er alles mit sich bringt:
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und des Ingeniums. Aber vielleicht fallen die Ideen ja ein wie die
Hunnen. Oder schlagen ein wie Hagelkörner oder Meteoriten – dann
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delns ist mit Gegenverkehr zu rechnen – und schon ist das schönste
disegno%K9H=CCY%B76@>9@C6C6%fU<C6%6;HA97:67$%9=12%=7?%EF@%9446;$%
>677%<56%K6576%g67<1267$%fNCC6@%F?6@%?6@67%94CG6K977C6%+;5<<U@6%
sind. Neue Gesetze der Gastfreundschaft – solange das beharrliche
84FHA67%97%?6@%XL@$%?9<%02@%<65C%b92@D627C67%LG6@2N@C$%7F12%?9<%Z9=<%
stehen lässt – und sich selbst nur wie Gäste oder Mieter benehmen,

=:

=;

7512C% >56% +5:67CL;6@$ 14% 2N@C% 9=A% +=@67% >65<67% 94C67% f9<1F:76@$%
auch wenn er jetzt als Objekt, aus dem Grab, zu Euch ruft. Ja, Euer
berühmter Anderer hat meistens gar kein Gesicht, jedenfalls keines,
das dem Euren gleicht. Aber ein Interface muss sich trotzdem finden
49<<67$%=7?%<65%6<%9=12%<F%>675:%HF@N<%>56%6576%-67<C6@<1265G6Y%)9<%
Unter- / Inter- der Brechung als das Zugrundeliegende des gemeinsaW
;67%07C6@6<<6<Y%g6C9W%>56%metaxy$%?9<%C@67767?%S6@G57?67?6Y 15%
Tja, Disruption – auf welchem Feld hat der
Begriff Karriere%:46512%:6;912Cd%V512C%?9$%>F%<512%-=12<%=7?%Z9<6%
:=C6%V912C%<9:67$%<F7?6@7%?F@C$%>F%?56%oKF7F;56%?6@%X6127F4F:56%
?9<%-644%LG6@%?56%Q2@67%D562C$%?9;5C%<56%G457?457:<%EF@>U@C<<CL@;C%
=7?% 9446<% 756?6@C@9;H64CY% )5:5C94!6/% )5<@=HC5F7$% )FHH64W)5$% A9<C% <F%
schön wie Doppelklick und eng verwandt, jedenfalls braucht man
K657%DeepL%?9AL@$%?9<%57<%)6=C<126%D=%hLG6@<6CD67iY%
OU@6%6<%<1245;;$%?56<67%-9?67%D=%E6@456@67d%
R9=<1267% >5@% AL@% 65767% "=:67G451K% 7512C% 7=@% ?6;% :46512;UP5:67%
c@9<<647%;6576@%V56?6@<1249:<:67F<<67$%<F7?6@7%?67%E5@5467%f6<U7W
:67% ?6<% Vanguard Choir% 76F?9@>575<C5<126@% b=7:=7C6@762;6@% 9=<%
?6;%O5<<67<6HF<%Wikipediaa
»Das Wort Start-up wird in der Gründerszene
fast inflationär benutzt, doch nicht jedes junge und innovative Unter.
nehmen ist ein Start-up. Die Besonderheit, die ein solches ausmacht,
ist die Kraft zur Disruption. Ein Start-up muss eine disruptive Idee
besitzen, die dafür sorgt, dass bestehende Strukturen und Organisati.
onen aufgebrochen und im Erfolgsfall zerstört werden. Das ist jedoch
keineswegs negativ und destruktiv gemeint, sondern vielmehr positiv
und progressiv. Start-ups sollen durch neue, ganz besondere Konzepte
die bisherigen Produkte, Arbeitsweisen und Abläufe derart optimieren,
dass diese mangels Konkurrenzfähigkeit obsolet werden, untergehen
und verschwinden. Die Disruption soll alte Strukturen durch komplett
neue – meist einfachere oder bequemere, vor allem effektivere – erset.
zen. Eine disruptive Idee bedeutet nicht eine simple Weiterentwicklung
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X+*3)-! ')00)5%! .*' ;9#12$1' #$1<2*&, Paris: Flammarion 1992, 58ff.;
I)05?%! .*' 0$&' 72972*D' F9&&<*2' 79<2' +Z$77972"*2%! #,0+5<! Q)! #/44+)0!
2008, v.a. 34ff., 74ff., 80ff.
&Z)Ho! (0+5/22+)05%! I,25! I)5! *,*3/15! R/+5+25%! ^H+! */44H2+^H)21!
(,0!I)5!*/H(5!60,((s5!*/210)!-)!4H0?!Q)!4H0!)51!*)!^H+!-)5!5s(,0)%!
4,+5!,H55+!*)!^H+!-)H0!()04)1!I)!*/44H2+^H)0?!G+25+!2/H5!)1!Z+)H?!
K/H1)! 5s(,0,1+/2! )51! H2! -+)2?;! '+4/2)! 9)+-%! .$' F*+$#1*<2' *1' &$'
:2\%*!i@PLOj%!#,0+5<!#-/2!ED@O%!EEM?

eines Produktes, sondern stattdessen eine komplette Neuentwicklung
mit ganz neuen Ansätzen, wodurch bestimmte Geschäftsmodelle und
sogar ganze Branchen obsolet werden. )=@12%)5<@=HC5F7%<124U:C%+EFW
4=C5F7%=;%57%M6EF4=C5F7Y_ 16
+12C6@%+@AF4:%5<C%7=@$%>677%?=%6576%J12765<6%
?6@% S6@>L<C=7:% EF@D=>65<67% 29<CY% !g97126% ;6576@% :@FP67% Z9:64W
:6<12>5<C6@%>L@?67%LG@5:67<%<FAF@C%D=<C5;;67$%>677%<56%?9D=%975W
;56@C%>L@?67/Y%Q?6@%297?64C%6<%<512%256@%?F12%626@%=;%?9<%g975A6<C%
?6@% \"7?6@67% J12@61K451267% "@G65C6@_d% b6% ;62@% ?=% D6@C@L;;6@<C$%
?6<CF%;62@%G9=<C%?=%?67<64G67%8@9;%7912%?67%:4651267%&9=H4U767%
>56?6@%=7?%>56?6@$%b91I=6<%29CC6%5;;6@%<12F7%@612CY%-U44C%7=@%;5@%
f@9=H64KF@7$%=7G6657?@=1KC%=7?%=7C6@KL24C$%9=A$%?9<<%?56<6<%ZF26W
456?%?6@%QG<F46<D67D%7=@%?6@%mp3WM6;5e%?6@%94C67%J12=;H6C6@WR656@%
EF7%?6@%<12NHA6@5<1267%T6@<CN@=7:%5<Cd%Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung$% 6@<1256767% #m##$% heyday% ?6@% "E97C:9@?6C@=7K67265CY%
Drei Jahre später gab es dann ja schon ›schöpferische Zerstörung‹ 01
discrétion$%?9%KF77C6%<512%?6@%K94C6%&451K%97%?6@%J12N7265C%?6@%f@9W
79CA6=6@%<9CC<6267Y%On ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs.
)9<<% J12=;H6C6@% 7912% ?67% :4651267% g=<W
tern denkt wie die Avantgarden seiner Zeit, ist jedenfalls nicht nur
;5@% f@9=H64KF@7% 9=A:6A94467a% J12=;H6C6@% 57<H5@56@C% EF7% ?67% -=C=W
@5<C67Y 17 Aber vielleicht wird ja umgekehrt ein Knobelbecher draus.
O9<$%>677%?56%X@=HH67W&6>6:=7:67%dieser%n<C26C5K67%?6@%)5<@=HW
C5F7% :9@% 7512C% <F% 9=CF7F;% EF@97:6<CL@;C% <57?$% <F7?6@7% 94<% 65A@5:6%
Franchisenehmer der Ökonomie jener Bourgeoisie hinterhergelaufen
<57?$%EF7%?6@%<56%<512%<F%E626;67C%9G:@67D67%>F44C67d%-=C=@5<C67%=7?%
J=@@6945<C67%94<%b=7:=7C6@762;6@%=7?%J29@62F4?6@%EF7%future bonds,
man macht natürlich nicht in Standardobjekten, sondern in AktienW
objekten. 18%O9<%7512C%=7C6@G@F1267%>5@?$%5<C%?9<%c@57D5H%?56<6@%)5<W
ruption, ist die Kontinuität des rahmenden Systems der Ökonomie,
57%?6@%?56%)5<@=HC5F767%9=A%)9=6@%:6<1294C6C%<57?Y%
oKF7F;56% =7?% Z654<:6<12512C6$% -5:=@94W
?6=C=7:% 57K4=<5E6Y% J12=;H6C6@% ?6@% c@FH26C$% ?9<% V6=6% X6<C9;67C%

16!

311(5<==I)?>+T+()I+,?/0:=>+T+=Z+50H(1+/2!BDM?DE?EDE@F?
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U0>+2! Z)TT)0%! ;'*3H4()1)0<! K3)/0+51! /6! 13)! GR,21N7,0I)?! K3)!
U480,*)!/6!13)!e)>!+2!'*3H4()1)0_5!d0+:+2,-!K3)/0J!/6!U*/2/4+*!
Z)R)-/(4)21%!+2<!(6*'L*/"*B'9A'3<+12"$#'G%9#9)"%+!C@!BED@MF%!@OOg@PL?
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QH*!\/-1,25T+!H2I!G02,H-I!U5^H)00)%!G#2"%6"++*)*#1D'?#*'%2"1"[<*'
>*'&$')$2%6$#>"+*H Paris: Gallimard 2017, 201ff., 355ff.
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<12@65G67% ?56% "HF<C64% ?6@% JC9@CW=H<Y% "G6@% >5<<67% ?56% >5@K4512$% >F%
<56%?67%94C67%O657%2F467$%?67%<56%?9%76=%9GAL4467d%Q?6@%5<C%?9<%6576%
geschichtsphilosophische List der ›Vernunft‹?
Habe ich jetzt den Faden verloren? Den
"7<124=<<d%"G6@%465?6@%29G6%512%?67%KF;;=75K9C5E67%"7<124=<<%D=@%
c6@<F7% ?F@C% ?@57767$% ?56% ;5CC46@>6546% D=% "G67?% 5<<C$% :9@% 7512C% 6@<C%
26@<C64467% KN7767Y% 8657% O=7?6@$% 512% G57% D>9@% 6576% ?5<K@6C6% +7C5W
CUC% !>677% 9=12% 7512C% ;62@% <62@% 497:6% 9;% G6265DC67% -67<C6@/$% 9G6@%
D56;4512% =7<12657G9@% =7?% AL@% ?67% g67<1267% ?9% ?@57767% ?F12% 7=@%
Z57C6@:@=7?:6@U=<12$% g5456=:6<126267 19 $% J124612C>6CC6@W&6:465CW
erscheinung, aleatorisch auftretend. Eben kein Phänomen. Ein WunW
der bräuchte es wohl, damit es anders verläuft – wie weit müsste das
gehen, damit ein Zeichen erkannt wird? Vielleicht ein zünftiger TierW
@6:67%9=<%265C6@6;%Z5;;64d%-@N<126%F?6@%-5<126%!=7?%>U@67%?56<6%
?977%gL44%F?6@%g9779d%If life gives you fish make bouillabaisse!/Y%Q?6@%
612C6%89C9<C@FH267%57%J6@56d%-@N<126$%&4=C$%Z6=<12@61K67$%gL1K67W
<12>U@;6$%Z9:64$%-57<C6@75<Y%O9<%<56%?9;94<%?9@9=<%:6;912C%29G67$%
5<C%465?6@%9=12%7512C%<62@%6@;=C5:67?Y%)56%07?5D567%6576@%NKF4FW:5<1267%
89C9<C@FH26% 57% 6576@% B@<D676% ?6@% appropriation% =;:6?6=C6C% D=% T65W
1267%?56<6<%>5?6@>U@C5:67%fFCC6<$%T6@<CN@=7:%?=@12%?67%hJ12NHA6@i$%
der sich vornehmlich an Rache und Strafen ergötzt – und seine AnbeW
ter offenbar an Allmachtsfantasien der Feindvernichtung. DoppelW
klick-Kommunikation mit Gott, Kurzschluss zwischen Affekt und
S6@:64C=7:Y%oKF4F:5<126%8@56:<AL2@=7:$%?9;94<%5;%JH56:64<C9?5=;%
?6@% M645:5F7<:6<12512C6% 5;9:5756@C$% ?6;7U12<C% E56446512C% M6945CUCa%
kG6@% b=97% &95:F@@5% S649@% 29C% ;97% 7F12% :64912C% !>675:<C67<% 9=P6@W
294G%EF7%"@:67C57567/Y 20 Aber jetzt diktiert China dem Niederschlag,

19!

G2:)-)321! ,2! S)+I)05! b/04H-+)0H2:! R/2! &H2>+*31+:)2;! X)I+H4N
vorgängen – Fritz Heider, O"#:' <#>' 0*>"<)! i@PEmj%! 3:?! R/2! Z+0T!
Baecker, Berlin: Kadmos 2005, 66ff.
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X,01w2! U?! 70,`+,2/%! &U2! 8H5*,! I)! -,! 4x^H+2,! (,0,! 3,*)0! --/R)0;%!
+2<! .$' V$%"]#%! m?M?ED@m%! 311(5<==>>>?-,2,*+/2?*/4?,0=-+6)51J-)=)2N
8H5*,NI)N-,N4,^H+2,N(,0,N3,*)0N--/R)0N2+I@PEAAm@=! B@@?E?EDE@Fh!
&aH,2!\,+:/00+!W)-,0!+21)21,0x!3,*)0!--/R)0!)2!\H)2/5!G+0)5!@PmP;%!
311(5<==>>>?J/H1H8)?*/4=>,1*3yRzH6R{M')W,aM! =@@?E?EDE@Fh! R:-?!
I,`H! X+*3,)-! $H21`%! &n)+14,5*3+2);%! +2<! X,0TH5! Y0,V)>5T+! H2I!
S,0H2! X,J)! BS:?F%! ?#"/*2+$&*#WC-&97Q>"*' )*#+%6&"%6*2' R&<:6*"1%!
\)0-+2<!Y,I4/5!EDED%!@LPg@A@?

wo, wann und bei wem er fällt – oder eben ausbleibt. 21%J64G<C%G49=6@%
Z5;;64%7512C%;62@%out of the blue$%<F7?6@7%9=A%&6<C644=7:%D=%+2@67%
EF7% V9C5F7% =7?% c9@C65Y% g6C6F@F4F:5<126% 07C6@E67C5F7<HF45C5K$% O6CW
tervorhersagen nach Fünfjahresplan. Hat Flüsse umzuleiten nicht
<12F7% :67=:% B72654% 97:6@512C6Cd% )56% "7C>F@C% 9=A% T6@<CN@=7:$% ?56%
G4N?6@>65<6%7512C%G6<F7?6@<%<12NHA6@5<12%>9@$%K977%7=@%57%:@NP6@6@%
<12NHA6@5<126@% T6@<CN@=7:% G6<C6267p% )56% JCN@=7:% ?6<% 845;9<%
G626G67% ?=@12% 7F12% ;62@% JCN@=7:$% 9G6@% hKF7C@F4456@CiY% I sing the 1
planet cybernetic!
Aber weshalb sollte überhaupt jemand warW
C67% 9=A% =76@>9@C6C6% T651267% h9=<% 265C6@6;% Z5;;64id% Out of the
blued% JF7?6@G9@6% M6?67<9@C67$% 6@?912C% EF7% g67<1267$% AL@% ?56% 6<%
<512% EF7% <64G<C% E6@<C62C% 5<C$% ?9<<% 657% G49=6@% Z5;;64% :=C% =7?% >L7W
<1267<>6@C% 5<C$% ?56% E56446512C% V56?6@<1249:% for granted% 762;67$% 94<%
<64G<CE6@<CU7?4512% :6>U2@C% =7?% D=:6<5126@CY% Soleil, je te viens voir
pour la dernière fois ]% &9@C26<% <12@65GC$% ?9<<% 6<% 7512C% 6@<C9=74512%
5<C$%?9<<%AL@%c2U?@9%?56%JF776%6C>9<%J12@61K45126<%5<C$%>654%<56%9=<%
6576;%;6?5C6@@9767%845;9%KF;;C$%57%?6;%<56%=76@G5CC4512%G@677CY 22%
VF12%?@65%F?6@%E56@%>65C6@6%)L@@6<F;;6@%=7?%Z5CD6H6@5F?67%=7?%6<%
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W:-?!)1>,<!K0+51,2!b+)I-)0%!&9,0H4!$3+2,!X+--+,0I)2!+2!)+2!#0/:0,44!
`H0! 9)11)0T/210/--)! 51)*T1;%! 311(5<==>>>?8H5+2)55+25+I)0?I)=
>+55)25*3,6 1=>,0H4N*3+2,N4+--+,0I)2N+2N)+2N(0/:0,44N`H0N
>)11)0T/210/--)N51)*T1NH2INI,5NI+)N2,*38,051,,1)2N2)0R/)5N
4,*31=h! b-/0+,2! .q1`)0%! &$3+2,! (-,21! :+:,21+5*3)5! 9)11)0(0/V)T1;%!
31 1(5<==> > >?3)+5)?I)=1(=6),1H0)5=$3+2,N(-,21N:+:,21+5*3)5N
9)11)0(0/V)T1NLDCPLLC?314-! B@@?E?EDE@Fh! &9)11)0! 51)H)02?! $3+2,!
>+--!0):)2!]8)0!K+8)1!4,*3)2;!311(5<==>>>?I)H15*3-,2I6H2T2/R,?
I)=8)+10,:=*3+2,N0):)2N4,*3)2NH)8)0N1+8)1! B@@?E?EDE@F?! X+1! 5/-N
*3)2!#0/V)T1)2!>+0I!I)0!9):!`H0!G2)+:2H2:!I)5!#-,2)1)2!8+5!`H4!
8+11)0)2!U2I)!8)5*30+11)2%!I)2!')00)5!,H5!:H1)4!70H2I!5/!R)3)N
4)21!T0+1+5+)01?
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./-,2I! \,013)5%! =<2' L$%"#*! i@PmCj<! #,0+5<! ')H+-! EDDE?! \,013)5!
spricht vom »soleil inquiétant et de l’ombre bénéfique« (41), gar
R/4! &5/-)+-! 4)H010+)0;! B)8I?F! H2I! 51]1`1! I+)5)! $3,0,T1)0+5+)0H2:!
,H*3! 4+1! \)/8,*31H2:)2! ,H5! I)4! 70+)*3)2-,2I! I)0! @PmD)0!
Jahre: »Il suffit de visiter aujourd’hui la Grèce pour comprendre la !
R+/-)2*)! I)! -,! ()1+1)55)%! )1! */48+)2! -,! 10,:sI+)! 0,*+2+)22)%! (,0!
5,! 2,1H0)! k*/210,+21)l%! 5_,**/0I)! v! *)5! -+)Ho! ^H)! .,*+2)! 2_,R,+1!
jamais vus: Thèbes, Buthrot, Trézène, ces capitales de la tragédie
sont des villages. Trézène, où Phèdre se meurt, est un tertre aride,!
fortifié de pierrailles. Le soleil fait un extérieur pur, net, dépeuplé;
-,!R+)!)51!I,25!-_/480)%!^H+!)51!v!-,!6/+5!0)(/5%!5)*0)1%!s*3,2:)!)1!
faute. Même hors la maison, il n’y a pas de vrai souffle: c’est le
4,^H+5%!-)!Is5)01%!H2!)5(,*)!+2/0:,2+5s?;!BEDF
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>5@?%?67%g67<1267%256@%E56446512C%9=12%<F%:6267%=7?%<56%>L@?67%<512%
>L7<1267$%?56%JF776%D=;%46CDC67%g94%D=%<6267$%D=;57?6<C%AL@%657%
H99@% gF79C6Y% )977% >L@?67% <56% E56446512C% <F:9@% 657% H99@% =7<12657W
G9@67%M6:67C@FHA67%52@6%"=A;6@K<9;K65C%<1267K67Y%02@%@9@6<%-94467%
>5@?%?977%D=@%07AF@;9C5F7%>6@?67$%D=;57?6<C%AL@%?67%"=:67<12657$%
weil es zum Ereignis wird. Dabei ist es das dauerhafte Ausbleiben
?6<% V56?6@<1249:<$% ?6@% ?56% 07AF@;9C5F7% ?9@<C644Ca% In the Event of
Non-Happening$%>56%Q4:9%gF<K9CFE9%65767%02@6@%"=A<UCD6%:67977C%
29CY_ 23 !Wann ein Graupelkorn das alles gelesen hat, bleibt leider uner.
klärlich, aber wenn Siliciumkristalle intelligent werden können, warum
nicht auch eine Ansammlung von Wasserkristallen?/%\)9<%5<C%>F24%657%
fundamentales kognitiv-affektives Problem dieser Lebensform.
Out of the blue … d’un coupa%)F776@<1249:%F?6@%
OL@A64>=@Ad% Un coup de dés jamais n’abolira le hasardY%0<C%?9<%52@6%
Hoffnung? Ist der Zufall das Wunder, auf das sie setzen, der Gott
D=%?6;%<56%G6C67d%"=A%?9<<%6@%?9<%T651267%6576@%M6CC=7:%<67?6$%?56%
unwahrscheinlicher ist als meine flüchtige Existenz als denkendes
+5<KL:641267d%"=A%?67%coup de théâtre, der die unverhoffte Wendung
bringt wie in irgendeinem dieser erbärmlichen Hollywoodfilme, in
?6767%657%H51K64:6<512C5:6@%SF@<C9?C;6<<59<%?9D=%9=<6@>U24C%5<C$%?56%
O64C%D=%@6CC67d_%!"7%?56<6@%JC6446%;9:%<512%?56%6576%F?6@%?6@%97?6@6%
67?:L4C5:%?=@12%?56<6<%=7E6@A@F@676%f@9=H64KF@7%57%?6@%+2@6%<6576@%
JH6D56<% :6K@U7KC% AL2467$% ?9<% ?@65<C% =7C6@<C644C$% g67<1267% KN77C67%
7512C%D>5<1267%-5KC5F7%=7?%M6945CUC%=7C6@<1265?67Y%"G6@%5<C%6<%>5@KW
4512% <6576@<65C<% hE6@<12>N@=7:<C26F@6C5<12i$% 65767% T=<9;;67297:%
26@D=<C64467% D>5<1267% ?67% 9?% 79=<69;% @6H@F?=D56@C67% H4=;H67%
S6@<12>N@=7:<79@@9C5E67$% ;5C% ?6767% 57% ?6@% 8=4C=@57?=<C@56% ?67KW
A9=4%9=A%M6D6HC%-5KC5F767%97:6@L2@C%>6@?67$%=7?%?6@%:@9<<56@67?67%
Bereitschaft, an die debilsten Verschwörungswahnvorstellungen
57% ?6@% @69467% O64C% D=% :49=G67a% &465G67% 6;<5:6% &9=9@G65C67% 97% ?67%
&927=7:67% AL@% <5;H64% :6<C@51KC6% +@K4U@=7:<;=<C6@% 497:A@5<C5:% AF4W
:674F<d2%\0<C%?56%T=792;6%6eC@6;6@%O6CC6@6@65:75<<6%7512C%T651267$%
7512C%)5<@=HC5F7%:67=:d%"G6@a%The medium is the messageY%JF497:6%
7512C% ?56% J67?=7:% =7C6@G@F1267% >5@?$% 57% ?6@% ?56% 89C9<C@FH26% LG6@W
tragen wird, solange der Kanal offenbleibt, fühlt niemand das UnbeW
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d-:,!X/5T,1/R,%!&"2!13)!UR)21!/6!e/2NS,(()2+2:?!d2!13)!G*1+R+1J!
,2I!#,55+R+1J!/6!X,1)0+,-5;%!+2<!X,0*)-!b+2T)!H2I!b0+)I0+*3!9)-1`+)2!
BS:?F%! =1$1*' 9A' !&<ID' 3*+16*1"%+' 9A' !&<">' 0$1*2"$&+%! \)0-+2<! .)+4)0!
ED@O%!@DAg@ED?

29:67%6576@%JCN@=7:Y%OU2@67?%6575:6%!>56%&5@:5C%J12765?6@/%?9@LG6@%
nachdenken, wie sie sich mit dem Wissen kognitiv-affektiv verW
<1294C67% KN7767$% ?9<% 52@6% 07<C@=;67C6% =7?% g6?567% 26@EF@G@57:67%
=7?% ?9<% <512% 9=A% 52@67% &54?<125@;67% D65:C$ 24% 5;;=75<56@C% <512% ?56%
g62@D924%;5C%=7?%57%52@67%g6?567%:6:67%?9<%"=P67%?6@%O64C$%?9<%
<56%7512C%?@9=P67%294C67%KN7767Y%g97%K977%?9<%AL@%C6127F4F:5<126<%
f6<1251K%294C67$%;=<<%;97%9G6@%7512CY%R6CDC4512%KF;;C%9446<%?9@9=A%
97$%>F257%?56%;65<C67%8L:641267%A94467Y 25%"7%?56<6;%VF@;945<;=<%
5<C%<12F7%497:6%7512C%;62@%E564%7F@;94Y%SF7%>64126;%B76@>9@C6C67%
5<C%?56%M6?6$%?9<%9=A%657;94$%:97D%H4NCD4512%26@657G@61267%<F44C6d%+<%
ist ja nicht so, als ob es um die Pläne für die intergalaktische SchnellW
straße ginge, die drei Sonnensysteme weiter zur Einsicht auslagen. 26%
+26@% =;% ?56% (2@F75K67% 97:6KL7?5:C6@% <64G<CE6@<12=4?6C6@% S6@W
2U7:75<<6Y% (FE5?W#m% 5<C% 7512C% 94<% =7G6K977C6% f6A92@% EF;% Z5;;64%
:6A94467$%<657%"?E67C%>9@%497:6%97:6KL7?5:C$ 27%7512C%FG%6<%KF;;67%
>L@?6$%<F7?6@7%>977$%7=@%?9@LG6@%456P%<512%7F12%<H6K=456@67a%+576%
Frage der Wahrscheinlichkeit, der Kombinatorik in der interspezifiW
schen Reproduktion und Rekombination von Eigenschaften und EleW
;67C67$% K6576% creatio ex nihilo, <F7?6@7% 6576% "GAF4:6% G6<1265?676@%
B;G9=C67Y%)56%-@9:6$%>56%497:6%6<%?9=6@7%>L@?6$%G5<%57%?67%g5445FW
767%EF7%OL@A64>L@A67%?56%@512C5:67$%?56%A9C9467%?9G65%<657%>L@?67Y%
)9<% >9@% K657% clinamen% 5;% -94467% ?6@% +46;67C6$% K657% f@9=H64KF@7$%
?9<%9=<%?6@%&927%:6@9C67%5<C$%=;%9=A%6576;%-67<C6@@92;67%97?6@6<%
zu reflektieren als das Licht, das durch die Scheibe fällt, bevor es
wieder den Gesetzen der Entropie folgt und sich auflöst. Ist das ein
R6@7H@FD6<<% ;5C% CN?45126;% "=<:97:$% 9G6@% >675:<C67<% 657% R6@7H@FW
D6<<d%86576%:4L1K45126%-L:=7:%>5@?%?9<%<64G<CH@F?=D56@C6%hf6<1251Ki%
der Klimakatastrophe abwenden, von der jeder denkende Mensch
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Z. B. Birgit Schneider, R&")$8"&>*2D' G"#*' M*#*$&9:"*' :&98$&*2'
,"&>79&"1"-*#' /9#' R&")$' <#>' R&")$B$#>*&%! \)0-+2<! X,113)5! r! ')+1`!
ED@M?!
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U+2)! G25(+)-H2:! ,H6! I)2! GH5-q5)0! 6]0! ,--)5! 9)+1)0)! +2! Z/H:-,5!
GI,45_!(6*'@"1%66"-*2Z+'M<">*'19'16*'M$&$IC!B@POPF?
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&Q)! 5H0:+55)4)21! I)! -_sRs2)4)21! I/+1! 10/H)0! 1/H1! 3/0+`/2!
I_,11)21)|%! 5*30)+81! a,*^H)5! Z)00+I,! +2! &b/+! )1! 5,R/+0;%! +2<! a?Z?%!
!9"' *1' +$/9"2! 5H+R+! I)! .*' +"^%&*' *1' &*' 7$2>9#%! #,0+5<! ')H+-! EDD@%! @m?!
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>5<<67%K977$%>5<<67%;=<<$%?9<<%52@%8F;;67%EF7%497:6@%Z97?%EF@:6W
zeichnet ist. Wollen sie wirklich darauf hoffen, dass ein glücklicher
Zufall sie aus der Bahn wirft, die sie selbst für den Planeten gezeichW
76C%29G67%=7?%=7G6462@G9@%>65C6@%D6512767d%"=A%T651267%9=<%265C6W
@6;%Z5;;64%>9@C67$%>677%?56%=76@G5CC45126%&4U=6%?6<%f@=7?<%?9<%
T651267%5<Cd%)9<%clinamen, das sie aus dieser Bahn wirft, werden sie
selbst produzieren müssen, unablässig, unermüdlich, mit einer MyriW
9?6%EF7%OL@A67Y%+57%:4L1K45126@%O=@A%>5@?%?56%O92@<126574512K65C%
nicht abschaffen.« MeltdownY%

A'F5&DL$4#'2&
Gomes / Thermann&
@#M+*$4&PF'5Q

R$#M+$'(M+*FS&
!#1T&F'I&C+*'*51H14#5#3$'&
$UVF#(#5$"&A*I*6$"

>:

>;

NO S TA L G I E I M H Y PE R I N DU S T R I E L L E N Z E I TA LT E R
4&-(E-:1(?A#(&+,-#(:A.-#(D#5-#(+-,('-$*:1-1(%7(5-#8-#9(*#(5-#-#(.&2+(
die Gegenwart in einem gekrümmten Raum über die Zukunft beugt –
5*.( O2+,-&3./&-:( 5-.( ,.$.0%"& "CA(+), diese surrealistische Leiche,
,7$1(5&-(*:1-(=7:17,1-2+#&8(5-.(8%+,-/.!"&auf den Plan. Diese bringt
Unzusammenhängendes in neue Zusammenhänge – in einem gegen
den Sinn zufällig sich ergebenden Widersinn. »Le cadavre exquis
boira le vin nouveau« 1, war der erste gefaltete Satz, der dem surrealistischen Spiel seinen Namen gab. 2(I-1-,(G.2+-,8*..8P9(F.1-,,-&2+&.2+-,(!&:<*?*#1'*,5&.19(+*1(.A(-&#-.(.-&#-,(<A#7<-#1*:-#(DS/-,&<-#1*:@-,8-('-#*##1V(L@"&MCA(+)+*"&K-%>(). Der 19-minütige Film
entstand 2015 auf 35mm-Zelluloid-Material. L@"& MCA(+)+*"& K-%>()(
hat, in Referenz auf die surrealistischen Mischtechnik des ,.$.0%"&
"CA(+), mehrere unterschiedliche Filme als Ausgangsmaterial. Neben
Werbefilmen waren dies ein amerikanischer Erotikthriller aus den
Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts, eine britische Komödie aus
5-#($,"+-#(O-2+%&'-,#9(-&#(50#&.2+-,(7#5(-&#($,*#%F.&.2+-,(IA,#Afilm (beide aus den Siebzigern, vermutet Tscherkassky), ein italienischer Softsexfilm von 1979, sowie ein (britischer?) Amateurspielfilm, der sich am ehesten als
›Nudistenfilm‹
bezeichnen
:&-;-V( JDS/:&%&1-,( O-S( ./&-:1(
keine Rolle, dafür laufen die
4*,.1-::-,(7#5(4*,.1-::-,&##-#(
*::-.*<1( ?F::&'( 7#<A1&?&-,1(
nackt durch die Landschaft«,
hält Tscherkassky fest (vgl.
Abb. 1 und 2). 3

Abb. 1 + 2: Fetischgraduierungen: Nacktheit,
b+-4510)+6)2%!#0/V)T1+/2 4

(
4&-( =-(#$?=--*.!"-Versatzstücke,
deren
Herkunft
.-:3.1(5-,(!&:<-<*2+-,(#&2+1(
8-##19( .&#5( .&##-#1:--,1(
(»alle verbindet, dass sie eine
Geschichte erzählen, die
zutiefst hanebüchen ist«) und
+011-#(*::-&#(5-#(H@-28(J5-#(
<-#.2+:&2+-#( =F,/-,( #*281(
zu zeigen« 5 . Die nackten
Körper der Frauen und Männer, die in der Natur und beim Segelturn
7#1-,(5-,(':-&;-#5-#(OA##-(%7(.-+-#(.&#59(.&#5($",(5&-(B<*1-7,8*mera regelrechte Götzen-Bilder. Den experimentellen Eingriff in das
C*1-,&*:( 8*##( <*#( .&2+( @&-( $A:'1( ?A,.1-::-#V( G.2+-,8*..8P( &.A:&-,1(
in der Dunkelkammer mit seinem Laserpointer die gefilmten Körper auf einen Negativfilmstreifen. Aus der Chronologie fortlaufender
O%-#-#(3-$,-&19(+*$1-1(&+#-#(#7,(#A2+(.1,7817,-::-(I*,*5&'<*1&8(*#9(
5&-(G.2+-,8*..8P(@&-5-,7<(&#(-&#-(,-&#(*..A%&*1&?('-$*..1-(=A#1&'7ität umkopiert. 6 Den Bilder-Fetisch erster Ordnung (die Nacktheit)
-#1,-&;1(-,(5-<(7,./,"#':&2+-#(!&:<.1,-&$-#9(3,&#'1(5*3-&(*3-,(5-#(
Filmstreifen als Objekt selbst in den Vordergrund: »Diese Grundhaltung machte ich mir zu Nutze, indem ich den Körper des Films
%7<(G+-<*(?A#(L@"&MCA(+)+*"&K-%>()&erhob.« 7(4-,(5-,*,1(&<(B?*#1garde-Verfahren entstandene Fetisch zweiter Ordnung wird im Akt
der Filmprojektion in die nächsthöhere Ordnung überführt: Nur die
anamorphe Optik der Cinemascope-Linse, die zugleich staucht und
verzerrt, vermag das Bild im richtigen Format auf der Leinwand zu
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G88+-IH2:52,*3>)+5<!}!#)1)0!K5*3)0T,55TJ%!(6*'GI[<"+"1*';927<+H!
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U8I?
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»Peter Tscherkassky – Artist in Focus«. Lecture am 10.10.2020 bei
ceZU.Zd~%! b+-44H5)H4! X]2*3)2%! R:-?! 311(<==>>>?H2I)0I/oN
6) 5 1 + R, - ?I)=I)=6 +- 4)ED ED=, 0 1 +5 1 +26/ *H5  1 5*3)0 T, 5 5T J?31 4-!
BO?@?EDE@F?

7!

K5*3)0T,55TJ%!&K3)!Uo^H+5+1)!$/0(H5;?

ED@A?!W)0>)2IH2:!4+1!60)H2I-+*3)0!7)2)34+:H2:!I)5!.):+55)H05?
1!

&Z)0!)0-)5)2)!Q)+*32,4!>+0I!I)2!VH2:)2!9)+2!10+2T)2?;

2!

G2I0s! \0)1/2%! #,H-! U-H,0I%! O"%1"9##$"2*' $82_:_' ><' +<22_$&"+)*%'
#,0+5<!7,-)0+)!I)5!\),HoNG015!@PCM?
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W:-?' #)1)0! K5*3)0T,55TJ%! &K3)! Uo^H+5+1)! $/0(H5;%' >>>?15*3)0T,5N
sky.at/inhalt/films/dieFilme/TheExquisiteCorpus.html (7.1.2021).
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zeigen. Der solchermaßen korrekt projizierte Film ist der Leinwand!-1&.2+(5-,(K+#">@+/+..
Anlässlich des 100. Geburtstags des Kinos
schrieb Susan Sontag 1996 in der 3"6& Q-%I& L+1")(&#(&+,-<(87:17,pessimistischen Artikel »The Decay of Cinema«:
Cinephilia has no role in the era of hyperindustrial films.
QWR(><*'-.(#A@(*//-*,(&#(*#P(.&%-(*#5(A#(*(?*,&-1P(A$(
.7,$*2-.V(A#(*(.2,--#(&#(*(1+-*1-,9(A#(5&.2A(@*::.(*#5(A#(
megascreens hanging above sports arenas. The sheer
ubiquity of moving images has steadily undermined the
.1*#5*,5.(/-A/:-(A#2-(+*5(3A1+($A,(2&#-<*(*.(*,1(*#5(
for cinema as popular entertainment. 8(
Dystopisch wird hier das Hyperindustrielle
*:.( -&#-( D#5$A,<( 5-.( &#57.1,&-::-#( H-&1*:1-,.( *8%-#17&-,19( 5*.( 5*.(
Kino gerade erst hervorgebracht hatte.
B72+(5-,($,*#%F.&.2+-(OA%&A:A'-(I&-,,-(6-:1%(
.&17&-,1( 5&-( +P/-,&#57.1,&-::-( D/A2+-( &#( -&#-( H-&1( 5-,( ?-,0#5-,1-#(
technologischen Bedingungen.
E-(*,-(.+&$1&#'(*@*P($,A<(1+&.(2A#?-#1&A#*:(&#57.1,&*:(
@A,:5(3-2*7.-(&1.(<*#*'-<-#1(<A5-:.(*,-(A3.A:-1-9(
1-2+#A:A'P(+*.(2+*#'-5(,*5&2*::P9(*#5(1+-,-(&.(*(3AA<(
&#(1+-(.-,?&2-(&#57.1,P9(&#(1+-(<*#&/7:*1&A#(A$(.P<3A:.9(
*#5(1+-(:&8-9(@+&2+(@-,-(#A1(2A#.&5-,-5(.1*#5*,5(
industrial tasks. […] Horizontal cooperation produces
information which is more relevant – it is the same
model as for platforms. 9(
>#( 5&-.-,( E-:1( 5-,( &#$A,<*1&?-#( 6-,#-1%7#'(
.P<3A:+*$1-,( DS&.1-#%-#( &.1( 5*.( .A%&*:-( GAA:( #&2+1( <-+,( 5&-( %-#1rale Organisation der Individuen; jedes Individuum steuert mittels

der Tool-Anwendungen (»Apps«) vielmehr selbst zur H+!& N.*.( 3-&9(
dem großen Informationsfluss der hyperindustriellen Gesellschaft:
JGA5*P9( @+*1( @A,8.( 3-.1( *,-( 5&.1,&371-5( *//:&2*1&A#.( @+-,-( 7.-,.(
themselves enter the data.« 10
C&1(5-<(?A#(O7.*#(OA#1*'($-.1'-.1-::1-#(D#5-(
5-,($",(5*.(=&#A(-#1.2+-&5-#5-#(&#57.1,&-::-#(D/A2+-(?-,3&#5-1(.&2+(
in ähnlicher Weise der Verlust der zentralen Organisationsstrukturen, wie es Veltz für die digitalisierte Gesellschaft sieht. Sontags verstreute und ubiquitäre, nicht mehr konzentrierte, singuläre $"0+,")(
der Bildausstrahlung (),%""#&+#&.&*@".*"%2&$+),-&6.//)2&1"!.),%""#))
.&#5( -&#-( 5-,( T,.*2+-#( $",( -&#-#( '-#-,-::-#( 6-,:7.1( 5-.( 0.1+-1&.2+-#(D,:-3#&..-.9(5*.9(?-,37#5-#(<&1(-&#-<('-@&..-#(O1*#5*,5(5-,(
Rezeption, die Filme erst als eigentliche Werke – sei es der Kunst
oder des Entertainments – sichtbar macht.
D,'0#%-#5(+&#%7'-$"'1(.-&(5*.(3-,-&1.(&#(5-#(
Fünfzigerjahren stark verbreitete (und die erste Welle des Kinoster3-#.(/,A?A%&-,-#5- 11) Fernsehen und das Anfang der Achtzigerjahre
%7<( H@-28( 5-.( O-1"?K+#"1. hervorgebrachte Video (das einst
weitverbreitete Akronym VHS meint P+$"-&O-1"&4F)*"1), das einen
%-&17#*3+0#'&'-#( 7#5( &#5&?&57*:&.&-,1-#( H7',&$$( *7$( 5&-( 3-@-'ten Bilder ermöglicht. Aber selbst das war nicht neu: Schon davor
gab es die auf das Schmalbildformat Super-8 heruntergebrochenen
P+"6"%?N+!")*-Kompressionen von Katastrophenfilmen, die in den
Siebzigerjahren für Heimkino-Atmosphäre sorgten, »verdichtet auf
5*.( E-.-#1:&2+-( 7#5( &<( 6-,%&2+1( *7$( *::-.( O1F,-#5-V( =*1*(.1,A/+-#(
pur und keine haarsträubende Handlung.« 12( E0+,-#5( OA#1*'( +&-,(
mit den Großleinwänden auf die urbane Ubiquität abzielt – als Inbilder des Futuristischen potenziert in Ridley Scotts H/.$"& G(##"%&
(1982) – , stellen die kleinformatigen technischen Apparaturen eine
prinzipielle Allzeitlichkeit des Bewegtbildes in den privaten und provinziellen Räumen her – die Auflösung der für das Kino so konstitu-
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'H5,2! '/21,:%! &K3)! Z)*,J! /6! $+2)4,;%! +2<! New York Times%!
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I)*,JN/6N*+2)4,?314-!BO?@?EDE@F?
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U4/21%! +2<! F%$N=12*$)' eg! BED@CF%! 311(5<==>>>?(*,N510),4?*/4=
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tiven Paradigmen Raum und Zeit sind dem Medienwandel früh eingeschrieben, einhergehend mit einem Verlust des kulturellen Ortes.
T#5( 5&-.( *::-.( #A2+( ?A,( 5-,( ',A;-#( 4&'&1*:&sierungswelle, die das Kino mit den Zehnerjahren dieses Jahrhunderts relativ spät erfasst. Der große Medienwechsel zeigt sich in der
Veränderung des Dispositivs. Wurden vormals in analoger Projektion die Schatten des Filmstreifens gleich dem Platonischen Höhlengleichnis auf die Leinwand geworfen, gelangt nun im H".19( 5-<(
gebündelten Lichtstrahl, numerische Bildinformation – Pixel – auf
die Leinwand. Ein einschneidender ästhetischer und technologischer Umbruch, den David Bordwell in J.#$-%.R)&N+!+*./&H-CD&E+/1)2&
E+/")2&.#$&*@"&E(*(%"&-=&B-0+") relativ exakt datiert: »Between 2010
and 2012, the world’s film industries forever changed the way movies
were shown.« 13(D,(3-.2+,-&31(5&-.-#(T<3,72+(?A,(5-,(!A:&-(5-,(%7(
D#5-('-+-#5-#(G-2+#&8(5-.(<-2+*#&.2+-#(H-&1*:1-,.(7#5(.2+:&-;1V(
»By now a movie has become ,-#*"#*9(*#(7#5&$$-,-#1&*1-5(&1-<(1A(3-(
fed into a database.« 14
Die so formulierte Digitalskepsis Bordwells
findet freilich bereits im Titel ihre größte Schlagzeile: das Digitale,
das mit allen Übeln der Welt bestückte Füllhorn. Bordwells Medienkritik speist sich aus einer genauen techno-ökonomischen Analyse der neuen DCI-Technik (N+!+*./&K+#"1.&S#+*+.*+0")) der großen
Hollywood-Studios. Sie gehorcht ihrerseits den von Kathrin Passig
beschriebenen »Standardsituationen der Technologiekritik« 15. In
&+#-#( ,&-$-( 5&-( D&#$"+,7#'( #-7-,( C-5&-#( .1-1.( 5&-( ':-&2+-#( .8-/tischen »Argumente« auf den Plan, so Passig. Weder für Bordwell
gesprochen noch im groben ›Faktencheck‹ sind diese jedoch zwingend als reflexhaft einzuordnen, wie Passig suggeriert. Das sollen die
hier auf die Argumente formulierten möglichen Antworten zeigen.
Auf die Frage (oder das Argument): ›Wozu soll das Digitale gut sein?‹
wäre Bordwells Antwort: Für das Zeigen von 3D und den weltweiten
N.F?*-?N.F-Filmstarts. Argument zwei: Wer will so etwas? Antwort:
Die großen Studios und Kinoketten. Argument drei: Das brauchen
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doch nur zweifelhafte Institutionen! Antwort: die Kino-Industrie, die
Blockbuster. Argument vier: Das ist eine Mode, die wieder vergeht.
Zutreffend: Die 3D-Technik, die die Digitalisierung der Kinosäle
beschleunigte, war eine Mode, die wieder verging. Argument fünf
und sechs: Es wird nicht viel verändern, es ist nicht gut genug. Antwort: Es hat viel verändert, ohne gut genug zu sein. Argument sieben: Die Innovation ist anfällig und nicht zuverlässig. Zutreffend: Das
!&:<-,3-9(5*.(#7,(#A2+(5&'&1*:(*,2+&?&-,1(@&,59(<7..(.10#5&'(&#(#-7-(
digitale Formate ›migrieren‹. 16 Argument acht: Das Neue gehört sich
nicht. Zutreffend: Digitale Formate waren verpönt. Argument neun:
Unsere Skills verändern sich zum Schlechteren. Zutreffend: Filme
werden oft nicht mehr in der ihnen zugedachten Rezeptionsform
gesehen, sondern nur noch als Content konsumiert.
4*.( 4&'&1*:-( *:.( 5A<&#*#1-( C-5&-#$A,<( &.1(
+-71-( &#5-..-#( 8A#.-#.$0+&'( 7#5( 3,-&1-,( '-.-::.2+*$1:&2+-,( C*&#stream geworden. Die im Zuge des Medienwandels vorgebrachten
1-2+#A:A'&-8,&1&.2+-#( B,'7<-#1-( @-,5-#( #7,( #A2+( &#( !*2+8,-&.-#9(@&-(-1@*(&#(5-#(I73:&8*1&A#-#(5-.(G-2+#A:A'&-+&.1A,&8-,.(7#5(
>#1-,#-18,&1&8-,.(D?'-#P(CA,A%A?9 17(5&.871&-,1(7#5(?-,.2+&-3-#(.&2+(
zunehmend zu einer emotional gefärbten Nostalgie. Von einer »analogen Nostalgie in der digitalen Medienkultur« schreibt so auch der
Medienhistoriker Dominik Schrey. 18 Das »Rasen der digitalen Datenströme« sei das »beängstigende Grundgefühl« 19( 7#.-,-,( H-&19( 5&-(
Nostalgie als Rückbesinnung auf das Alte wiederum ein Effekt der
jeweiligen medientechnischen Obsoleszenz. 20 Analog-Artefakte in
5&'&1*:(+-,'-.1-::1-#(!&:<-#(@",5-#(5*.(+&#1-,(7#.(:&-'-#5-(C-5&7<(
3-.2+@F,-#9 21 als emotionale Grundkonstante würde die Trauer

16!

W:-?! X,0*! 9)30-+2%! &9,0H4! >+0! :)/(6)01! >H0I)2%! I,5! >+55)2! I+)!
7q11)0;%!"21)0R+)>!4+1!'H5,22)!d51>,-I%!+2<!V*<*'YS2%6*2'Y*"1<#:%!
Em?M?ED@A%! 311(5<==>>>?2``?*3=5*3>)+`=>,0H4N>+0N:)/(6)01N>H0N
I)2NI,5N>+55)2NI+)N:/)11)0N@?@MmD@O@A!BO?@?EDE@F?

17!

W:-?! UR:)2J! X/0/`/R%! (9' =$/*' G/*2C16"#:H' ;&"%-' @*2*?! K3)! b/--J! /6!
Technological Solutionism, New York: PublicAffairs 2013.
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um eine angeblich verlorene Authentizität liegen. 22( 4&-( *#*:A'-(
Materialität stellt sich hier also als moralische Größe des Authen1&.2+-#( ?A,9( @0+,-#5( .&2+( <&1( 5-<( 4&'&1*:-#( %7#-+<-#5( 5*.( C&..trauen in die Bilder mit dem leichthin herstellbaren »Fake« verbindet.(
CA,A%A?( @-#5-1( &#( .A:2+-#( CA<-#1-#( <&1( B5A,#A( -&#V( B71+-#1&sches sei nicht per se moralisch gut, moralisch Gutes nicht automatisch authentisch. 23 Das Authentische: eine schwierige Kategorie.
T#5( 5*3-&( $0#'1( 5&-( 4&'&1*:&.&-,7#'9( 8#*//(
zehn Jahre nach der Umrüstung des Kinos, gerade erst richtig an.
Mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 als globaler Corona-Pandemie
&.1(5&-(#02+.1-(E-::-(5-,(4&'&1*:&.&-,7#'(5*9(5&-(*72+(5-<(*::10':&2+-#(
sozialen Leben einschneidende Umformungen bringt. Home-Office,
4&.1*#1(G-*2+&#'9(HAA<&#'(7#5(O1,-*<&#'(.&#5(#&2+1(#7,(#-7<A5&.2+-( EA,1.2+F/$7#'-#9( .A#5-,#( 3-,-&1.( &#( 5-#( EA,1.2+*1%( -&#'-gangene Metaphern für den neugeordneten Alltag. Die entsprechen5-#(1-2+#A:A'&.2+-#(C-5&-#(7#5(.A%&*:-#(=A#%-/1-(.1*#5-#($",(5&-(
jüngste Digitalisierungswelle jedoch schon länger bereit. So entwirft
Pierre Veltz für die hyperindustrielle Ära bereits das Home-Office
und den von überall aus arbeitenden digitalen Nomaden:
!A,(&#.1*#2-9(1+-,-(&.(#A@(*#(&#2,-5&3:-(:-?-:(A$(
/-,<-*3&:&1P(3-1@--#(@A,8&#'(+A7,.(*#5(:&$-(A71.&5-(
work. Mobile devices are profoundly changing things.
E&::(/-A/:-(2A#1&#7-(2,*<<&#'(1+-<.-:?-.(A#1A(
public transport just to go and sit behind a computer –
.A<-1+&#'(1+-P(2A7:5(5A(&#(*(@A,8(2-#1-,9(A,(*1(+A<-((
if they could accommodate that? 24(
Ein Szenario, das bereits vor 2014, Zeitpunkt
des Interviews mit Veltz, entworfen wurde. Allein die Arbeitswelt
war noch nicht so weit.
B72+( :--1( *:.( =A#$-,-#%1AA:( '&31( -.( 3-,-&1.(
seit 2013. Wenn mit Netflix, das 2007 in das P+$"-?-#?N"1.#$Geschäft einstieg, das Streamen den entscheidenden Medienwandel
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brachte, der das Kino als zwingendes Abspiel-Dispositiv für Filme
A3.A:-1( @-,5-#( :&-;9( &.1( *72+( 5&-.( -&#-( 3-,-&1.( <&1( 5-,( -,.1-# 25(
Digitalisierungswelle auf den Weg gebrachte Entwicklung. Bei der
4&'&1*:&.&-,7#'( 5-,( B3./&-:*//*,*17,-#( 7#5( !A,<*1-9( .A( O&-'$,&-5(
Fößel vom Fraunhofer-Institut, Abteilung Bewegtbildtechnologien,
auf dem Bundeskongress der Kommunalen Kinos im Jahr 2014, gehe
es vor allem um die Verfügbarmachung der Filme für das Internet. 26
Wenn die Kinos geschlossen sind, wird jetzt
also gestreamt. Vielleicht wird sogar gestreamt, wenn die Kinos wieder geöffnet sind, wie Umfragen suggerieren. So zeichnet sich mit
der pandemiebedingten weltweiten Schließung der Lichtspielhäuser
ein real werdendes dystopisches Szenario ab. Noch immer geht es
beim sich jetzt mit Vehemenz ankündigenden Kinosterben um die
Verschiebung des neuen »James Bond«-Films T"+#"&:"+*&U(&)*"%8"#9(
aus dessen Titel zwischenzeitlich im makabren Scherz die Negation
schon gestrichen wurde. N+)#"F(%&-+1($",(5-#(:*#'-,@*,1-1-#(B(/.#(
die Kinoauswertung schon gar nicht mehr in Betracht und streamt
*7$( 5-<( +*7.-&'-#-#( =*#*:( N+)#"F& J/(). V.%#"%& H%-)9( <*2+1( &<(
4-%-<3-,(3-8*##19(!&:<-(8"#$1&'(%-&1':-&2+(&<(=&#A(7#5(*:.(N+%",*?
*-?K-#)(1"%?O1,*1-'&-& &<( O1,-*<( %7( .1*,1-#9( @*.( %7( )@-,I6.0")&
unter Regisseur*innen und Kinobetreiber*innen führte 27? Im Rück3:&28(*7$(5&-(4&'&1*:&.&-,7#'.@-::-(5-,(6A,$"+,*//*,*17,-#9(5&-(?A#(
den Kinos euphorisch aufgenommen wurde, und im Hinblick auf die
5*57,2+(?A,3-,-&1-1-(1-2+#A:A'&.2+-(D#1@&28:7#'9(<7..(*3-,(:-&5-,(
*72+( $-.1'-.1-::1( @-,5-#V( 4*.( =&#A( +*1( *#( .-&#-,( -&'-#-#( B3.2+*$fung mitgewirkt.
OA::( 5&-( K+#">@+/+.& jedoch nicht verschwinden und mit ihr die adäquate Rezeption der Filme als Kunstwerk
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oder Unterhaltung, brauchen wir »the birth of a kind of cine-love«
(Susan Sontag 28) – oder aber eine Mediennostalgie, die sich in
Selbstreferenzialität auf das Medium selbst zurückbeugt. Nos1*:'&-( 7#5( K+#"?/-0"( 7<$*..-#( ':-&2+-,<*;-#( J!A,<-#( *81&?-#(
Widerstands« 29 gegen die Adaption technisch-apparativer Innovationen. Werden eingangs geschilderte Avantgarde-Verfahren, die
.&2+(5-<(H7',&$$(57,2+(5*.(4&'&1*:-(,*5&8*:(?-,@-&'-,#9(5*.(B#*:A'-(
und mit ihm den Kinoraum retten können? Und wie sähe Vergleichbares im sozialen Raum aus? Pierre Veltz beschreibt die hyperindustrielle Epoche auch als Befreiung:
B21&?&1&-.(*,-(&#2,-*.&#':P(3-2A<&#'(&#5-/-#5-#1($,A<(
1+-(2A#?-#1&A#*:(1-2+#&2*:(2A#.1,*&#1.(A$(:A2*1&A#(
(in respect to raw materials, energy, and the like). […]
>#2,-*.&#':P9(@-(2*#(2A<-(3*28(1A(1+-(A:5(<-1*/+A,(
A$(:&$-V(1+-,-(*,-(-S2-/1&A#*:(*3&:&1&-.(A$(,-*,,*#'-<-#1(
and resilience. 30
Folgt diese Sicht auf die Auflösung des
Materiellen als Befreiung aus den Zwängen von Raum und Zeit dem
appellativen Einwurf, jede Krise müsse zur Chance umgedeutet werden? Ist die Dystopie vom Verschwinden des Analogen am Ende gar
eine wegbereitende und ressourcenschonende Utopie? Oder folgt
letztere Interpretation nur der Apologie des Narrativs, das Ende der
+*/1&.2+-#( E-:1( .-&( &#( E&,8:&2+8-&1( 5-,( ?&-:?-,./,-2+-#5-( B7$1*81(
für eine optimierte und effizientere Existenz?
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>.1( 5&-( 4P.1A/&-( ?A<( 6-,.2+@&#5-#( 5-.( B#*:A'-#( *<( D#5-( '*,( -&#-(
wegbereitende und ressourcenschonende Utopie? Oder folgt letztere Interpretation nur
der Apologie des Narrativs, das Ende der haptischen Welt sei in Wirklichkeit der vielversprechende Auftakt für eine optimierte und effizientere Existenz?

?-,

(A3, B5, C5, D3, E6, F6) Ich muss gerade Dich, mein lieber Joseph-Heinrich – nicht erinnern an den heldenhaft en Kampf, den
wir um die Rückeroberung Rügens und unserer
fantastischen Kulturdenkmäler in Prora aus den Händen des internationalen Finanzkapitalismus geführt haben – was hätte
daraus werden können, wenn die jüdische Weltverschwörung unter dem Deckmantel
?6@%845;9>97?644L:6%?56%07<64%7512C%265;C L1K5<12%LG6@<12>6; ;C%2UCC6$%=;%?F@C$%9= <:6@61276C%?F@Cp$%52@6%=7C6@<665<1267%857?
6@AF4C6@=7:<G=7K6@%D=%6@@512C67%]Y
An diesem Punkt kommt die Browserhistoriograp hie als neue Hilfswissenschaft ins Spiel: Durch Analysen von Tab-Kookkurrenzen
können wir in Zukunft Mentalität
als komplexes Zusammenspiel multipler Einfl üsse auslesen, was freilich auch für Kontexte von Theoriebildung gilt, denn
sobald wir die Idee vom Verschwinden des Analogen in der personalisierten
Tab-Kookkurrenz zu lesen imstande sind, werden wir erkennen können, ob wir uns in Kontexten von Ressourcenschonu
ng oder biotechnologischer Optimierung bewegen.
Gegenwärtig gibt es keine Alternative zum Heilsversprechen einer umfassenden Digitalisierung, kein Narrativ, das für die Modernen
so plausibel wäre wie die natürliche Logik
der zunehmenden Digitalisierung. Es ist Untergang und Rettung zugleich. Wie ein Parasit verleibt sich die Digitalisierung alle
gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten ein, transformiert diese in Codes und
leitet sie dann durch exponentiell anwachsende Streams. Und deshalb lautet auch das Leitbild der »Umweltpolitischen Sozialagenda«
im Jahr 2020: »Die Soziale und ökologische Gestaltung der Transformation
ist nur mit Digitalisierung zu schaffen.«

Wer weiß das schon? Und wer will was?

V726"10'$9;("$#*0'$)"#$?1"6B;6.12"#$RI1%."#,9"1%"#$,7$B(*2"#>$)1"$)*%$:#*6&2"$18$Z&)7%$)"%$:#*6&2"#$C<"()*7"(#>$=*>$2"(*)"$
"(%.$)7(0'$)"%%"#$Q"(%0'91#)"#$,7$#"7"($+(*B.$
gelangen ohne jedoch Optimierung und Effizienz zu generieren.

U&')%P&/&(%1'&/&,%S ,";&(%/#$:'(1&23%) ',`%/'&%:&,1&(%/<%/#$ (&22%+(1%/<%$<#$;&, G/3&3%;&J+e&,39%"2/%: G,1&(%/'&%/&20&,%/#$
<(%1'&%>(3:<,3%"+4%/'#$%/&20/3%;&0&(F%@ '(%
U&1G,4('/%("#$%\&,2"(;/")+(;%&,;,&' 43%)'#$%"+;&(02'#*2 '#$9%1"/%/&'(&,/&'3/% &'(&%>(3:<,3%<1&,%:&(';/3&(/%&'(&%V&"*
3'<(%1",/3&223F%L(1%/ <%2&/&%'#$%1'&%C#$:' (1&2%&,,&;&(1&(%CJ3-&%&,(&+3]%N"/%
@(1&F%1&,%$"H3'/#$& (F%X&23F%

Bevor wir nach den Vorteilen einer Beseitigung organischer Hindernisse
vor der menschlichen Ambitioniertheit – oder dem Movens eines Anderen (Evolution?,
doch würde ›sie‹ gehindert?) – fragen, könnten wir genauer die ›Natur‹ von Haptik und
Plastizität betrachten. Und zwar – noch! – beginnend bei unseren Körpern, und deren
H'##:9,2'(8$ /:23$ 1"#$ %#&$ <=',3"9+&$ '%('$ H'##:9,2'.$ X<,$ 1'($ %#&$ 6"#$ )(6'$ 1'E23',$
H'##:9,2'$ 6%'(E%23.$ ZP##&$ #%23$ %($ '%(',$ 69,23$ H'##:9,2'($ -9E&%>6'&',-%(%',&'($ !'E&$ C'6'$
'%(['E('$ H'##:9,2'$<=',3"9+&$4<,$#%23$='&,"23&'(.$\23$1'%M$(%23&5$-%&$1'-$%23$#+,'23'($
#:EE5$ 9-$ 6%'#'$ /%(B'$ [9$ ',4"3,'(5$ 9(6$ 7:--'$ [9,<27$ [9-$ '%B'('($ K?,+',I$ "9#$ 1'E23',$
Ressource kommt er, – komme also ich –, und welche Ressourcen habe ich, um mich plas&%#23$ "-$ Z"94'($ [9$ 3"E&'(5$ 6'(($ 6"#$ 1%EE$ %235$ 1'%E$ "EE'#$ "(6','$ (%23&$ "("E:B$ [9$ -'%(',$
),4"3,9(B$%#&$L$
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Bevor wir nach den Vorteilen einer Beseitigung organischer Hindernisse
vor der menschlichen Ambitioniertheit – oder dem Movens eines Anderen
(Evolution?, doch würde ›sie‹ gehindert?) – fragen, könnten wir genauer
die ›Natur‹ von Haptik und Plastizität betrachten. Und zwar – noch! –
='B%(('(6$ ='%$ 9(#','($ K?,+',(5$ 9(6$ 6','($ H'##:9,2'(8$ /:23$ 1"#$ %#&$
<=',3"9+&$'%('$H'##:9,2'.$X<,$1'($%#&$6"#$)(6'$1'E23',$H'##:9,2'$6%'(>
E%23.$ZP##&$#%23$%($'%(',$69,23$H'##:9,2'($-9E&%>6'&',-%(%',&'($!'E&$C'6'$
'%(['E('$ H'##:9,2'$ <=',3"9+&$ 4<,$ #%23$ ='&,"23&'(.$ \23$ 1'%M$ (%23&5$ -%&$
1'-$%23$#+,'23'($#:EE5$9-$6%'#'$/%(B'$[9$',4"3,'(5$9(6$7:--'$[9,<27$
zum eigenen Körper: Aus welcher Ressource kommt er, – komme also ich –
9(6$1'E23'$H'##:9,2'($3"='$%235$9-$-%23$+E"#&%#23$"-$Z"94'($[9$3"E&'(5$
6'(($6"#$1%EE$%235$1'%E$"EE'#$F(6','$(%23&$"("E:B$[9$-'%(',$),4"3,9(B$%#&8
\23$ -?23&'$ "($ 6%'#',$ @&'EE'$ 6'($ G'B,%44$ H'#>
#:9,2'$ D:,',#&$ #:[%"E%#%','($ 9(6$ 39-"(%#%','(8$ \($ U",-'($ Z:#-"((#$
Dokumentarfilm Work Hard – Play Hard "9#$ 6'-$ Q"3,$ VdTT$ B'3&$ '#$ 9-$
die ›Ressource Mensch‹ in der New Economy, also um 50-%(' 6*!"0,7
#*!. In dem Film sprechen Arbeitgeber*innen und Manager*innen völlig
9(7:--'(&%',&$[9$`+&%-%',9(B#-"M("3-'(N$B'['%B&$1',6'($J',,%&:,%'($
und Praktiken des Extraktivismus, der ›ressourcenschonungslosen‹ Aus>
='9&9(B$9(6$F9#['3,9(B$#:1%'$-'(&"E'($9(6$'-:&%:("E'($;"(%+9E"&%:($
von Menschen an – oftmals aseptisch immateriell, ja unkörperlich wir>
kenden – Arbeitsstätten des Hochkapitalismus. Es scheint zwar, es werde
auf Angestellte und Stellenbewerber*innen eingegangen, doch letztlich
B'3&$'#$6",9-5$6%'#'$"94$%3,'$Z'%#&9(B#7,"4&$"=[93:,23'($9(6$#%'$%3('($
6"("23$ 7:-+E'&&$ "=[9["+4'(8$ !%'$ %($ c%',:(A-9#$ G:#23#$ 8*' 9*$!($/)$(:$
(ca. 1494), einem Gemälde, das in irrer Plastizität die Methode der Tre>
+"("&%:(5$ 6',$ 7,"(%:"("&:-%#23'($ )*&,"7&%:($ ['%B&I$ /%'$ +,:4'##%:('EE'($
0'#&"E&'(5$6%'$6"$C'-"(6'-$6'($@&'%($6'#$!"3(#%((#$'*&,"3%','(5$3"(>
&%','($(%23&$(9,$1%'$1%E65$#:(6',($#%(6$[96'-$+","6:*$B'7E'%6'&8$G:#23#$
0'-PE6'$ =,%(B&$ Z%23&$ %($ D',7'3,&$ ",,"(B%',&'$ !%##'(##A#&'-'$ 9(6$ 1%,4&$
6%'$X,"B'$6"("23$"945$1',$6%'$;"(%+9E"&%:(#-"23&$='#%&[&8$\($Z:#-"((#$
mittlerweile zehn Jahre altem Film wird eine solche Verkehrung deutlich an
6',$])(6E:##23E'%4'^$6',$`+&%-%',9(B#,3'&:,%7'($9(6$>%(&',D'(&%:('(5$6%'$%-$
X%E-$ "('%("(6',B','%3&$ 1',6'(5$ #%23$ %($ '%('-$ R#%(%#&,'(Y$ ]XE:1^$ &'%E1'%#'$

"923$ <=',E"++'(8 31 Gerade vermittels seines distanzierten Verfahrens
E%'4',&$ 6',$ X%E-$ '%('($ #23:27%','(6'($ GE%27$ %($ 6'($ F=B,9(6$ 6',$ +:#&%(>
69#&,%'EE'(5$ 7:B(%&%D>7"+%&"E%#&%#23'($ H"&%:("E%&P&$ 9(6$ H"&%:("E%#%',9(B8$
Assessment-Center-Vertreter*innen und Unternehmensberater*innen
1%,7'($ 1%'$ )*%E%',&'$ 6',$ ;'(#23E%237'%&$ R(%23&$ "=',$ 6',$ ;'(#233'%&Y5$
B',"6'$6"((5$1'(($#%'$D:($]#:4&'(^$K:-+'&'(['($#+,'23'($9(6$6'7,'&%'>
ren, der Mensch möge – zum Zweck der Umsatzsteigerung – lieber nicht
-',7'(5$6"##$',$",='%&'&8$
)%('$ @&',(#&9(6'$ %($ @"23'($ @",7"#-9#$ E%'4',&$
'%('$ X%E-#'_9'([5$ %($ 6',$ C9(B'$ ;P((',$ ='%$ '%('-$ G'&,%'=#>`9&6::,>$
training gezeigt werden. Wir befinden uns also an einem Set, das unter den
Stichworten Zivilisationsdistanz und Naturindizierung rangiert und mit>
unter die Subkategorie ›Survival-Camp‹ einschließt. Die Unternehmens>
angestellten tragen alle einen Schutzhelm, darauf ihre Namen auf einem
Kreppband. Sie geben – fast wie unter Hypnose – Teile aus einem TeamK:6'*$1%'6',5$9(6$E"##'($#%23$6"(($='%$'%(',$@'%E="3(<=9(B$%($6%'$F,-'$
ihrer Kollegen fallen. In den Ansprachen durch die Trainingsleiter sind sie –
genauso wie alle anderen Angestellten und Bewerbungskandidat*innen,
die in Losmanns Film auftauchen – dem Virus der englischen Kapitalspra>
che ausgesetzt, die eingesetzt wird, um das Verhalten der Betroffenen zu
modifizieren. Ein rekurrentes Schlagwort, das viele der Coaching-Tableaus$
6'#$ X%E-#$ 69,23[%'3&5$ E"9&'&$ aU3"(B'b8$ /","9#$ EP##&$ #%23$ "=E'%&'(I$
»Change-Prozess« und »Change-Management«. Change-Management
wird in der Regel mit Rückgriff auf die heraklitische Formel definiert,
nichts sei so beständig wie der Wandel. Dieser müsse dort stattfinden, wo
#%23$#&'&%B$&,"(#4:,-%','(6'$K:(&'*&'$"6P_9"&'$@&,97&9,D',P(6',9(B'($
(?&%B$ -"23&'(8$ X"7&:,'($ 1%'$ \(&',("&%:("E%#%',9(B5$ ,"#"(&'$ &'23(%#23'$
\((:D"&%:('(5$%(#='#:(6','$6%'$[9('3-'(6'$/%B%&"E%#%',9(B5$D',-'3,&',$
)%(&,%&&$D:($X,"9'($%($6%'$),1',=#&P&%B7'%&$R!$#Y$9(6$?7:E:B%#23'$c',"9#>
forderungen (drohender Ressourcenmangel) verlangten, dass sich Unter>
nehmen und ihre Angestellten an ihre Umwelt anpassen, und zwar über
a"B%E'$J,"(#4:,-"&%:(b5$a"B%E'#$U:"23%(Bb$9(6$aX''EB::6-"("B'-'(&b8 32
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X)+T)!b0+)5%!&"2!I)0!U2I-/55*3-)+6)!I)5!d(1+4+)0H2:5:)^H,15*3)5;%!
+2<! O"*' Y*"1, 10.4.2012, https://www.zeit.de/kultur/film/2012-04/
work-hard-film (13.11.2020).
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Diese Begriffe stammen von der Site der Organisationsberatung
"#"1"9, finden sich aber natürlich auch bei anderen Unternehmen.
W:-?!311(5<==/0:,2+5,1+/258)0,1H2:?2)1=!BO?@@?EDEDF?

?-=
\($Work Hard – Play Hard doziert ein junger Per>
#:("E:+&%-%',9(B#>J,"%(',$ "($ '%('-$ G%E6#23%,-$ <=',$ K:,&'*$ 9(6$ E%-=%>
#23'#$@A#&'-$#:1%'$6",<=',5$1%'$&%'4$9(6$("233"E&%B$6"#$G'19##&#'%($D:($
Mitarbeiter*innen beeinflusst werden könne. Daraufhin werden die, die
%-$`9&6::,&,"%(%(B$(:23$"($6'($@'%E'($%($6',$Z94&$3%(B'($9(6$#%23$6"(($
6'($ F,-'($ %3,',$ K:EE'B'($ "(D',&,"9&'(5$ %($ c%(6',(%##23P23&'$ B'#+',,&8$
Die nun zu fiktiven Minenarbeitern Mutierten werden aus einem Kamera>
,"9-$D:($6'($J,"%(%(B#E'%&',($:=#',D%',&5$%3,$J'"-D',3"E&'(5$%3,'$K:--9>
nikationsweise beurteilt. Man befindet darüber, ob sie im Flow seien, ob
%-$a6,%D',e#>#'"&b8$`=$#%'$a"("EA&%#23$6%#[%+E%(%',&b$#'%'(5$%3,'$H'##:9,2'($
B'[%'E&$'%(#'&[&'(8$)&28
\23$3"='$Work Hard – Play Hard$#23:($D:,$Q"3,'($
gesehen, und sehe den Film nun noch einmal. Nicht nur vor dem Hinter>
grund, dass ich an einer Privatuniversität mit konstanten und ungefrag>
&'($U:"23%(B%(&',D'(&%:('($",='%&'5$#:(6',($"923$D:,$6'-$c%(&',B,9(65$
6"##$ #%23$ 6%'#'$ \(&',D'(&%:('($ [9$ G'B%(($ 6',$ U:,:("7,%#'$ D',#23P,4&$
3"='($R9-$#23E%'ME%235$("23$D',-'3,&'($F(['%23'($'%(',$+","6:*'($!%,>
kung, reduziert zu werden). Nach dem "+*,!C"0&)*,' !C".$ %($ Z:#-"((#$
X%E-5$='%$6'-$6',$J,"%(',$D:($6',$0,:M3%,(,%(6'$9(6$6'-$E%-=%#23'($@A#>
&'-$#+,%23&$9(6$-%23$6',$G%E6#23%,-$-%&$6'($'(&#+,'23'(6'($@23"9=%E>
6',($"(B927&5$D',&%'4'$%23$-%23$"($'%(',$B,"+3%#23'($/",#&'EE9(B$%($6%'$
@&,97&9,$6',$0,:M3%,(,%(6'5$#'3'$-%,$%3,'$4"#[%(%','(6'($X"E&9(B'(5$6%'$
primärer, sekundärer und tertiärer (und hier: individueller) Natur sind und
die Funktion haben, die Oberfläche der Hirnrinde zu maximieren. Es ist
dieses gyrenzephale Gehirn, das uns von Nagetieren und Vögeln trennt;
das menschliche Hirn, das, so gilt es in der Psychotherapie und Neuro>
wissenschaft, lebenslang veränderbar ist. Es besitzt Plastizität bis hin zur
genetischen Ebene (bis hin zum limbischen System). Meditationen – und,
:+&%-%',9(B#&'23(%#23$ B'6"23&I$ ;'6%&"&%:(#trainings – können dieses
0'3%,($]'(&>#&,'##'(^$9(6$]='&,%'=#"-',^$R"94-',7#"-',Y$-"23'($#:1%'$
negative Sensationen (Ängste) reduzieren. Allein ein paar Engramme
R9(6$ #:-%&$ G"9#&'%('$ D:($ F9&:-"&%#-'($ 9(6$ D:($ 0'6P23&(%#Y$ 7?(('($
#%23$_9',#&'EE'(8
Die Frage angesichts dieser Fakten oder Vermu>
&9(B'($%#&5$1%'$1%,$9(#$(9($D',P(6',($7?(('(5$1:$'#$3'%M&5$'#$BP='$'%('$
explizite Nach-Corona-Welt. Noch einmal zu Pierre Veltz: Dieser sieht in
3A+',%(69#&,%'EE',$O'%&$(%23&$(9,$'%('($G'4,'%9(B##23E"B5$1'%E$1%,$'(6E%23$
9("=3P(B%B$ D:($ E:7"E'($ X"7&:,'($ #'%'($ R%($ Z:#-"((#$ X%E-$ #+,%23&$ '%($
F,='%&#+E"&[D%#%:(P,$ D:($ a(:(&',,%&:,%"E'(b$ K:(['+&'(5$ D:($ F,='%&#+EP&>
['($ :3('$ +',#?(E%23'($ X9M"=6,927Y5$ #:(6',($ "923$ 6'#1'B'(5$ 1'%E$ 1%,$

?->
unter dem Einfluss neuer Arrangements effektivere Resilienz (ein weiterer
;'(#23'(4<3,9(B#='B,%44 33Y$ 9(6$ #:-%&$ K,%#'("B%E%&P&$ "($ 6'($ J"B$ E'B'($
7?((&'(8 34$ \-$ 4,"([?#%#23'($ !:23'(-"B"[%($ 6',$ 0\@\$ R;,"03*' <()0!.7
,$*'=*,+$#*!'<(>"Y5$?@A!$(*'B"0+*&&*5'im Mai 2020 erklärt Veltz (in achter
Position einer Reihe von Beiträgen unter dem Großtitel »Covid-19 – Pen>
#',$Ee%(%-"B%("=E'bY5$'#$#'%$6"#$',#&'$;"E$%($6',$0'#23%23&'$6',$;'(#23>
heit, dass die Wirtschaft auf einem noch nie gehabten Niveau hintange>
#&'EE&$1:,6'($#'%5$9-$Z'='($[9$,'&&'($R;'(#23'(E'='(Y8$/"#$Z'='($("23$
Covid-19 werde diesen Passus unweigerlich enthalten – und Gesundheit
auf der Meta-Ebene nicht nur als ein dem Produktivsystem übergeordne>
ter Kostenpunkt, sondern als Grundpfeiler der Produktion von Reichtum
"(B'#'3'($1',6'(8 35$\23$E'#'$6%'#$9(6$6"#$%($Work Hard – Play Hard$D:,$
Jahren erstellte Porträt scheint eine Schimäre! Und selber bin ich nicht in
6',$Z"B'$'%([9#23P&['(5$1'E23'$?7:(:-%#23'($G','23(9(B'($"(B'#&'EE&$
wurden, damit das, was Veltz herausstreicht, tatsächlich geschehen
7:((&'$R:6',$69,4&'Y8$
/%'$ U:D%6>Tf>='[:B'('($ !%,&#23"4&#"9#1%,79(>
B'($ #%(6$ <=',$ 6"#$ @&"&%#&%#23'$ G9(6'#"-&$ '%([9#'3'( 36N$ X9&9,:E:B'($
#+,'23'($ "9#$ %3,'($ \(#&%&9&'($ 6"[98$ O9-$ G'%#+%'E$ J,'(64:,#23',$ 9(6$
O979(4&#=',"&',$ ;"&&3%"#$ c:,*5$ 6',$ %($ #'%('-$ O979(4&#%(#&%&9&$ '%('($
Zukunftskatalog entworfen hat und die dazugehörige PDF-Publikation
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,0)2;!U21>+*T-H2:56/04)2!,H5`H51)+:)2!H2I!5+*3!,2!)(+I)4+5*3)!
ZJ2,4+T)2! ,2`H(,55)2%! H2I! )215(0)*3)2I)! &YH05T/00)T1H0)2;!
R/0`H2)34)2?! $30+51+,2! Z0/51)2%! &Z+)! #,2I)4+)! +51! T)+2! H2,8N
>)2I8,0)5!'*3+*T5,-;%!'*3+--)00)I)!EDED%!Q+1)0,1H0,0*3+R!X,08,*3%!
+2<! O"*' Y*"1%! M?@@?EDED%! 311(5<==>>>?`)+1?I)=TH-1H0=EDEDN@@=5*3+--)0N
0)I)N*30+51+,2NI0/51)2NR+0/-/:)NI)H15*3)5N-+1)0,1H0,0*3+RN4,0N
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311(5<==>>>?I)51,1+5?I)=ZU=K3)4)2={H)05*32+11=$/0/2,=
9+015*3,61=T/21)o1+26/04,1+/2)2N>+015*3,61?314-! BM?@@?EDEDF?!
e,1]0-+*3!pHÄ)01!5+*3!,H*3!)1>,!X*Y+25)J!`H!I+)5)0!b0,:)?!311(5<==
>>>?4*T+25)J?I)=2)>5=(0)55)=,H5>+0TH2:)2N6/-:)2N*/0/2,N
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??-

???

-%&$@&'EE9(B("3-'($D:($)*+',&'($9(6$)*+',&%(('(5$6%'$#%23$[9-$!"(6'E$
der »10 Lebenswelten« durch die Covid-19-Pandemie äußern, für 125 Euro
D',7"94&8 37$ @'3'$ %23$ ,%23&%B.$ !P3,'(6$ "E#:$ ("23$ ['3($ ;:("&'($ U:,:("$
evident ist, dass bereits bestehende Ungleichheiten sich lokal und in der
globalen Verteilung massiv verschärft haben, wird bei der Auslegung der
sanitären Krise die Ware ›Corona-Sinnmarkt‹ deftig ausgepreist – von
'%('-$O979(4&#='"94&,"B&'(8$
O9,<27$[9-$='&,%'=#'*&,"7&%D%#&%#23'($`9&6::,>$
&,"%(%(BI$ /%'#'#$ %#&$ (%23&$ (9,$ '%($ ),='$ 6',$ ),E'=(%#+P6"B:B%75$ #:(6',($
"923$ 6'#$ -%E%&P,%#23'($ J,"%(%(B#$ R9(6$ 98$"8$ -%&$ ),4:EB$ ='%$ 6',$ 6'9&>
#23'($!'3,-"23&$'%(B'#'&[&YN$9(6$1P3,'(6$6%'$@'E'7&%:(#:=#',D"&%:($
der Trainingsleiter über Tage über die unter Tage Agierenden befindet,
#23'%(&$ '#$ -%,5$ '#$ 3"(6'E'$ #%23$ 9-$ '%('$ D',>,<27&'$ )*"[',="&%:($ 6'#>
#'(5$ 1"#$ 6',$ 23%E'(%#23'$ /%23&',$ U",E:#$ @:&:$ H:-i($ %($ #'%(',$ B',"6'$
4',&%BB'#&'EE&'($[1'%&'($F9#B"='$6'#$0'6%23&="(6'#$5%$9E'-$(*,"'"94>
,94& 38$R<=,%B'(#$#23,'%=&$6%'$j7:4'-%(%#&%($k"A:$c',,',:$%($'%('-$F,&%7'E$
[9$6'($D%',$)E'-'(&'($<=',$F&'-(:&$='%$U:D%6>Tf$9(6$='%$23%E'(%#23'($
;%('(",='%&',( 39Y8
Im Folgenden ein paar Worte zum Ver-rücken und
zu verrückter Plastizität in pandemischen Zeiten (und ihrem Ressourcen>
9-B"(BY5$9(6$'%('$1'%&','$R"(B#&D:EE'$9(6$BE'%23['%&%B$"94$l$='B'3,'(6'Y$
Volte.
Der ›Pandemische Imperativ‹ stellt Abrücken$
als erstes Gebot auf. Der Imperativ – stets so zu handeln, als sei ich
Covid-19-positiv und mein Gegenüber aus einer Risikogruppe – macht
+E"#&%#235$ 1"#$ "=,<27'($ 3'%M&5$ "=',$ "9235$ 1"#$ '#$ 3'%M&5$ %-$ K:+4$ ("3'$
an den Anderen zu rücken. Überhaupt das Ver-rücken: wie wenn ich
D:($@:&:$H:-i(#$0'6%23&="(6$"9#$6,'%M%B$Q"3,'$[9,<27$"($6'($0'6%23&>
="(6$ F$,0!$ 6'#$ '='(#:$ 23%E'(%#23'($ /%23&',#$ 0:(["E:$ ;%EEi($ ,<27'$ 9(6$
6",%($ "94$ '%($ XE'6',-"9#>0'6%23&$ #&:M'I$ a=E%(6'$ !?,&',b5$ 6%'$ a#%23',$
1%'$ XE'6',-P9#'$ #%(6b5$ a#23E"4'($ 7:+4<=',$ %($ 6'%(',$ c?3E'5$ 6'%('-$
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$,0-/5!'/1/!./4x2%!@$"-h')"#*29%!',21+,:/!I)!$3+-)<!Q,!*,-,8,`,!
I)-!I+,8-/!EDDm?

c"E#$gLhb8 40 Mein Körper soll Dienstleister der Vorsicht, Gegenstand einer
=%:+:E%&%#23'($ @'E=#&6%#[%+E%($ #'%(5$ 6%'$ D:($ 6'($ -'%#&'($ #231',',$ [9$
erbringen ist als ihre von den Krankenkassen bonifizierte Sportdisziplin.
/%'#'$+"(6'-%#23'$@'E=#&6%#[%+E%($[9$',=,%(B'($#23'%(&$D%'E'($#7"(6"E?#5$
1P3,'(6$"=',$%($Z:#-"((#$X%E-$'%('$U:"23',%($`>J:($',7EP,&5$6',$D:($%3,$
unterbreitete Effizienzgedanke solle in die »DNA« der Firmenangestell>
ten »eingepflanzt« werden. Nach dieser Szene zieht die Kamera langsam
69,23$7?,+',E'','$HP9-'N$:6',$6',$X%E-$['%B&$K?,+',$(9,$"9##23(%&&1'%#'5$
oft kopf- und gesichtslos; die Kamera fährt lieber über Oberflächen von
0'B'(#&P(6'(8$
!%'#:$ 4PEE&$ '#$ #:$ #231',5$ \-+',"&%D'$ "([9>
('3-'(5$ 6%'$ 9(#','($ "("E:B'($ K?,+',$ -'%('(5$ 1P3,'(6$ 6%B%&"E$ "(-9>
tende Räume und viral wirkende extraktivistische Unternehmens-$
,3'&:,%7$9(6$>-'&3:6'($#%23$69,23#'&['($7?(('(5$"E#$1<,6'($#%'$(%23&$
6%'$ H'##:9,2'($ "9#+,'##'(5$ 6%'$ 1P3,'(6$ 6',$ U:,:(">K,%#'$ +E?&[E%23$ "E#$
#23<&['(#1',&$ '&%7'&&%',&$ 1',6'(.$ !%'#:$ 1%,6$ 6%'#',$ 0'B'(#"&[$ (%23&$
3"+&%#23.$
!P3,'(6$ %23$ 3%',<=',$ ("236'(7'5$ #%&['$ %23$ "-$
G%E6#23%,-8$ \($ -'%('-$ K?,+',5$ 6',$ 1%'$ #:$ D%'E'$ "(6','$ K?,+',$ #23:($
E"(B'$ (%23&$ -'3,$ %-$ K%(:$ 1",$ RB'6'(7'($ 1%,$ 9(#',',$ (9($ "E#$ E'','5$ D',>
E"##'('$`,&'$#%23&=",$1',6'(6'($D*("3!$%-Kinos …), aber am Bildschirm
in Dienst gesetzt wird als Nur-noch-Home-Körper im Office-Modus, als
Homeoffice-Körper, und eingefaltet ist in diese Funktion. Ein Angstfunke:
c"#&$69$#23:($'%(-"E$6"#$F9B'$6'%(',$U:-+9&',7"-',"$-%&$'%(',$G,%'4>
marke zugeklebt, aus Sorge, selbst bei heruntergefahrenem Videokonfe>
,'([,"9-$7?(('$-"($6%,$+E?&[E%23$[9#'3'(.$!:-?BE%23$%($6',"(B%',&'-$
O9#&"(6.$\($("27&'-$O9#&"(6.$`6',$6"#$0'B'(&'%E$49(7&$-%,$6"[1%#23'(I$
c"#&$ 695$ 1P3,'(6$ %($ 6',$ F9#E'B9(B$ D:($ U:,:("$ #:B",$ D:-$ ]("27&'-$
Z'='(^$6%'$H'6'$1",5$(%23&$#23:($+3"(&"#%',&5$'#$-?B'$6:23$'%('$X9(7>
&%:($B'='(5$'%($K:--"(6:5$'%('$J"#&'(7:-=%("&%:(5$<=',$6%'$6%'$"94$6'-$
G%E6#23%,-$',#23'%('(6'($K?,+',$6',$F(6','($#79E+&9,%',&$1',6'(5$'23&5$
[9$ XE'%#23$ 1',6'($ 7?((&'(.$ Z"B$ (%23&$ %-$ O'%B'($ 6'#$ ("27&'($ -'(#23>
E%23'($K?,+',#$D',-%&&'E#$6',$G%E63"9','%$'%(#&$6',$O1'275$9(-%&&'E=",'$
Präsenz zu schaffen? Sind wir nicht in der Lage, diesen Zweck heute mit
-'6%"E',$K:-+'&'([$1'%&',[9D',4:EB'(.$
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Noch eine Interferenz. Nochmal
neuer deutscher Film. Plötzlich
steht die Unternehmensberaterin
\("$"9#$;",'($F6'#$G"($'H,)-%((
(2016) vor mir. Nachdem sie eben
noch ihren Office-Körper mit der
c%E4'$ '%(',$ 0"='E$ %($ '%($ )&9%7E'%6$
gesperrt hat – all das geschieht
%($ %3,'($ '%B'('($ D%',$ "#'+&%#23'($
Wänden –, lässt sie die von ihr
anberaumte
Mitarbeiter*innen;:&%D"&%:(#>G'&,%'=#4'%',$ BE'%23$
wie angestochen zur Nacktparty
-9&%','(8$

Diesen aseptischen Alltag wollen viele in ihren Wohnungen haben, mit glatten Oberflächen und pflegeleichten Allzwecklösungen
wahlweise aus Melaminharz, Laminat, UV-Lackoder Schichtstofffronten, Acryl oder Glas, deren Kanten sich mit der weichen und feuchten Haut unserer Körper schneidet, jedoch
auf Instagram so unglaublich gut aussieht.

Nach den obigen Faltungen von Zukunft, Kino, Körper und Produktion wollen
wir hier zum Ende kurz auf den eingangs genannten cadavre exquis zurückkommen, diese »surrealistische Leiche«, die als Schreibspiel Unzusammenhängendes in neue Zusammenhänge oder
sich zufällig ergebenden Widersinn bringt.

U&'%1&,%!"#*3H",3b%)+//3&(%c&1<#$%"22&%R<('Z@,1)"((Zg</ 3G)&%3,";&(9%/#$2'& e2'#$%'/3%1"/%&'(-';&9%:"/%'#$%B<(%1'&/&)
%S'2)%&,'((&,&9%/'#$&,%4"2/#$%&,'((&,&9%1 '&/&%
\&,*2&'1+(;9%&'(%UJ ,&(*</3G)9%'(%1&)%R<('%1+,#$%U+*",&/ 3%',,39%:<)'3%'#$%/'# $&,%',,&9%/<%1"//%&/%/ '#$%+)%&'(&%:&'3&,&
%S&$22&'/3+(;%<1&,%N &#*&,'((&,+(;%$"(1&23F
O88"($91")"($%."'.$%1"$#"<"#$81(>$?"(B&62.$810'$%&2*($1#$)"($A&'#7#2>$2"'.$81.$81($)7(0'$)1"$N.(*W"#$7#)$1%.$-6a.,610'$91")"($?
"(%0'97#)"#K
Ich möchte Ina direkt fragen, ob sich das Adjektiv ›nackt‹ entgegen dem Sprachgefühl nicht doch steigern lässt: ob sie
sich nicht noch nackter fühlen würde, wenn sie
mir, hier und jetzt, auf der Betriebsfeier, die Browserhistoriograp hie der letzten drei Monate von ihrem privaten Rechner
auf meinen USB-Stick schieben würde.
D.($A:'1V(XA#1&#7&1P(5-,(#($+*F9 Obwohl sie nun gar nichts mehr trägt, ist der Körper der Schauspielerin nicht nackt. Sandra
Hüller bekleidet das angestachelte Spiel der
Unternehmensberaterin mit würdevoller Lässigkeit. Um sich herum aber zieht sie alle aus, buchstäblich. Sie, die Königin
des Teambuildings, enttarnt die neoliberale Schamhaftigkeit karriereversessener
Ver- und Entkleidungsspiele. Einmal den anderen die Hosen ausziehen: Das ist gewiss kein Anschlussfehler. Ich reibe mir
die Augen.
Buñuel im Assessment Center, ein 21st century-Remix aus Le Charme Discret de la Bourgeoisie =7?%El Ángel Exterminador –%7657$%;5C%J6e%29C%?9
<%:9@%7512C<%D=%C=7$%626@%;5C%R6G67%
im Modus der permanenten Versuchsanordnung ohne ›Exitstrategie‹, in der mit den Kleidern nicht die Konvention abgestreift
(hat daran jemals jemand geglaubt?), sondern nur die Willkür auf die Spitze getrieben
wird, mit der Versuchsleiter*innen die Regeln jederzeit ändern können, framing derjenigen, die sich genötigt sehen, in jeder challenge
52@6%"7H9<<=7:<AU25:K65C%=7?%)5<HF75G545CUC%=7C6@%&6>65<%D=%<C64467Y

Noch eine Interferenz. Nochmal neuer deutscher Film. Plötzlich steht die
Unternehmensberaterin Ina aus G"($'H,)-%(( vor mir. Nachdem sie eben noch ihren OfficeKörper mit der Hilfe einer Gabel in ein Etuikleid gesperrt hat – all das geschieht in ihren
eigenen vier aseptischen Wänden – lässt sie die von ihr anberaumte Mitarbeiter*innenMotivations-Betriebsfeier gleich wie angestochen zur Nacktparty mutieren.
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Nach den obigen Faltungen von Zukunft, Kino, Körper und Produktion wollen wir hier zum Ende kurz auf den eingangs genannten
cadavre exquis zurückkommen, diese »surrealistische Leiche«, die
als Schreibspiel Unzusammenhängendes in neue Zusammenhänge
oder sich zufällig ergebenden Widersinn bringt. Diese Leiche, die
auch dem gesamten Schreibexperiment, an dem dieser Text teilnimmt, zugrunde liegt. Assoziieren wir also und öffnen wir einige
Leichen. 41
»Le cadavre exquis boira le vin nouveau.«
Quis (lat.): wer? Wer trinkt Wein und wer wird sterben? Ex und
hopp. Exquis (frz.): auserlesen, exquisit, wie ein guter Wein etwa;
im Medizinischen auch ein Adjektiv des Schmerzes, so in une douleur exquise. Für cadavre gibt der Petit Robert an: »Corps mort, de
l’être humain et des gros animaux«. 42 Tote Körper von menschlichen
und anderen (großen) Tieren. Nach einem kürzlichen Home-VideoAbend mit HBO’s Chernobyl (Johan Renck, 2019) – erzählt in der
Medienform des Mainstream (im Home Box Office eben und auch in
diesem konsumiert) – drängen sich uns ein paar solcher Leichen auf,
die ebenfalls exquis sind, auserwählt und tot. Sie sind dies natürlich einerseits nur auf der Bildfläche, andererseits aber auch tatsächlich, im April 1986 und danach: die Körper der Feuerwehrleute,
unwissentlich verstrahlt beim Löscheinsatz; die nackten Körper der
Minenarbeiter, wissentlich verstrahlt beim Sichern des Reaktorbodens; die geschätzt 600.000 bis 800.000 Körper der Liquidatoren, die
nukleare Trümmer vom Reaktordach fegten; die Tierkörper in den
umliegenden Dörfern und Wäldern, verstrahlt und darum liquidiert.
Chernobyl ist eine anglo-amerikanische
Mini-Serie, gedreht in Litauen in 2018 und im Mai 2019 international ausgestrahlt, die in einem Mix aus historischer Akkuratesse
und fiktionaler Übertreibung vom Super-GAU erzählt, der sich im
April 1986 im Nuklearreaktor bei Prypjat in der heutigen Ukraine
ereignete – und vom Sterben dabei und danach. Ausgestellt werden verschiedene Dinge. Zum einen das potentiell globale Aus-
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https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cadavre (30.12.2020).

maß eines lokalen Ereignisses – eine körperliche Erkenntnis, an
die wir uns beide noch gut erinnern können im Frühjahr 1986
(das Ferne war plötzlich unsichtbar mit dem eigenen Körper aufs
Intimste verschränkt). Zum anderen eine ideologisierte Technologiegläubigkeit und deren Gefahren, welche aber nur beim ehemaligen ›Feind‹ in der damals noch bipolaren Welt angesiedelt wird.
Die sowjetische Propaganda-Maschine ist sowohl für mangelnde
Reaktorsicherheit im Vorfeld wie auch den schleppenden Verlauf
der containment measures verantwortlich; die Deutschen dagegen
liefern im Prinzip hochwertige Technik und der Räumungsroboter
der deutschen Polizei funktioniert nur deshalb nicht, weil man
viel niedrigere Propaganda-Strahlenwerte durchgegeben hatte.
Der übersteigerte Wille zur Nukleartechnologie erzeugt also die
Katastrophe, und gleichzeitig ist es der Mangel an entsprechend
elaborierter Technologie (und der Unwille, so suggeriert die Serie
zumindest, diese in internationaler Kooperation zu erhalten), der
zum Einsatz menschlicher Arbeit zwingt. Körper und Technologie
sind hier also aufs Engste verquickt, im Forttreiben der Technologie ebenso wie im Management ihrer Folgen. Und drittens werden
vor allem die buchstäblichen cadavres exquis ausgestellt, die die
Explosion von Reaktor 4 zur Folge hatte. Die körperliche Zersetzung der Strahlenopfer ist ausgiebig ins Bild gerückt (deren Transformation zu cadavres) ebenso wie die Auswahl und Rekrutierung
bestimmter Körper, wie etwa die der Minenarbeiter, exquis aufgrund ihrer Kenntnisse des Bergbaus und Bodenaushubs, oder
die der Soldaten, exquis aufgrund ihrer Verpflichtung zum Dienst
am Vaterland. Work hard – play hard war nicht die Logik, mit
der diese Körper zur Arbeit animiert wurden. Eher: die Katastrophe ist da (ja, Fehler wurden gemacht, aber fragt nicht …) – nun
erfordert es ein notwendiges Opfer für Vaterland und Menschheit,
welches auf Deinem Teller landet. Also eher: Work hard – die hard
for others. Die Logik des Opfers, welche der nationalen ebenso
wie der sozialistischen Idee (der Gemeinschaft als Opfergemeinschaft) innewohnt. Nackt oder nicht wurden sie einer meist tödlichen Strahlung ausgesetzt und waren danach nur noch von
kurzer Dauer – wohingegen sich die Zukunft des Plutoniums aus
dem Super-GAU mit einer Halbwertzeit von 24.000 Jahren noch
bis ins Jahr 25.986 n. Chr. (auch zu übersetzen als: ›für immer‹)
erstrecken wird. Eine warped time, in der die Fortdauer der Gegenwart in eine kaum vorstellbare Zukunft ähnlich mit dem linearen
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Geschichtsbegriff des teleologischen Fortschrittes aufräumt, wie
es gegenwärtig das Anthropozän tut.
Der Einsatz (und die letztliche Opferung)
derjenigen, die für diese Aufträge auserwählt wurden, wurde nur
darum so dringend, da er das Sterben anderer an der Strahlung vermindern oder vermeiden sollte. 43 Es war – wie historisch akkurat
und filmisch gelungen die Serie es auch immer verarbeitet 44 – eine
Kalkulation der Schadensbegrenzung und der Versuch, Sterben
durch den Einsatz ausgewählten Sterbens zu begrenzen. Wir wollen
und können hier keine detaillierte Analyse der Mini-Serie leisten. Sie
erschien uns aber in Hinblick auf die medientheoretischen Fragen
der vorhergehenden Faltungen als passendes Material, um daran
einige der vielen Fragen zur gegenwärtigen Pandemie aufzuhängen.
Als Serie scheint Chernobyl uns der oben genannten bricolage angemessen, vor allem da sie zudem die Assoziation des Sterbens und der
Präsentation einiger cadavres exquis im Hinblick auf die »pandemische Selbstdisziplin« aufruft, mit der wir es zum Zeitpunkt dieses
Schreibens zu tun haben. Wir sehen die Minenarbeiter bei unerträglicher Hitze nackt die Schächte für die Betonplatte unter dem Reaktor
ausheben und fragen uns, wie die Verschränkung von Sterben und
dem Einsatz bestimmter Körper zum Schutz anderer im Rückblick
auf 2020 und die Covid-19-Pandemie gelesen werden wird. Welche
cadavres exquis entstehen hier und heute, auch wenn niemand
sterben soll?
Eine solche Lektüre und Analyse der Tragweite
gegenwärtiger Verschiebungen scheint heute noch nicht wirklich
machbar, und so enden wir mit Fragen und weiteren Inter-ferenzen.
Es werden auch in der biopolitischen Antwort auf das (im)materielle Virus SARS-CoV-2 – ähnlich der sozialistisch-industriellen Antwort auf die (im)materielle Strahlung – ausgewählte menschliche
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Körper eingesetzt, um die Folgen eines ›Unfalls‹ einzudämmen, der
durch technologischen Fortschritt möglich gemacht wurde. Waren
es in Chernobyl und Tschernobyl die Folgen des industriellen und
nuklearen Zeitalters, sind es in der Corona-Pandemie die Folgen
des Anthropozäns mit schwindenden Habitaten und globaler Reisetätigkeit, wodurch das Virus in ungeahnt schnellem Maße zirkulieren kann. Wurde den Folgen der Nuklearkatastrophe im Jahr 1986
akut mit dem kalkulierten, lokalen Einsatz menschlichen Sterbens
begegnet, wird den Folgen von SARS-CoV-2 im Jahr 2020 mit einem
scheinbar anderen Einsatz menschlicher Körperlichkeit und Sterblichkeit entgegnet. Sicher, die potentiell tödlichen, nicht-menschlichen Akteure sind jeweils andere und es kann auch keinesfalls um
einen schlichten Vergleich zweier sehr unterschiedlicher Situationen gehen. Aber ein Nebeneinanderlesen der Bereitschaft und Möglichkeit, Körper in unerträgliche Nähe zum nicht-menschlichen
›Akteur‹ zu bringen, um einerseits strahlende Materie zu begraben
und andererseits andere Körper davor zu schützen, was auch eine
Duldung des Sterben-Machens (oder eher: des Sterben-in-Kauf-Nehmens) demonstriert, kann hilfreich sein, um über die Differenzen
und / oder Kontinuitäten mit der gegenwärtigen Pandemie nachzudenken. Die globale »biopolitische Selbstdisziplin« und das Gebot
ungekannter Abstandsregeln ist in diesem Maße nur möglich in der
digitalisierten Gesellschaft, in der sich wenigsten ein Schatten des
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens online aufrechterhalten lässt. Ohne die technologische Möglichkeit zum Home-Office
wäre eine Antwort auf SARS-CoV-2 sicher anders ausgefallen. Und
gleichzeitig zur individuellen Isolation versuchen die bestmöglich
geschützten Körper des medizinischen Personals, die vom Virus
befallenen Körper ihrer Patient*innen zu kurieren. Und auch wenn
sich Pfleger*innen und Ärzt*innen überproportional leicht infizieren können, ist dies doch nicht die Duldung des Sterben-Machens
im potentiell tödlichen Einsatz. Zum Schutz der (vielerorts über
Jahrzehnte eklatant unterfinanzierten) Gesundheitssysteme – der
Verhinderung von deren Überlastung, welche letztlich zur gefürchteten Triage führen würde, also zur Auswahl von Körpern, deren
Sterben geduldet würde – werden andere Opfer gebracht. Kein einziger menschlicher Körper soll Opfer des Virus werden, eben dafür
werden auf anderen Ebenen ungeahnte Opfer gebracht. Wer hätte
vermuten können, dass das kapitalistisch-neoliberale Mantra des
Work hard – play hard so unerwartet auf Pause gesetzt wird und es
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auf Monate (optimistisch gerechnet) weder play gibt, noch für viele
work? Was geschieht hier? Es scheint in jedem Fall mehr als nur vin
nouveau in alten Schläuchen.
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[Regeln für alle folgenden Würfel: Für jede der 6 Kategorien
(A–F) wird je einmal gewürfelt. Das sog. »Iactum«, d. h. das
Würfelergebnis, muss in der Ausführung verarbeitet werden. Pro
Iactum ist eine Streichung erlaubt.]
W Ü R F E L I .1
A) Schwerpunktsetzung
1 = Futurologie als Würfelspiel
2 = Aleatorik und Industrie 4.0
3 = I Ging
4 = Sci-Fi-Dices
5 = Der homo ludens erwürfelt seine Zukunft
6 = 13-seitige Würfel
B) Form
1 = essayistisch
2 = akademisch (kontinental)
3 = akademisch (amerikanisch)
4 = lyrisch
5 = aleatorisch
6 = gemischt

E) Ablenkung / Digression
1 = Tesla
2 = Botanik
3 = Atomwaffen
4 = Backgammon
5 = Einkaufslisten
6 = Enneagramm
F) Anker
1 = Stéphane Mallarmé
2 = Emily Dickinson
3 = Italo Calvino
4 = Octavia Butler
5 = John Cage
6 = Roberto Bolaño

I AC T U M I .1
A3 = I Ging; B3 = Akademisch (amerikanisch); C3 = Mittelpessimistisch; D3 = Kabbala; E6 = Enneagramm; F5 = John Cage
AU S F Ü H R U N G I .1

C) Ton
1 = nihilistisch
2 = pessimistisch
3 = mittelpessimistisch
4 = schwankend
5 = vorsichtig optimistisch
6 = optimistisch
D) Okkultistischer Input
1 = Tarot
2 = Turin (schwarze und weiße Magie)
3 = Kabbala
4 = Agrippa von Nettesheim
5 = Diffus, vermengt mit modernen Verschwörungstheorien
6 = Keiner

Nora Winklers Leben verlief bis zum Frühjahr
2020 unspektakulär. Sie hatte ein Studium der Politikwissenschaften an der FU Berlin absolviert und Anfang 2020 ihre Masterarbeit
über die Klimapolitik der Balkanländer eingereicht, als das Coronavirus Europa traf. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen infolge
der Covid-19-Pandemie befand sie sich wie ihre Zeitgenoss*innen
häufig allein in ihrer Wohnung und verbrachte, müde der sozialen
Medien, ihre Zeit mit Internetlektüren.
Durch eine exemplarische Analyse von
Winklers Browserverlauf hat Sophie Đức Thắng, Professorin
für digitale Geschichte an der Humboldt-Universität, genauere
Erkenntnisse über den tiefgreifenden Wandel erhalten, den diese
Lektüren ausgelöst haben. Đức Thắng konnte in ihrer Studie über
»Digitale Biographien in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts«
nachweisen, dass Winkler bei ihrer abendlichen Lektüre während
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des Frühjahrs 2020 häufig den Zufallsknopf der Wikipedia gedrückt
hatte. Eine folgenreiche Ablenkung. Am Abend des 23. März 2020
las sie in einem Artikel über John Cage, dass dieser für seine Kompositionen auf das I Ging zurückgegriffen habe. Da Winkler durch
ihr ans Obsessive grenzendes Hobby bereits eine Disposition für
die Aleatorik mitbrachte, war sie gleichermaßen von Cages Kompositionen und dem Orakelbuch affiziert. Am 26. März bestellte sie
über das ZVAB ein Taschenbuchexemplar (Diederichs gelbe Reihe)
von Richard Wilhelms Übersetzung des I Ging für 3,67 Euro, deren
Ankunft Đức Thắng auf den 31. März als terminus post quem datiert.
Der Einfluss des Orakels auf Winklers Leben war weitreichend. Đức
Thắngs These, die sie in ihrem Aufsatz »Zufall und Widerstand. Studien zur Aleatorik als antidigitalem Handlungsprinzip in Biographien
des frühen 21. Jahrhunderts« entwickelt hat, lautet: Winkler habe –
als Repräsentantin der Covidians – anders als Cage nicht ein ästhetisches Werk, sondern ihr eigenes Leben der Aleatorik ausgeliefert.
Sie habe ausgehend vom I Ging Entscheidungen getroffen, deren
Konsequenzen sie später in Enneagrammen visualisierte. Ein solches Zufallsverfahren, so Đức Thắngs Kniff, sei ein Akt des Widerstands, eine Maßnahme gegen die determinierende Kraft algorithmischer Handlungsempfehlungen.

C) Cage-Anker
1 = Imaginary Landscapes No. 4
2 = Freeman Etudes
3 = Etudes Boreales
4 = Cheap Imitation
5 = Black Mountain College
6 = Mycology
D) Eneagrammvertiefung
1 = Arica School
2 = Claudio Naranjo
3 = Don Richard Riso
4 = Andreas Ebert
5 = Georges I. Gurdjeff
6 = Enneagrammtypentests
E) Absurditätsgrad
1 = null
2 = spürbar
3 = deutlich
4 = hoch
5 = störend
6 = unerheblich

WÜRFEL I.2
A) I Ging
1 = Das Schöpferische
2 = Das Empfangende
3 = Die Anfangsschwierigkeit
4 = Die Jugendtorheit
5 = Das Warten
6 = Der Streit
B) Formaler Anschluss
1 = bruchlos
2 = jump-cut
3 = in die Winkler-Ebene hineinzoomend
4 = in die Đức Thắng-Ebene hineinzoomend
5 = die Erzähler-Ebene zeigend
6 = elegant driftend

F) Zukunftsechos
1 = technisch
2 = dystopisch
3 = idyllisch
4 = theoretisch
5 = laut
6 = leise

I AC T U M I . 2
A3 = Anfangsschwierigkeit; B3 = WinklerEbene; C5 = Black Mountain College; D3 = Riso; E3 = Absurdität:
deutlich; F6 = Echos: leise
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In der Zeit des Lockdowns entdeckte Nora
Winkler beim Durchforsten des Junkmail-Ordners eine Mail mit dem
Absender Oliver Raddatz. »Probandinnen für Projekt im Bereich der
Browserforschung gesucht!!« stand in der Betreffzeile. Zwei Ausrufezeichen. Winkler konnte sich nicht daran erinnern, sich jemals
in irgendeine Liste für Experimente eingetragen zu haben. Sie
kannte Leute, die so etwas machten, manche, um sich ein Zubrot
zu verdienen – wobei die Bezahlung in der Regel alles andere als
üppig war –, andere aus Neugier, und eine Freundin von ihr sogar
ausschließlich aus Hoffnung auf Affären mit Experimentleitern bzw.
auf Laborficks, wie sie es nannte. Wie Winklers Mailadresse im Verteiler gelandet sein mochte, war ihr ein Rätsel, ein großes. Wahrscheinlich ein Datenschutzleck irgendwo. Müsste sie eigentlich
melden, aber mitten in der Pandemie waren Datenschutzlecks das
Letzte, wofür man ihr Aufmerksamkeit schenken würde. Winkler
überflog die Mail. Sie war wirr formuliert und enthielt auffällig viele
Rechtschreibfehler. Ein Betrugsversuch schien ihr nicht ausgeschlossen, allerdings musste das schon eine sehr ausgeklügelte
Masche sein. Sie googelte nach »Masche / Browserforschung«,
was auf Pornoseiten führte, dann nach Masche / Browser / Raddatz
mit ähnlichem Resultat. Wesentlich ergiebiger war die Kombination Raddatz / research. Winkler war erstaunt, wie viele akademische Forscher es mit dem Namen Raddatz gab. Einen Artikel hätte
sie sogar gerne gelesen, in ihrer Lockdownlangeweile, »Analysis of
Helicopter Rotor / Fuselage Interference with Time Averaged Fuselage Pressure Distribution«. 1 Ein kostenloser Zugriff war unmöglich. Sie versuchte es mit Sci-Hub. Sci-Hub versagte. Am Ende
musste sie sich mit einem anderen Aufsatz zufriedengeben, über
Tiefwasserkorallen an der norwegischen Küste. 2 Ein völlig absurdes Paper, das Winkler nach einer Flasche Wein mit ihren ande-
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ren offenen Browsertabs vergeblich in Einklang zu bringen suchte.
Zwischenzeitlich war sie desorientiert, tappte durch InstagramStories, verlor sich in Audionachrichten, bis sie gegen zwei Uhr
morgens auf den Black-Mountain-College-Tab klickte. Eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof, die sie verpasst hatte. Vor Jahren.
Über Cage war sie wieder dort gelandet. Winkler scrollte noch mal
durch die Raddatz-Mail. Eine HU-Adresse. Was sollte das schon für
eine Betrugsmasche sein. Und wenn. War ja Pandemie. Da konnte
man sich auch mal überlisten lassen. Winkler las die Datenschutzverordnung quer, willigte ein, ja, alles und gerne, und war fortan
Probandin.

WÜRFEL I.3
A) Kurskorrektur
1 = akademisierend
2 = poetisierend
3 = sebaldisierend
4 = Benjamin
5 = Punk
6 = keine
B) Gewaltmoment
1 = Mord
2 = Raubüberfall
3 = fahrlässige Tötung
4 = Schlägerei
5 = Straßenschlacht
6 = Biss

C) Geschwulst
1 = Epigramm
2 = Fabel
3 = Youtube-Video
4 = Akzidenz Grotesk
5 = van Gennep
6 = am Bein
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D) Meta-Einschübe
1 = residual
2 = subtil
3 = hart
4 = cartesisch
5 = plastisch
6 = unverhältnismäßig
E) Anfangsrand
1 = Đức Thắngs Methodik
2 = Đức Thắngs Werdegang
3 = Das Kleingedruckte in der Einverständniserklärung
4 = Winklers Browserverlauf
5 = Winklers Traurigkeit
6 = Post-digital Humanities
F) Corona-Reminiszenz
1 = Maske
2 = Kurve
3 = Impfstoff
4 = QAnon
5 = Beatmungsgerät
6 = Lkw von Bergamo

I AC T U M I . 3
A3 = Kurskorrektur: sebaldisierend; B2 =
Raubüberfall; C5 = van Gennep; D5 = Meta-Einschübe: plastisch;
E2 = Đức Thắngs Werdegang; F6 = Lkw von Bergamo

AU S F Ü H R U N G I . 3
Noch bevor sich Sophie Đức Thắng nach
einem ausgiebigen Quellenstudium im August 2039 an die Niederschrift ihres Aufsatzes über Nora Winkler machte, der in gewisser Weise die Disziplin der Browserhistoriographie überhaupt erst
etablierte, begab sie sich auf eine dreitägige Wanderung durch

die Schorfheide, um Eindrücke zu sammeln und Erkenntnisse
reifen zu lassen. Bereits beim Verlassen des Bahnhofs von Chorin
bemerkte Đức Thắng! nicht nur eine Befreiung von den Zwängen
des Arbeitsalltags, sondern eine Anregung ihrer Gedankengänge
durch die Luft und die Bewegung. Durch seine Anbindung an die
Hauptstadt hatte Chorin noch eine in weiten Teilen intakte Siedlungsstruktur bewahren können, ohne von den nomadischen Hausbesetzungen betroffen zu sein, wie das in vielen anderen brandenburgischen Dörfern mittlerweile der Fall war. Nach weniger als zehn
Minuten hatte Đức Thắng bereits die Siedlungsgrenze erreicht und
wanderte auf einer mit Schlaglöchern übersäten Straße durch einen
jungen Mischwald, der sich hier nach den großen Bränden Mitte der
Zwanzigerjahre gebildet hatte. Beim Gang durch den Wald erinnerte
sich Đức Thắng an ein Bild, das Winkler am 20. März 2020 in der
Neuen Zürcher Zeitung gesehen und anschließend über mehrere
Wochen hinweg immer wieder wie zur Selbstvergewisserung abgerufen hatte: Ein Lkw-Konvoi mit den Corona-Leichen eines einzigen
Tages durchquert das nächtliche Bergamo. 3
Đức Thắng hatte in ihrer
Doktorarbeit auf das umfangreiche Korpus Winkler
zurückgreifen können, das
5 Jahre Browserhistorie einer
einzelnen
Person
lückenlos abbildete. Dass dieses
Korpus überhaupt existierte,
verdankte sich dem Eifer
eines vergessenen Pioniers
des Fachs: Oliver Raddatz.
Raddatz hatte schon in den
Zwanzigerjahren deutlich vor Augen gehabt, dass die Zukunft digitaler Geschichtsschreibung nicht in den anonymen Big-Data-Sammelkästen der statistisch arbeitenden Zunft lag, sondern in der
Verschränkung von Browserhistorie, Lebenslauf und Bewegungsprofilen des Einzelnen. Nachdem Raddatz drei Jahre lang Drittmittel erwerben konnte, trockneten die Subventionen dauerhaft
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aus. Raddatz musste die Akademie verlassen, arbeitete als Clickworker für den BND und starb mit Mitte 40 an den Folgen eines
Raubüberfalls im Prenzlauer Berg. Sein eigentliches Vermächtnis
war ein schlecht gepflegtes, aber dafür datenreiches Archiv von
Browserverläufen, das für das Jahr 2020 zudem um Daten wie
Kreditkarteninformationen, Kontoumsätze, Telefonnummern und
Standortverläufe ergänzt war. Später war es Raddatz nicht mehr
geglückt, seinen Proband*innen so laxe Datenschutzbestimmungen unterzujubeln. Mit dem Korpus Winkler hatte Đức Thắng eine
Goldader aus den Datenblöcken der von Kollegen lange Zeit abfällig als Datenmüll belächelten Sammlung herausgeschält, die ihre
Arbeit schnell zum Klassiker des jungen Fachs avancieren ließ, so
dass man ohne Übertreibung im Niedergang des Oliver Raddatz
die Bedingung für den Erfolg der Sophie Đức Thắng sehen konnte.
Zunächst aber verlief sich Đức Thắng. Bei
ihrer Wanderung durch die Schorfheide setzte sich Schritt für
Schritt der Gedanke in ihr fest, dass die Lkw von Bergamo in einem
Zusammenhang mit einer weitreichenden Entscheidung stehen
mussten, die Winkler noch während des Lockdowns traf.

WÜRFEL I.4
A) Winklers Entscheidung
1 = im Wald leben
2 = einen Tinderpartner auswürfeln
3 = auf materiellen Besitz verzichten
4 = Handymasten fällen
5 = bei der Bundeswehr anheuern
6 = ein Motorrad kaufen
B) Ebene
1 = Winkler
2 = Raddatz
3 = Đức Thắng
4 = Erzähler
5 = Gomes / Thermann
6 = Walter / Dünne / Bengert

C) Form
1 = gestaucht
2 = gedehnt
3 = gespreizt
4 = gespickt
5 = leichtfüßig
6 = gravitätisch
D) neues Personal
1 = eine Freundin Winklers
2 = ein Freund von Raddatz
3 = ein Kollege von Đức Thắng
4 = ein Konkurrent von Raddatz
5 = der Partner* von Đức Thắng
6 = die Partner*in von Đức Thắng
E) Intermedialität
1 = Audio-Nachricht
2 = https://i-ging-orakel.net/index.php#i-ging-orakel-befragen
3 = Browserverlauf
4 = Bewegungsprofil
5 = Chatverlauf
6 = Screenshot
F) Dystopisches
1 = Dauerregen
2 = Raubüberfälle
3 = die nomadische Hausbesetzerszene Brandenburgs
4 = algorithmischer Wahlkampf
5 = Ökodiktatorisches
6 = Krieg um Rügen

?9,

?99
I AC T U M I . 4

A5 = Bundeswehr; B3 = Ebene: Đức Thắng;
C4 = Form: gespickt; D4 = Konkurrent von Raddatz; E6= Screenshot; F1 = Dauerregen

AU S F Ü H R U N G I . 4
Die Vermutung, dass die Lkw
von Bergamo der Trigger für
Nora Winklers Bewerbung bei
der Bundeswehr waren, verwarf Đức Thắng recht bald, da
die Browserverläufe zeigten,
dass Winkler bereits vor dem
20. März die Seite karrierebeiderbundeswehr.de
mehrfach aufgerufen und am 18. zu
ihren Favoriten hinzugefügt
hatte. Eine Untersuchung der
Tab-Kookkurrenzen lieferte zudem einige auffällige Ergebnisse: zum Beispiel, dass
Winkler zu ihren Bundeswehrrecherchen fast immer Musik auf Youtube laufen ließ. Winkler, der
eine Vorliebe für karibische Rhythmen und Elektropop nachgewiesen werden konnte, hörte beim Durchstöbern der Bundeswehrseite
allerdings vornehmlich klassische Musik. Neben einem dreistündigen Pachelbel-Loop stach die häufige Präsenz Richard Wagners
ins Auge. Diese Kookkurrenz machte Đức Thắng stutzig. Es war
Samstagabend, draußen fiel steter Regen, seit zwei Wochen schon,
ununterbrochen. Im Radio wurden Überschwemmungen gemeldet, die üblichen Spätsommerkatastrophen. Đức Thắng drehte das
Radio leiser und befahl dem Rechner, einen Bias-Filter auf die Ergebnisse anzuwenden und semantische Vernetzungen hervorzuheben.
Die ersten Durchläufe waren wenig ergiebig. Đức Thắng musste
mehrfach nachjustieren. Ein Konsum-Check brachte sie nicht weiter. Was Đức Thắng letztlich zum Durchbruch verhalf, war eher ein
Zufall. Aus einem Bauchgefühl heraus ließ sie die Kookkurrenzen

für ein Online-I-Ging-Orakel ermitteln, das Winkler vom 2. April an
des Öfteren befragt hatte. Eines fiel sofort auf: Parallel zur Orakelbefragung wühlte Winkler auffällig oft in der Geschichte ihrer
Familie. Bei einer längeren Recherche, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte, stieß sie zunächst auf ihren Großvater väterlicherseits, Ewald Winkler, und wenig später auf den Großvater
mütterlicherseits, den Obergefreiten Detlev Nonnhoff. Letzterer,
das hatte Winkler gewusst, war an der Ostfront gefallen und hatte
vier Waisenkinder in der Lüneburger Heide hinterlassen. Ewald
Winkler hingegen war nicht, wie man ihr immer erzählt hatte, als
Rangiermeister bei der Reichsbahn, sondern als Fallschirmjäger
bei der Wehrmacht tätig gewesen. Eine Online-Datenbank hatte
seinen Namen ausgespuckt. Demnach wurde er ins Gefangenenlager Camp Algona in Iowa gebracht, wo sich seine Spur verlor.
Einen Tag nach dieser Entdeckung fragte Winkler das Orakel, ob
es ihr zu einer Bewerbung bei der Bundeswehr raten würde.

WÜRFEL I.5
A) Anschluss
1 = nahtlos
2 = metaleptisch
3 = mittelhart
4 = hart (Gattungswechsel: Sonett)
5 = sehr hart (Sprachwechsel: Google-Dänisch)
6 = transmedial (Schrift zu Audio)
B) Kern
1 = Winkler geht zur Bundeswehr
2 = Winkler will zur Bundeswehr
3 = Winklers Scheitern
4 = Winklers Erfolg
5 = Winklers Stammbaum
6 = Winklers plötzliche Empfänglichkeit
für Verschwörungsfantasien
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AU S F Ü H R U N G I . 5

C) Punctum (Tab-Mikroskopie)
1 = Bundesarchiv
2 = Chrismon
3 = Fem
4 = Bunte
5 = Burlesque Dessous
6 = Chefkoch
D) Đức Thắng
1 = abwesend
2 = fantasmagorisch
3 = anwesend: überwiegend homodiegetisch
4 = anwesend: überwiegend heterodiegetisch
5 = überpräsent
6 = transfiguriert
E) Schockmoment
1 = durch vulgäre Sprache erzeugt
2 = Browserverlauf eines Psychopathen
3 = Winklers grausamer Tod
4 = Surrealistische Einlassung
5 = Đức Thắng ist ein Algorithmus
6 = Rassismus
F) Block-Ende
1 = Cliffhanger
2 = Mitten im Satz
3 = Fragesatz
4 = unverarbeitbar
5 = Ideogramm-Cluster
6 = anschlussfähig

I AC T U M I . 5
A1 = Anschluss: nahtlos; B5 = Stammbaum;
C1 = Bundesarchiv; D6 = Đức Thắng: transfiguriert; E4 = surrealistische Einlassung; F6 = anschlussfähig

Winklers Orakel hatte ihr am 4.4. einen rätselhaften Satz mitgeteilt: »Scheinbar ist ein Spiel des Zufalls am
Werk. Während der Starke und Getreue bestrebt ist, in eifriger
Tätigkeit Ordnung zu schaffen, ohne alle Hintergedanken, trifft er
wie zufällig den Rädelsführer der Unordnung und wird seiner habhaft. Damit ist der Sieg erlangt. Aber man darf nicht die Abstellung
der Missbräuche allzu hastig betreiben. Das wäre von Übel, weil
die Missbräuche schon zu lange im Schwange waren.«
Đức Thắng ging davon aus, dass der Orakelsatz Winkler in eine dialektische Krise gestürzt hat. Während sie
Halt im Orakel suchte, ließ sich mit dem Orakelspruch der Zufall
selbst als »Rädelsführer der Unordnung« deuten. Zumindest
drängte sich eine solche Assoziation auf. Der Wehrdienst hingegen konnte im semantischen Netz aus Ordnung, Stärke und Treue
verfangen. Đức Thắng ging den Flur entlang, mehrfach schritt sie
ihn ab. Im Deutungshorizont des Orakels und der Ahnenforschung
verwandelte sich die fixe Idee des Militärdiensts zu einer konkreten Handlungsoption. Draußen regnete es noch immer. Đức Thắng
besah noch einmal die geöffneten Tabs. Ein Gedenkbuch des
Bundesarchivs war darunter, dem sie bislang keine Beachtung
geschenkt hatte. Es handelte sich um ein recht schwerfälliges
Recherchetool für die Namen deutscher Juden, die Opfer der NSVerfolgung geworden waren. Warum hatte Nora Winkler nach einer
einzelnen jüdischen Person gesucht? Der Browserverlauf führte zu
einer gewissen Sophia Dukat aus Frankfurt am Main. Ein Foto aus
den 1920er Jahren auf der Webseite der Stolpersteine zeigte sie
als Kleinkind im Sommerkleidchen. Đức Thắng starrte gebannt auf
das Bild. Es dauerte einen Moment lang, der ihr wie eine Schlucht
vorkam, durch die sie hindurchfiel, ehe sie erkannte, dass auf dem
Bild niemand anders zu sehen war, als sie selbst. Sophie Đức
Thắng schloss alle Tabs. Ihre eigenen und die von Nora Winkler,
wie um ein Gespenst zu verscheuchen, wenngleich sie wusste,
dass das Trugbild damit umso besser weiterspuken konnte. Um
die Zukunft der Browsergeschichtsschreibung zu sichern, musste
sie die fixe Idee löschen wie einen Eintrag in der Browserchronik.
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ÜBERGABE-WÜRFEL

A) Einstieg
1 = Browserhistoriographie
2 = Die großen Waldbrände in Europa (2025–2028)
3 = Krieg um Rügen
4 = Überschwemmungen
5 = Post-Digital Humanities
6 = Wasserstoffflugzeuge
B) Stil
1=
2=
3=
4=
5=
6=

gepflegt, mit Hang zur Parataxe
durchgehend hypotaktisch
verspielt (französisch)
schwerfällig (deutsch)
anarcho-poetisch
Copy / Paste

C) Gattung
1 = Kurzgeschichte
2 = Paper (akademisch)
3 = Schüleraufsatz (Erörterung)
4 = Exposé (Promotionsprojekt)
5 = Brief
6 = Lexikonartikel
D) Utopischer Entwurf
1 = Gelehrtenrepublik
2 = Die neuen Hesperiden
3 = Mars-Station
4 = Stillgelegter Bohrinselkomplex
5 = Kommune in der Schorfheide
6 = High-Tech-Hub Kigali

E) Nebenmotiv
1 = Panzerfahrzeuge
2 = organisierte Kriminalität
3 = I Ging
4 = Superfoods
5 = Ausgangssperre
6 = Tiefwasserkorallen an der norwegischen Küste
F) Politischer Unterton
1 = linksradikal
2 = links
3 = mitte / links
4 = neoliberal
5 = rechtskonservativ
6 = faschistisch

C) Gattung
1 = Kurzgeschich te
2 = Paper (akademisch)
3 = Schüleraufsa tz (Erörterung)
4 = Exposé (Promotionsp rojekt)
5 = Brief
6 = Lexikonartike l

B) Stil
1 = gepfl egt, mit Hang zur Parataxe
2 = durchgehend hypotaktisch
3 = verspielt (französisch)
4 = schwerfällig (deutsch)
5 = anarcho-poet isch
6 = Copy/Paste

A) Einstieg
1 = Browserhisto riographie
2 = Die großen Waldbrände in Europa (2025–2028)
3 = Krieg um Rügen
4 = Überschwemmungen
5 = Post-Digital Humanities
6 = Wasserstofffl ugzeuge

Übergabe-Würfel

Um die Zukunft der Browsergeschichtsschreibung zu sichern, musste sie
die fixe Idee löschen wie einen Eintrag in der Browserchronik.

(A2, B6, C5, D6, E2, F4) Sie begannen an ihre Partner bei der Piran Resources
GmbH zu schreiben: »Our deposits are rich, we will start producing significant volumes later this
year, our licenced tenement areas hold significant upside discovery potential and the country
is one of the best within the entire African continent!« Sie wussten nun alles, was sie für ihre
nächste Tat wissen mussten. Es ging um nicht weniger als endlich den Krieg mit denselben Mitteln dorthin zurück zu tragen, von wo ihre Wälder und Lebensgrundlage für die Zinn-Minen
geplündert worden waren und ihre Böden vergiftet. Aus dem Augenwinkel beobachteten sie in
ihrem High-Tech-Hub in Kigali die Satelliten Monitoring Plattform Global Forest Watch. In Echtzeit blinkten hunderte glutrote Fire Alerts, die die Waldbrände nun auch in den letzten europäischen Wäldern anzeigten. Wieder und wieder ließen sie den Satelliten-Timelaps-Film der
Brände der Jahre 2025–2028 laufen. Der Zinnkurs stand gut. Das Unternehmen besitzt 90 % von
zwei aneinander grenzenden, 4.000 ha großen Bergbaulizenzen mit einer Laufzeit von 25 Jahren – Musha und Ntunga.

(A5 / B5 / C3 /D2 / E2 / F2) Dies löste die unausweichliche Logik der J-)*?N+!+*./& O(1.#+*+") aus, deren Kern die
Gemeinschaft der Hesperiden, der afrikanischen
Schwestern und aller anderen derivaten und nicht-binären Geschlechter, bildete. Nichts ist im Rückblick einem künstlerischen
Gesellschaftsentwu rf so erstaunlich nahe wie die prinzipielle Abschaffung
gesetzeswidrigen Handelns, um der Intersektionalität – zusätzlich zu »Race«, »Gender«, »Class«, »Age« und »Health« –
nun auch in der Kategorie von »Social Adaption« zu begegnen. Für und Wider, Erfolg
und Widerstand, Wut und Sanftheit, Sinn und Unsinn der revolutionären Hesperiden sollen im Folgenden diskutiert werden,
wobei zunächst die Gemeinschaft der Hesperiden betrachtet werden soll.
N'&%B&,;"(;&(&(%C<))&,4&,'&(%B&,0,"#$3&%'#$%)'3%)&'(&)%\"3&,%'(%&'(&,%g<) )+(&%'(%1&,%C#$<,4 $&'1&%(Q,12'#$%B<(
%U&,2'(9%'(%1&,%:',%G 0&,%1'&%;"(-&%.&'3%& '(;&Z
schlossen waren und einer Anzahl von Regeln gehorchen mussten (Fahneneide, einheimisches Gemüse pfl anzen, Körperertüchtigun
g), deren Einhaltung über die Einsicht in die Browser unserer
[<0'23&2&4<(&%G0&, :"#$3%:+,1&9%+)%"+/%1'&/&,%U,<:/&,;&/#$'#$3//#$,&'0+( ;%+(/&,&(%I&$<,/")%"+/-+2&/&(F%>)%>0
&(1%2"/&(%:',%+(/%" )%P";&,4&+&,%I&1'# $3&%B<,F%
!1"$](&9%"(2"%0'10'.%%0'("1<7#2$1%.$"1#$\';#&8"#>$)*%$)1"$V"1.$)"($W%@%$)*1T".)+%$%'#11#$,*'6("10'"#$Q*(1*#."#$C<"(6"<.$'*.K$
!".$%&#$%(.$%)#$%+'$%- '/%B7?%:46512D65C5:%G6<12451267%<56%5;;6@%> 56?6@%T>65A64%97%?6@%gL2<94%?56<6@%"@G65Ca%O6<294G%?56<6%QG<6<<5F
7%;5C%?56<6;%g6?5=;%=7?%?56<6@%O5<<67<AF@;$%
>9@67%G65?6%?F12%57%?67%K9C9<C@FH29467%O9 4?G@U7?67%?6@%<HUC67%.q6@%b92@6%=7C6@:6:9 7:67$%52@6%07A@9<C@=K C=@%657%M9=G%?6@%-49;
;67%:6>F@?67Y%

F) Politischer Unterton
1 = linksradikal
2 = links
3 = mitte/links
4 = neoliberal
5 = rechtskonser vativ
6 = faschistisch

E) Nebenmotiv
1 = Panzerfahrze uge
2 = Organisierte Kriminalität
3 = I Ging
4 = Superfoods
5 = Ausgangsspe rre
6 = Tiefwasserko rallen an der norwegischen Küste

D) Utopischer Entwurf
1 = Gelehrtenrep ublik
2 = Die neuen Hesperiden
3 = Mars-Station
4 = Stillgelegter Bohrinselkomplex
5 = Kommune in der Schorfheide
6 = High-Tech-Hub Kigali
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L I BER A L ER KOL L A PS
I ACT U M II

A2 = Einstieg: Die großen Waldbrände in Europa (2025–2028);!
B6 = Copy / Paste-Stil; C5 = Gattung: Brief; D6 = Utopischer Entwurf:
High-Tech-Hub Kigali; E2 = Nebenmotiv: organisierte Kriminalität;
F4= Politischer Unterton: neoliberal
AUSFÜ HRU NG II

Auf dem Monitor flackerten rote Punkte auf, die sich wie ein heftiger Ausschlag von Masern verdichteten. Jeder Punkt stand für einen
lodernden Waldbrand, der in der letzten Woche in Zentraleuropa
ausgebrochen war. Von der Hitze draußen spürte Sophie Đ ứ c!Th ắ ng
im High-Tech-Hub in Kigali nichts. Die Klimaanlage surrte und
ächzte. In ihrem Wasserglas klirrten die Eiswürfel. Aus dem Augenwinkel beobachtete Sophie Đ ứ c! Th ắ ng mit Pau Ingabire die Satelliten Monitoring Plattform Global Forest Watch. In Echtzeit blinkten zehntausende glutrote Fire Alerts, die die Waldbrände nun auch
in den letzten europäischen Wäldern anzeigten. Wieder und wieder ließen sie den Satelliten-Timelapse-Film der Brände der Jahre
2025–2028 laufen. Das Schauspiel der irreversiblen Vernichtung
büßte nichts an seiner Faszination ein, egal wie oft Ingabire den
Slider nach links zog. Der Niedergang der Wälder von Europa war
eine unumkehrbare Funktion der Klimapolitik. Eine kostenintensivierende, immer stärker pulsierende Rückkopplungsschleife. Ganz
anders als im Flusstal des Nyabarongo oder auf den Bergen Jali und
Kigali, wo keine roten Punkte zu sehen waren – und wo das High
Tech Hub in einer alten Sternwarte seinen Firmensitz bezogen hatte.
Pau Ingabire schrieb noch schnell eine Mail
an ihre Partner bei der Piran Resources GmbH: »Our deposits are
rich, we will start producing significant volumes later this year, our
licenced tenement areas hold significant upside discovery potential
and the country is one of the best within the entire African continent!« Der Zinnkurs stand gut. Das Unternehmen besaß 90% von
zwei aneinander grenzenden, 4.000 ha großen Bergbaulizenzen mit
einer Laufzeit von 25 Jahren – Musha und Ntunga. Also mindestens
bis zur Mitte des Jahrhunderts. Die Miene war eine gute Tarnung für
ihre Tätigkeit.

Das Orakel hatte die ehrgeizige Sophie Đ ứ c!
Th ắ ng nach Kigali geführt. Die ehemalige Cybercrime-Ministerin
Pau Ingabire, die im Übrigen vor vielen Jahren Informatik an der
Humboldt-Universität studiert hatte, leitete das Netzwerk. Die politische Bewegung war als GmbH mit dem Namen Liberal Collapse
Tools (LCT) organisiert. Geschäftsidee und Leitspruch von LCT war
»Zukunft imaginieren, nicht extrapolieren.« Das Prinzip der Exnovation hatte endlich die Innovation abgelöst.
Sophie Đ ứ c! Th ắ ng hatte ihren Bewerbungsbrief mit der Floskel begonnen: »Ich bin teamfähig, flexibel, kommunikativ und neurotisch kreativ«. Ihren gesamten Bewerbungsbrief
bestimmte sie anhand von Keywords mit einer Blogger- und Brief-KI
sowie einer psychotherapeutischen Persönlichkeits-App im Zufallsverfahren. Nachdem Ingabire ihre Bewerbung schon fast aussortiert
hatte, gab das umfassende Browserchronikarchiv von Đ ứ c! Th ắ ng
den Ausschlag für die Anstellung als CEO. Darunter die Browserverläufe namhafter Agrar- und Forstpolitiker*innen wie Vorstände, die
das Monopol auf die letzten Flächen in Europa besaßen, die noch
Gewinne versprachen (Svenska Cellulosa, Alchemist Reality).
Das internationale Team von LCT hatte im
Geheimen während eines Massive Online Sprints die SatellitenPlattform zur globalen Waldüberwachung neu programmiert. Die
Satelliten waren so eingestellt, dass sie nicht nur Brände lesen,
sondern auch Brände legen konnten. Das GPS-Datennetzwerk globaler Wälder war nun wortwörtlich »forest monitoring designed for
action«, mit Kontrollzentrum in Kigali. Zukünftig konnten sie Waldbrände wie eine kybernetische Google-Gaia aus dem All steuern. Der
»Forest Loss« war der Gain von NSE All Share LCT.
Ü BERGA BEW Ü R FEL ZU III
A) Metaphorik im Text
1 = körperlich
2 = maschinell
3 = animalisch
4 = kriegerisch
5 = esoterisch
6 = meteorologisch

B) Grundstimmung
1 = Horror
2 = Liebe
3 = Nebel
4 = Wellness-Tempel
5 = Aufbruch
6 = Unheimlich

C) Stilfragmente
1 = Börsenbericht
2 = Projektantrag
3 = Rezept
4 = Vertrag
5 = Anklageschrift
6 = Märchenhaft

D) Neue Bühne
1 = Internet-Radiostation
2 = Gala für Aktionäre
3 = Markt
4 = Saatgutarchiv
5 = Solarpark
6 = Laboratorium

E) Umgang mit zuvor geschriebenen
Textpassagen
1 = who cares …
2 = Detail herauspicken
3 = Kontrapunkt
4 = größtmögliche Kohärenz des Plot
5 = größtmögliche stilistische Kohärenz
6 = auf Metaebene gehend

F) Schluss
1 = mit Auslassungspunkten oder »usw.«
2 = mit »fremder Rede« (Schlusszitat)
3 = zyklisch (Rückbezug zum Anfang)
4 = mit Frage
5 = mit Appell
6 = kollapsologisch

C) Stilfragmente
1. Börsenbericht
2. Projektantrag
3. Rezept
4. Vertrag
5. Anklageschrif t
6. Märchenhaft

B) Grundstimmu ng
1. Horror
2. Liebe
3. Nebel
4. Wellness Tempel
5. Aufbruch
6. Unheimlich

A) Metaphorik im Text
1. körperlich
2. maschinell
3. animalisch
4. kriegerisch
5. esoterisch
6. meteorologisc h

Übergabe-Wü rfel

Das internationale Team von LCT hatte im Geheimen während eines Massive
Online Sprints die Satelliten-Plattform zur globalen Waldüber wachung neu programmiert. Die
Satelliten waren so eingestellt, dass sie nicht nur Brände lesen, sondern auch Brände legen
konnten. Das GPS-Datennetzwerk globaler Wälder war nun wortwörtlich »forest monitoring
designed for action«, mit Kontrollzentrum in Kigali. Zukünftig konnten sie Waldbrände wie
eine kybernetische Google-Gaia aus dem All steuern. Der »Forest Loss« war der Gain von NSE
All Share LCT.

?::

(A6, B6, C5, D4, E4, F3) Wenn wir aber nach den Motiven für ein solches Handeln suchen, ging es dann in erster Linie um die
sagenhaft en Gewinnspannen, die mit der korrupten
Manipulation des Systems noch vergrößert wurden, als man den Meistbietenden begehrte Landfl ächen mit Feuerschneisen
freiräumte, oder war es, jenseits aller Rationalisierung durch Terra Data und globale
Klimasimulationen, der Genuss der gottgleichen Macht, die Elemente neu anzuordnen und Feuer vom Himmel regnen zu lassen
– und welche Rolle spielte eigentlich die Tatsache, dass die Elite des Teams bald ihre
C6@@9AF@;56@C6%M9=;<C9C5F7%G6DF:$%EF7%?6@%9=<%<56%9;L<56@C%52@%+eH6@5;67C56@A64?%F?6@%<F44C6%512%<9:67%52@%JH564D6=:%FG<6@E56
@C6$%G65%?6;%+7C<124= <<$%KF7<6I=67C6@>65<6%?67%7U12<C67%J12@5CC%D=%;91267%=7?%EF7%
Bayer Monsanto für LCT designtes Saatgut auszubringen, während gleichzeitig durch ›bedauerliche Fehler‹ Brände ausgelöst
wurden, die rein zufällig Samenarchive bedrohter Baumarten zerstörten – zu welchem
Schluss können wir also, hohes Gericht, hinsichtlich der wirklichen Motive für diese kriminelle Verschwörung und woher kamen
eigentlich die Einflüsterungen, die diese Handlungen überhaupt denkbar machten?
Entwaldung wird also nicht nur mit der Verortung von Feuer, sondern auch mit ›von oben‹ gelegten, hilfreichen Gegenbränden
beantwortet?

(A1, B2, C3, D4, E5, F1) Vielversprechend auch das »Project Replant« der New Seed Company LTD. Nach dem Fließband-Prinzip
vollzogen gigantische Bestäubungsroboter
die virtuelle Insemination auf den mehrere tausend Quadratmeter fassenden sensitiven Membranen des Indoor-Nährbodens
. Ein von der CEO-Etage »Natural Cyber Love Affair« getauftes Fortpfl anzungsgeschehen, für das es nicht viele Ingredienzien brauchte und das sich an den Fassaden der Liebesfarmen in leuchtendem
LED-Neonpink weithin sichtbar als »Amor vincit & vincet« ankündigte. Alles strahlte
grelle Zuversicht aus.

(A2, B5, C6, D4, E6, F6) Die Möglichkeit, Brände per GPS zu erzeugen,
befeuerte – um im Bild zu bleiben – auch die Panik vor gezielter Brandkriegsführung.

U&'%PWR%$"33&%c&1&,% U"+)%"+4%1&,%X&23% &'(%g<(3<9%&'(&%\&, /'#$&,+(;%+(1%&'(&%;&,'#$32'#$&%\&,3,& 3+(;9%4"22/%'$)%&3:
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F) Schluss
1. mit Auslassungspunkten oder »usw.«
2. mit »fremder Rede« (Schlusszitat)
3. zyklisch (Rückbezug zum Anfang)
4. mit Frage
5. mit Appell
6. kollapsologisc h

E) Umgang mit zuvor geschriebenen Textpassagen
1. who cares …
2. Detail herauspicken
3. Kontrapunkt
4. größtmögliche Kohärenz des Plot
5. größtmögliche stilistische Kohärenz
6. auf Metaebene gehen

D) Neue Bühne
1. Internet-Radiostation
2. Gala für Aktionäre
3. Markt
4. Saatgutarchiv
5. Solarpark
6. Laboratorium
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KO N F I G U R AT O R I I I
I AC T U M I I I

A2 = Maschinell; B5 = Aufbruch; C6 =
Märchenhaft; D4 = Saatgutarchiv; E6 = auf Metaebene gehend;
F6 = kollapsologisch
AU S F Ü H R U N G I I I
Die Möglichkeit, Brände per GPS zu erzeugen, befeuerte – um im Bild zu bleiben – auch die Panik vor
gezielter Brandkriegsführung. Pau Ingabire und Sophie Đức
Thắng schlossen sich in ihrer Sternwarte ein. Sie wussten, dass
ihre eigentliche Waffe nicht im Brandlegen bestand, sondern in
der Drohung. Das Brandlegungspotential war ihr künftiges Kapital.
Die Erhöhung der Erderwärmung hatte einen globalen Stellknopf
mehr – er befand sich im Menu der LCT Satellitensoftware Icaros
unter »Insert«. Wählte man »Forest Fire« aus, poppte eine Kartenansicht mit besonders trockenen Waldgebieten auf. Den Screenshot einer solchen Menüauswahl schickte das Management persönlich an die führenden Klimaminister*innen der ganzen Welt.
Natürlich half zudem die Kenntnis der Browserverläufe, um gleich
im ersten Anschreiben den richtigen Ton zu treffen. Die Exnovation
hatte zu einem Erpressungstool auf Weltniveau geführt. Letztlich
war es eine ganz einfache Zange aus globaler Verantwortung und
persönlicher Scham, Waldbranddrohung statt Waldbrandrodung
gepaart mit simpler Browserhistoriographie, deren Potential dem
Laien meist gar nicht bewusst ist.
Das Tool zeigte aber erst seine volle Dynamik
auf dem Kapitalmarkt, als die so erworbenen Geldmittel synchron
in den Aufbau eines Saatgutarchivs schnell wachsender CO2-Speicher reinvestiert wurden – stets mit dem Ziel der Monopolbildung.
Denn in dem Maße, in dem die natürlichen und punktuell forcierten
Waldbrände, die den Forderungen erst Nachdruck verliehen, den
Handlungsdruck der Klimaminister*innen und Ökobeauftragten
erhöhten, zündete in der Öffentlichkeit und damit in den postdemokratischen Ministerien die Idee der Aufforstung. Und weil es schnell
gehen musste, war abzusehen, dass ein großes Volumen an Steuergeldern ins Saatgut rasant nachwachsender CO2-Speicher floss,

also in das Saatgut von Bäumen wie der Hybrid-Kiefer, die LCT
bereits exklusiv in ihrem Portfolio führte. Gerade das Aufforsten
junger Wälder verzeichnete einen berechenbaren, in Grafiken visualisierbaren Effekt auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre. Durch das
LCT-Saatgutmanagementsystem war es dem Unternehmen aus
Kigali gelungen, das Copyright und Branding für eine Reihe weiterer namhafter Saatgutdatenbanken in Mittel- und Nordosteuropa
zu steuern und profitabel zu kapitalisieren: Dazu gehörten Oak Inc.,
die Deutsche Buche International, die schwedische Forstenbank,
aber auch private Saatgutsammlungen österreichischer, finnischer
und polnischer Großhändler. Mit dieser Doppelzange konnte
LCT die steigende Angst vor dem Weltenbrand, gerade der europäischen Bevölkerung, in ein Renditemärchen verwandeln.
Pau Ingabire und Sophie Đức Thắng feierten ihren Coup mit einem Pinot Noir, der auf dem freien Markt
nicht gehandelt wird und ihnen von einem französischen Bestechungskonsortium zugeschickt worden war. Trinkend spielten sie
Kniffel, Kniffel spielend tranken sie. Als sich Sophie einen Viererpasch notierte, erwähnte sie Pau gegenüber beiläufig, dass sie in
die komplette LCT-Software einen simplen Zufallsalgorithmus eingebaut habe, der an einem Entscheidungspunkt die zu wählende
Optionen nicht dem User präsentiere, sondern selbst auswürfele.
Die Mischung aus Komplexität und Einfachheit des Würfels habe
sie schon als Kind fasziniert. Einstein habe es implizit doch schon
gewusst, als er sagte, »God doesn’t roll dice«. Da weder wir noch
unsere Maschinen göttlich sind, sollten wir auch in Zukunft nicht
zu viel Hybris entwickeln, sagte sie, den Würfelbecher schüttelnd,
mit einem Seitenblick auf einen neu entfachten borealen Nadelwaldbrand, als gerade eine neue Saatgutgroßbestellung für Kiefern im Logistikvertriebstool aufpoppte und Pau Ingabire in ein
schepperndes, ansteckendes Lachen ausbrach.

Gomes / Thermann
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F44'7&%:($m$G'4"EE$'%('#$`,B"(#N$)%(6,9275$
)%(1%,79(B$D:($/%(B'($"94$6%'$@%(('8
/9$ 1"23#&$"945$1'%E$'&1"#$"94$ 6%23$'%(1%,7&8$X'9',8$ /',$ H"923$ #&'3&$ %-$
H"9-8$ F=',$ (%23&$ (9,$ 6'%($ +3A#%#23',5$ #:(6',($ "923$ 6'%($ +#A23%#23',$
K?,+',$,'"B%',&I$)#$%#&$6',$)%(6,9275$(%23&$6%'$\6''$D:($6',$K"&"#&,:+3'8$
Dir fällt das Wort gar nicht ein, alles findet direkt im Zwischenhirn statt,
#23E"B",&%B5$ 1%'$ 6',$ @23E"4#23E"B5$ (9,$ 9-B'7'3,&8$ /',$ @%(('#'%(6,9275$
'%('$ @7%[['5$ 1%,6$ "(#$ c%,($ &'E'B,"+3%',&8$ /"((5$ "E#$ 1<,6'#&$ 69$ 6%'$ &"#$>
Methode anwenden, und Zimmer nach etwas durchsuchen – Mnemo>
technik–, aber auch dies umgekehrt, weil alles *I' .*-3",*$ B'#23%'3&5$
-9##&$ 69$ 3"(6'E(8$ \($ )23&['%&8$ /"$ %#&$ "=',$ 6%'#'$ '%B'(",&%B'$ )%B'(['%&I$
/',$9(D:,=','%&'&'$K?,+',$='1'B&$#%23$%($O'%&E9+'$%-$H"9-5$6"#$/'(7'($
schliert nach. Sofort musst du wissen, wo in der Welt der Nacht die Tür ist,
6%'$J,'++'8$G%#$6%'$X'9',1'3,$%(#$O%--',$'%(=,%23&8$
/%'$ U:D%6>Tf>K:(&%(B'([$ %#&$ 7'%('$ K"&"#&,:+3'5$
#:(6',($'%('$K,%#'8$\3,$)%(6,927$"94$9(#$%#&$"94$#'E&#"-'$!'%#'$%(.*'.*-7
3",*. Oder: Etwas findet statt und findet doch noch nicht statt. Und trotz>
dem ist neben der Zukunftsmusik ›Nach Corona’ auch das Wort ›Echtzeit‹
zu hören, etwa bei Nikil Mukeriji und Adriano Mannino. 1$/"='%$=,'((&$'#$
gar nicht. Nicht flächendeckend. Es gibt genug Zeit. Es gibt Zeit, nach
K:(['+&'($ [9$ #923'(8$ )#$ B%=&$ "923$ O'%&5$ @:('&&7,P(['$ [9$ #23,'%='(8$
Vierzehn verflochtene Teile, dazu ein Meisterstück – aus dem Italien des
18. Jahrhunderts unter dem Namen Corona nach Deutschland gewandert.
Patrick Stewart liest online ein Sonett am Tag, während der ökologisch
7:,,'7&'$!"#23-%&&'E+,:69['(&$="(*.. im März rund um die Uhr an Des>
%(4'7&%:(#-%&&'E($",='%&'&8
!%,$ C%4*($ O'%&5$ "=',$ '#$ #23'%(&$ O'%&5$ 6"##$ '#$
O'%&$$!.$R1%'$'#$%($U'E"(#$0'6%23&$aU:,:("b$3'%M&Y8$0E'%23['%&%B$%#&$'#5$"E#$$
='4P(6'($ 1%,$ 9(#$ %($ '%('-$ J,"9-5$ 9(6$ '#$ %#&$ (%23&$ B"([$ 7E",5$ :=$ H'6'($$
R%($J,P9-'(Y$1%,7#"-$%#&8
\23$4,"B'$-%23$#'%&$;:("&'(5$1"#$1%,$'%B'(&E%23$
D',#+<,'(5$ 6'(($ 6",<=',$ %#&$ "923$ 1'(%B$ [9$ E'#'(8$ \23$ -'%('$ (%23&$ 6'($
Überdruss, die Entrüstung (und frage ohnehin aus einer privilegierten
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;9/">4`aJ'5$+'"#'>*2'R2"+*'WQ6&1D'X8*2'F6"&9+976"*'"#'G%61W*"1'j5$+'
8*>*<1*1'>$+'$&&*+kl%!'1H11:,01<!.)*-,4!EDED?

Position heraus). Mariana Enríquez, Königin des argentinischen ,*%&$!-"'
:J.$#"$9(6$F9&:,%($D:($?"'K0*'3*,)$-"!'*('*&'>0*:"$RVdTSY$#23,'%=&$<=',$
›das Morden nach Zahlen‹ während der Pandemie. Seit Februar rechnen
wir unaufhörlich in Fällen. So Enríquez über das Corona-Crescendo, des>
sen dunkle Seite – die Sterblichkeit – publik wird, während von Heilung
kaum die Rede ist. Vor dieser Bemerkung, in dem von der UNAM initi>
%',&'($ Diario de la Pandemia 25$ 1%EE$ 6%'$ F9&:,%(5$ 1'%E$ #%'$ F(B#&$ D:,$ 6'-$
Virus hat, gar keine Ansicht haben. Ähnlich Lina Meruane, Verfasserin von
F$%/*!' +$,%&*! 3. Ist das Unvermögen, wenn sich eine Spezialistin viraler
Narrative und eine %0.",%':J.$#% nicht zum Szenario äußern? Bei Enríquez
#23%--',&$#:B",$'%('$F,&$)7'E$69,235$)7'E$6"D:,5$'&1"#$#"B'($[9$-<##'(8$
/"#$;"(6"&$4<,$)23&['%&>J'*&'$&,%44&$"94$F9&:,%(('(5$6%'$'%(',#'%&#$%--9(5$
"(6',',#'%&#$ (%23&$ %--9($ #%(68$ @%'$ 3"='($ 7'%('$ /%#&"([5$ #%(6$ ',,'B&5$
(%23&$'44'7&%D8$/"='%$%#&$6%'#',$K,%#'$#:$D%'E$/%#&"([$%(3P,'(&8$
!"#$ "($ 6',$ K,%#'$ ',,'B&$ 1"#.$ 0%=&$ '#$ [9-$ G'%>
spiel ›medizinisch Andere‹ in dieser Pandemie, die Ekel erregen können?
R\($'7'E&3':,'&%#23'($@23,%4&'( 4$3'%M&$'#5$)7'E$3"='$'%('$@239&[49(7&%:(5$
er bewahre vor der Invasion von Toxischem, Pathogenem. Vor Parasiten,
;"6'(5$!<,-',(8$)7'E$"=',$"(&%[%+%','$"923$6"#$'%B'('$)(6'5$"EE',6%(B#$
nicht als erhabenen Akt des Vergehens, sondern als schleimige Trans>
4:,-"&%:(8Y$@%(6$'#$6%'5$6%'$9-$Z94&$,%(B'(5$6%'$1%,$"=',$(%23&$#'3'(.$/%'5$
6','($ c"9&$ "($ 6'($ X<M'($ @A-+&:-'$ "941'%#&.$ ),%((',($ 6%'$ G%E6',$ D:($
6%'#'-$ 6',-"&:E:B%#23'($ K,"(73'%&#=%E6$ (%23&$ "($ '&1"#$ "(6','#.$ !'E>
che Gestalt hat die Krankheit? Gibt es eine Covid-19-Phänomenologie? Es
scheint, wir müssten uns selbst ein Bild machen. Paul B. Preciado hat
<=',$6%'$'%B'('$),7,"(79(B$B'#23,%'='( 5I$`,'B"(:>jE$3"='$6"#$F&-'($
1%'6',$E'%23&',$B'-"23&8$/',$U:27&"%E$3"&$"=',$(%23&$4<,$6%'$F&'-(:&$%-$
F(&3,:+:[P($B','%23&8$J3','#"$@239=',&$,94&$'%($#'E=#&7"((%="E%#&%#23'#$
O923&>Z"=:,$%(#$Z'='(I$\##$6%23$#'E=#&5$1'(($69$XE'%#23$'##'($-9##&8$)%($
Exerzitium an der Ekel-Front … welche Gestalt und welche Genetik soll
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6"#$XE'%#23$3"='(5$6"#$6',$;'(#23$%##&5$1'E23'$0'#&"E&$9(6$1'E23'$0'('>
&%7$6%'$K,"(73'%&5$6%'$6%'$;'(#233'%&$%($6%'$K(%'$[1%(B&.$
Bislang weiß ich nicht – weißt du es? –, wie die
Krankheit sich anfühlt. Die Körperempfindung der Krise scheint tabu:
'%(',#'%&#$ 6"#$ 7:(7,'&'$ ),E'='($ 6',$ K,"(73'%&5$ "(6',',#'%&#$ 6"#$ E"(B>
['%&%B'$ ),E'='($ 6'#$ social distancing – oder, die ›bessere Alternative‹,
body distancing$=[18$physical distancing8$\($Le Parasite 6$3"&$#%23$;%23'E$$
@',,'#$9(&',$"(6','-$-%&$6'($BE:="E'($K:(6%&%:('($D:($K:--9(%7"&%:($
und der Möglichkeit ihres Hackings befasst: der Parasit als eine mikro>
#7:+%#23'$ \(&',4','([5$ 9(6$ "E#$ ;'6%9-$ 6',$ H'E"&%:(8$ @',,'#$ D',#&'3&$
6"#$ K:-+E'*',1',6'($ D:($ RB'#'EE#23"4&E%23'(5$ %(4:,-"&%D'(Y$ @A#&'-'($
als Immunisierung. Preciado sinniert vierzig Jahre später darüber, ob $
X:92"9E&$#%23$1P3,'(6$6'#$Z:276:1(#$3P&&'$'%(#+',,'($E"##'(8$!"#$1<,6'$
@',,'#$[9,$U:D%6>Tf>K,%#'$#"B'(.$)%($`,B"(%#-9#$E'=&$='##',$-%&$#'%('($
Mikroben, apostrophiert dieser Philosoph seinerzeit, er gesunde an ihnen.
Die evolutionäre Komplexität des Parasits sei darüber hinaus ein Meis>
&',+,:697&$6',$)D:E9&%:($R9(6$3"='$6%'#'$#'E=#&$3',D:,B'=,"23&Y8$/'#1'>
B'($-<##'$6%'$),4:,#239(B$6',$+","#%&P,'($X9(7&%:($RBE:="E5$4:,-"E$9(6$
operativ) durchgängig, durchlässig sein. Vor allem aber erklärt Serres,
'#$B'='$7'%('$K:--9(%7"&%:($:3('$\(&',4','([5$1'%E$7'%('($K"("E$:3('$$
H"9#23'(8$ ),%((',($ 1%,$ 9(#$ "($ Q:6%'$ X:#&',$ "E#$ )EE%'$ F,,:1"A$ %($ H:=',&$
O'-'27%#$L"(.%#.'(1997), der nach dem gleichnamigen Roman (1985) des
Exobiologen Carl Sagan gedreht wurde. Nach einer Reise in den Weltraum
hat die Protagonistin Aufzeichnungen bei sich, die bloß noch als Rauschen
[9$',7'(('($#%(6$RF,,:1"A$#'%$!"3,('3-9(B##&?,9(B'($"(3'%-B'4"EE'(5$
heißt es). Serres fordert Einlass für das Rauschen: Der Parasit möge an
6'($J%#23$B'='&'($1',6'(5$6"-%&$',$6%'$J"4'E:,6(9(B$6'#&"=%E%#%','5$6%'$
c"9#:,6(9(B$='E"B','8$/%'$G'%=,%(B9(B$#'%(',$)(',B%'$9(6$\(4:,-"&%:(5$
6','($)%(B'-'%(69(B5$7?(('$[9$'%(',$('9'($`,6(9(B$4<3,'(8$
X<(4$ Q"3,'$ ("23$ 6',$ +","#%&P,'($ K:--9(%7">
tionstheorie – die den Parasiten auch explizit als distant-produktiven
Opponenten des Kapitalismus zentriert –, sucht Serres in ?*!'#$(K'!*(! 7$
("23$ '%(',' Ästhetik der Sinnlichkeit. Er entwirft eine tangible Erkennt>
(%#E'3,'5$ E"(2%',&$ '%('$ F,&$ +3%E:#:+3%#23'$ K:(&"7&>F(['%B'8$ /%'$ 3C$&"!"7
3C$*')*!'#",3!'-M&N!5$6%'$@',,'#$6",E'B&5$%#&$BE'%23['%&%B$'%($F94,94$9(6$

eine Vorführung darüber, wie von der Theorie zur Praxis übergegangen
1',6'(5$1%'$3%',$'%('$K:(&"7&[:('$'(&#&'3'($7?(('8$K'%($7P-+4',%#23'#$
und auch kein liebendes Ereignis ohne Kontakt! In der von Transmissionen und Nachrichtendistribution dominierten Welt sollen deswegen die
@%&9"&%:('($ 6'#$ K?,+',#$ ',-'##'($ 1',6'(8$ @'%('$ @%&9%',&3'%&5$ #'%('$$
@%B("E'I$F&'-5$@231'%M5$;<6%B7'%&8$/%'#'$,'#9E&%','($(%23&$-'3,$"9#$6',$
7?,+',E%23'($ F(#&,'(B9(B5$ #:(6',($ #%(6$ ("23$ '%(',$ K9E&9,$ 6',$ cAB%'('$
(und Aseptik) ausgerichtet (bei Preciado heißt es Pharmakopornographie).
Sind wir immer noch Körper? Ja. Und wir sind
#%'$-%&$9(#',',$c"9&$R1%'$"923$@',,'#$%(#%#&%',&Y8$/%'$c"9&$%#&$0,9(6#"&[$
wie Varietät, Verteilung und Ausbreitung; ein Organon, in dem Außen
9(6$\(('($%($G',<3,9(B$7:--'(8$/%'$c"9&$%#&$6',$)%(B"(B$[9,$!'E&5$6"#$
#A(P#&3'&%#23'$ FEE'#:,B"(5$ 6"#$ ;%#23:,B"(I$ aE"$ +'"9$ %(&',D%'(&$ '(&,'$
+E9#%'9,#$ 23:#'#$ 69$ -:(6'$ '&$ E'#$ 4"%&$ #'$ -nE',b8 8$ /:23$ %($ 6',$ U:,:(">
K,%#'5$ D:($ 6',$ 1%,$ (%23&$ 1%##'($ RD:($ 6',$ (%23&$ '%(-"E$ 6%'$ )+%6'-%:E:B%'$
(:23$6%'$X9&9,:E:B%'$1'%MY5$1%'D%'E$F(7<(6%B9(B$D:($'&1"#$"(6','-$#%'$
%#&5$D',#&'&%B&$#%23$1:-?BE%235$6"##$6%235$6"##$-%23$(%'-"(6$=',<3,&8$\23$
-9##$-%23$[9#"--'(4"E&'(5$9-$[1'%$[9$1',6'($9(6$-'%('$c"9&$%($6',$
[9#"--'(B'4"E&'&'($!'E&$[9$#+<,'(8$/"='%$D',('3-'$%23$'%($H"9#23'(I$
\23$7"(($(%23&$1%##'(5$1%'$E"(B$6"#$#:$1'%&',$B'3&8$
Z%("$ ;',9"('$ 3"&$ %($ %3,',$ @&96%'$ [9,$ D%,"E'($$
Literatur in Lateinamerika die Reise des HI-Virus, die Kontaktverläufe
'%('#$ '%(#&$ '44'7&%D'($ 7:#-:+:E%&%#23'($ O%,79E%','(#$ E9#&D:EE',$ K?,+',$
D',4:EB&8$ @%'$ 3"&$ ',9%',&5$ 1%'$ 6%'#'$ #%23$ 7:(#&"(&$ 6'+E"&[%','(6'$ K?,+',>
0'-'%(#23"4&$ 4,"B%E$ 9(6$ a&',-%("Eb$ 19,6'5$ 9(6$ '%('$ aU:27&"%Eb>0'(',">
&%:($4:EB&'5$%($6',$#%23$=%#$6"&:$6%'$F(B#&$D:,$6'-$K:(&"7&$9(6$C'(',$D:,$
6',$ K:(&"7&E:#%B7'%&$ BE'%23',-"M'($ '%(B'#23,%'='($ 3"&8$ F\/@$ "E#$ -%/",'
-*.%3C",. Über selbige spricht auch Jean Baudrillard 9$RTffWY$9(6$4<3,&$
in seinen Überlegungen zur Viralität noch den Begriff der Prävention an,
9-$ %3($ #:BE'%23$ [9$ 6'#"D:9%','(8$ )%('$ D%,"E'$ 0'#'EE#23"4&$ 7?(('$ (%23&#$
-'3,$ D:,1'B('3-'(5$ #:(6',($ (9,$ (:23$ %--9(:E:B%#23$ [9$ ,'"B%','($
versuchen. In der Covid-19-Krise liegt die Paradoxie darin, dass wir zwar
distanziert zu sein haben, über die offiziellen Abwehrmaßnahmen aber
6'((:23$ -%&'%("(6',$ D',=9(6'($ #%(68$ !%,$ #%(6$ '%($ 7:EE'7&%D',$ K?,+',$
aus distanzierten (Par-)Zellen, aus denen einige, wie wiederum Preciado
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+3"(&"#%',&5$"9##23','($9(6$-9&%','($7?((&'($R1:3%(5$%#&$(%23&$B"([$7E",5$
weil das Virus überall ist, in biologischer und elektronischer Gestalt).
G"96,%EE",6$ 1%'$ @',,'#$ 3"='($ <=',E'B&5$ :=$ 6"#$
Virus nicht auch eine Funktion für unser System oder gar eine anti>
6:&%#23'$ X9(7&%:($ B'B'($ 6'($ J:6$ ='#%&[&8$ 09&5$ 6"##$ 6%'$ F9&:,'($ 7'%('$
Antwort wussten. Žižek 10$%(6'#$&:&"E%#%',&$6%'$K,%#'$("23$#'%('($',#&'($
Äußerungen zur transversalen Solidarität, dann überträgt er trauer>
psychologische Kategorien auf sie, um schließlich die Figur des Virus
biologisch zu klassifizieren und dann die Ansteckungsmetapher zu ver>
wenden. Ein Beispiel dafür, wie die Philosophie virologische Pop-ups
produzieren kann. Bei Žižek sprießt es sogar so sehr, dass der Autor
noch behauptet, eine personifizierte Natur habe das Virus als Drohung
"($6%'$;'(#233'%&$B'#"(6&8$
\($6',$7:(&"7&E:#'($K,%#'$"EE',6%(B#$=%($%23$%(&'(>
siv alleinstehend, und das trifft auf das Virus, das mich betreffen kann,
genauso zu wie auf die Prophylaxe (wenngleich die zuletzt Genannte kol>
E'7&%D$D',:,6('&$%#&Y8$\($6%'#',$\(&'(#%&P&$"=',$&,'44'$%23$"94$@&96%','(6'8$
Wir lesen Artauds Text zum Theater der Pest 11$9(6$6'#&%EE%','($6'($G'B,%44$
der »spirituellen Physiognomie«. Ebenso sehen wir uns die Überlegungen
zum Atem bei Artaud an, die Bedeutung des Parasits als interferierenden
K:--9(%7"&:,$%($U"-9#e$?%'3*!.*N$#+P&',$U"%2'6:#$a\(4'22%o(b8 12$!%,$#%&>
['($"($6'($G%E6#23%,-'($9(6$"&-'(N$'%($+"",$@&96%','(6'$#%(6$"=1'#'(6$
%-$ @'-'#&',5$ 1'%E$ #%'$ 6%'$ p9","(&P('$ %($ /?,4',($ "=#%&['(5$ %($ 6'('($ 6%'$
@&,:-D',#:,B9(B$+,'7P,$%#&5$:6',$1'%E$#%'$D:($%3,',$X"-%E%'$1P3,'(6$'%('#$
0'#23E'23&#9-1"(6E9(B#+,:['##'#$6,"(B#"E%',&$:6',$%B(:,%',&$1',6'(8
Wie der Atem bei Artaud zwischen Publikum
9(6$/",#&'EE'(6'($B'&'%E&$1%,65$&'%E'($1%,$'%('$D:($"9M'($B'#&?,&'$_9"#%>
[?(P#&3'&%#23'$@%&9"&%:(5$'%($B'-'%(#"-'#$9(6$6:23$+",['EE%',&'#$Z'%=>
B'-'%(B'4<3E8$)%($@&96'(&$EP94&$6%'$6,'%$@&9(6'($6'#$@'-%(",#$-%&$#'%('-$
U:-+9&',$6%'$!:3(9(B$"94$9(6$"=5$=%#$%($6%'$6,%&&'$!:23'$("23$G'B%(($
der Quarantäne. Dann hält er still. Unsere Bildschirme somatisieren –
ist das abnorm, oder sind wir in einer Erzählung von Mariana Enríquez?
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0E'%23$[9$G'B%(($6',$p9","(&P('5$-%&&'($%-$7:E9-=%"(%#23'($@'-'#&',5$
im März 2020, wird die argentinische Psychoanalytikerin Alejandra Kohan
in einem Radiointerview gefragt, ob sie ihre Patient*innen vermisse. Sie
%#&$6"[9$'%(B'E"6'(5$<=',$6%'$(:23$(%23&$"=#23P&[=",'($+#A23:E:B%#23'($
X:EB'($6',$U:,:(">K,%#'$[9$#+,'23'(8$F94$6%'$X,"B'$1'%(&$#%'8$/',$H"6%:>
#+,'23',$ %#&$ 79,[$ 1:,&E:#8$ \23$ #&'EE'$ -%,$ D:,5$ 1%'$ 1%,$ [9#"--'($ "($ 6'($
G%E6#23%,-'($1'%('(8$)%('$@&96'(&%($-"23&$'#$D:,5$1%,$E'#'($-%&&E',1'%E'$
U"%2'6:8$@%(6$1%,$(9($'*&'(#%D.$@%(6$1%,$#23:($='4"EE'(5$:3('5$6"##$'&1"#$
%($9(#$'%(B'6,9(B'($%#&.$
/%'$ )%(1%,79(B$ 6',$ #"(%&P,'(5$ #:[%"E'(5$ ?7:(:>
-%#23'($ 9(6$ ?7:E:B%#23'($ K,%#'$ 1%,6$ D%'EE'%23&$ %($ 6'($ E'&[&'($ !:23'($
6'#$ Q"3,'#$ VdVd$ 6'9&E%23',$ RD:($ 6%'#'-$ Q"3,$ 1%,6$ -%&9(&',$ B'#"B&5$ '#$
finde gar nicht statt, als sei es, Baudrillard zuliebe, der vom Aussetzen
6'#$Q"3,#$Vddd$#+,"235$D',#+P&'&$"9#$6'-$H"3-'($B'4"EE'(Y8$\23$,'23('$
6%'$ J"B'$ 3:23$ 9(6$ 4,"B'$ -%235$ 1%'$ %23$ 1'%&',$ -'%('($ K?,+',$ +E"&[%','5$
(%23&$ (9,$ %($ 6',$ D',:,6('&'($ /%#&"([$ %-$ ?44'(&E%23'($ H"9-5$ #:(6',($
auch am Bildschirm. Lina Meruane berichtet, manche Professorinnen
1<,6'(5$ 1'%E$ #%'$ K%(6',$ 3P&&'($ 9(6$ [93"9#'$ 7'%('$ H93'$ 4P(6'(5$ X',(>
E'3,'$%($%3,'($F9&:#$-"23'(8$J,:&[$6%'#'#$9(BE'%23$B,"D%','(6','($G%E>
des bleibt die Parallele bestehen, auf der ich mich frage, wo ich meinen
Körper, meinen vitalen Körper – auch meinen Körper des Begehrens –
+E"&[%','5$ 9-$ 6%'#'$ O'%&$ [9$ 69,23_9','(5$ D:($ 6',$ %23$ (:23$ (%23&$ 1'%M5$
1"(($#%'$1%,7E%23$,%23&%B$#+<,=",$1%,68$
\23$=%($1%'6',$"-$G%E6#23%,-8$!%,$6'="&&%','($
(:23$ '%(-"E$ <=',$ Le Parasite5$ "(#23E%'M'(6$ 4:EB'($ 1%,$ 6'-$ J"#&>J'*&$
Q:#q$@","-"B:# 13N$6%'$H:-"('$9(6$),[P3E9(B'(5$6%'$1%,$E'#'(5$-9&%'>
,'($[9$cA+3'(8$!"(($1',6'$%23$6%'#'$),4"3,9(B$%-$K:+4$("23#+%'E'($
7?(('($ R9(6$ 1:EE'(Y.$ !:-?BE%23$ 1',6'$ %23$ ',#&$ 6"(($ %3,'$ "44'7&%D'$
Dimension in aller Dichte und Tiefe empfinden. Gerade spielen wir
bloß etwas vor. Bei Artaud greift die Pest auf schlafende Bilder zu,
9-$6%'#'$%($'*&,'-','$0'#&'($[9$D',1"(6'E($#:1%'$6%'$K'&&'$"9#$)E'>
-'(&'(5$ 6%'$ #%(6$ 9(6$ 6'('(5$ 6%'$ (%23&$ #%(65$ 9-[97'3,'(8$ /:23$ C'&[&$
ist Covid-19. Befinden wir uns in einem Hyperraum von Baudrillard?$
/',$ )%(6,9275$ '%('($ K?,+',$ [9$ 3"='(5$ '%($ K?,+',$ [9$ !*$(5$ 1%'$ "923$
Jean-Luc Nancy betont, er ist in der näheren Zukunft womöglich
noch kapitaler als jetzt. Ich versuche, die Empfindung zu antizipie>
,'(5$ 6%'$ '(&#&'3'($ 7?((&'5$ 1'(($ )23&['%&(:&1'(6%B7'%&$ 9(6$ body'
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)$!.%(#* zum Paroxysmus
werden. Meine VorstelE9(B#7,"4&$ "=',$ E?#&$ #%23$
in der Verzögerungszeit
"948$ /"#$ 0'6"(7'('*+',%>
-'(&$D:EE[%'3&$#%23$=%#E"(B$
(9,$E"&'(&8

8$+("1%$,7$)("'"#$<"21##.>$Q"(,a2"(7#2"#$,7$#&0'$
P#)$9;'("#)$10'$)1"%"8$\*(&IX%87%$#*0'';#2">$"(21<.$%10'$%0'&#$"1#"$2;#,610'$#"7"$N1.7*.1&#>$"1#"$1#$)"($)1"$Q&(%."667#2$%10'$1
(61"(.K$
"#)$*#$]")"7.7#2$?"
($810'$%"6<%.$,7#"'8
$)*%$@*0')"#3"#$C<"
8"'($c<"(%0'6;2"#$4^&&-1#2%5$BC'("#$7#)
Unruhe.
Latent im Sinne von unterhalb des Wahrnehmbaren. Damit ist es kein wirkliches Gedankenexperiment, sondern eine diffuse
6446%c@U<67D%=;%?56%Q2@67%:629=67$%?9<<%)5@%?56%
!".$%&'$%(,$%)#$%+.$%- #/%T91K$%?=%<562<C%;657%"GG54?%9=A%?6576;%&54?<125@;$%G6KF;;<C%?97K%(26;56%=7?%+ 46KC@F75K%;6576%E5@C=
führt das – sollten wir nicht auch in unserer neuen Gelehrtenrepublik die Briefform
Sinne vergehen, daran haben wir uns gewöhnt, der Kick in unseren Isolationshöhlen, selbst wenn wir debattieren wollen, doch wohin
wiederentdecken, du bist eben nicht jetzt nicht hier, face it,%<C9CC%=7<%?9<%f6:67C654%>65<D=;91267d%
Browsertabs einer Reihe von Personen
An diesem Punkt werden die Möglichkeiten der Browserhistoriograp hie evident: Ich erkenne, indem ich die parallel geöffneten
nach Echtzeit und Distanz, das sich häufi g etwa in nahezu gleichzeitig verdurchforste, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. am 31. März 2020 um 21:30 Uhr online waren, ihr synchrones Bedürfnis
t entledigt – zu einem Gedankenbild kristallisieren, hologrammartig, gespenstisch:
sendeten Emoticons ausdrückt, die sich ihrerseits dann – ihres semiotischen Ballasts bzw. ihrer Emoticonmaterialitä
stehen.
Abgrund
einem
über
Brücke
zerrissenen
einer
Ende
am
die
ein Winken, wie von zwei Menschen,
Kreislauf, pocht bereits in mir.
Ich entwickle Fieber, das keines ist. Der Ausbruch der Krankheit lauert unter der Oberfläche, die Krankheit ist bereits in meinem

0&'%)',%(+,%-Q;&,(1%&'(/3&223F%

'3(<3:&(1';*&'3F%6" #B1#)%(/53$C%O",<Yb /)+/F%
N&,%2&3-3&%C"3-%,"33&,3%1+,#$%)'#$%$'(1+ ,#$`%/&'(&%&'(-&2(&(%U&;,'44&%02&'0&(%0& '%)',%:'&%C3<HH&,%')%I&1J#$3('/]%@#$3-&
$,3%"+/;&$&(1%B<(%&'(&,%N&+3+(;9%1'&%/'#$%
,%S"$,3%"+49%&'(&%S"
)&'(%N&(*&(%:'&1&
+,%2"(;/")%('))3%
"(%1&(%U&;,'44&(`%(
I&1"(*&(&YH&,')& (3F%M#$%*"((%1'&/&(%C"3-%('#$3%*$%$5C .+(J#$/3%*2&0&%'#$%

Denn in der gebotenen medialen Übertragung der Physis ergibt sich unweigerlich ein akut auftretendes Delay – oftmals kaum merklich, das das Präsens der Akte jedoch
niemals gleichzeitig eintreten lässt; das geringste Problem ist dabei noch das Austreten der
Worte unabhängig von der Lippenbewegung – typisches Syndrom der asynchronen Anomalia.

Ich versuche, die Empfindung zu antizipieren, die
'(&#&'3'($7?((&'5$1'(($)23&['%&(:&1'(6%B7'%&$9(6$body distance zum Paroxysmus werden.
Meine Vorstellungskraft aber löst sich in der Verzögerungszeit auf. Das Gedankenexperiment
D:EE[%'3&$#%23$=%#E"(B$(9,$E"&'(&8

?;=

?<-
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I M JA H R DE S PA R A SI T E N

Denn in der gebotenen medialen Übertragung der Physis ergibt sich
unweigerlich ein akut auftretendes Delay – oftmals kaum merklich,
das das Präsens der Akte jedoch niemals gleichzeitig eintreten lässt.
4*.('-,&#'.1-(I,A3:-<(&.1(5*3-&(#A2+(5*.(B7.1,-1-#(5-,(EA,1-(7#*3hängig von der Lippenbewegung – typisches Syndrom der asynchronen Anomalia. Sie gehört unweigerlich zur Mediatisierung unserer
Existenz, wenn diese sich auf die verbal-kommunikativen Funktionsweisen reduziert. Auf trügerische, nur virtuelle Nähe gebracht wird
5-,( >#$A,<*1&A#.*7.1*7.2+( @0+,-#5( 5-,( :--1?Video-Kommunikation, die von technischen Artefakten überlagert wird. Bestenfalls
8,&.1*::&.&-,1( .&2+( 5-,( C-#.2+( &#( &+,( %7,( ,-&#-#( >#$A,<*1&A#9( @*.(
davon abhängt, ob die Technologie des Kanals beherrscht wird.
>#(D2+1%-&1V(>2+(.2+*:1-(<-&#(C&8,A$A#(*#(7#5(
aus, gebe mir einen neutralen Hintergrund. Ziel ist, alle Spuren zu
verwischen, die auf das Lokalkolorit meines Zimmers verweisen und
niederschwellige Botschaften aussenden. Alles soll möglichst unpersönlich und körperlos werden, ein Nicht-Ort oder Nirgendwo, und
dabei meine Worte zur Geltung kommen lassen. Das Medium, mit
dem die Message transportiert wird, ist jetzt keine anthropologisch
+-,?A,'-3,*2+1-( I,A1+-.-( -&#-.( *:.( C0#'-:@-.-#( *#'-#A<<-#-#(
Menschen mehr, von dem noch Arnold Gehlen ausging. Das Medium
ist auch nicht mehr die Botschaft, wie es zu Marshall McLuhans Slogan wurde. Jetzt substituiert die Festplatte mein Gehirn, das Gehäuse
des Rechners ist mein Körper, das Mikrofon der Mund, die Lautsprecher die Ohren, was durch Kopfhörer deutlich markiert wird. Meine
Sinne sind in der audiovisuellen Übertragung meiner Existenz der
Apparatur angeheftet, nicht umgekehrt. L@"&1"$+(1&+)&*@"&8-$F.
E0+,-#5( @&,( <&1( 5-#( $"0+,")& -&#.( @-,5-#9(
mutieren wir unweigerlich zu sesshaften Lebewesen, darin den (
Pilzen nicht unähnlich. Bedeutungshyphen der exzessiv gewordenen(
Lektüre transformieren sich in die unsichtbaren Hyphen, die (
während der abgesessenen, zäh werdenden Echtzeit in den Boden
hineinwachsen. Nur wenn wir das Laptop in die Hand nehmen und
auf- und ablaufen wie der Student des Seminars, entkommen wir
unserer eigenen Pilzwerdung.
4*.( 3-.2+,&-3-#-( 6-,+*:1-#( 5-.( O175-#1-#9(
vielleicht eine Form des Hospitalismus, erinnert an die Eingangssequenz von J.%.)+*" (2019) des Koreaners Bong Joon-ho. Wir sehen,

@&-(5-,(I,A1*'A#&.1(<&1(+A2+'-.1,-281-<(CA3&:1-:-$A#(?-,.72+19(5*.(
Netz des Nachbarn einzufangen. Er bewegt sich durch die Souterrain-(
wohnung wie durch ein Labyrinth, bis er neben der Toilette, auf
Straßenniveau, endlich Empfang hat. J.%.)+*"( :071-1-( 5*.( )*+,( <&1(
-&#-,(./-81*87:0,-#(W),.%-Vergabe ein (der südkoreanische Film hat
als erstes nichtenglischsprachiges Werk gewonnen), ganz als habe
5&-(<,.$"1F&-=&B-*+-#&J+,*(%"('-*+#19(5*..(KLKL(5*.()*+,(5-.(I*,*siten würde. J.%.)+*" ist ein Intruder-Thriller, in dem sich eine am
DS&.1-#%<&#&<7<( :-3-#5-( !*<&:&-( <&1( '-$0:.2+1-#( T,87#5-#( 7#5(
6&.&1-#8*,1-#( :78,*1&?-( 4&-#.1/A.1-#( &#( 5-,( ,-&2+-#( E&,1.$*<&:&-(
erschleicht. Diegetisch betrachtet sind sie die Parasiten, die, um sich
im fremden Organismus ansiedeln zu können, erst einmal Platz für
sich schaffen und das vorhandene Personal ausschalten. Skrupel-(
los eliminieren sie mit fiesen Mitteln ausgerechnet jene, die das (
soziale Schicksal mit ihnen teilen – ein brutaler Stellungskampf, um
das eigene Überleben zu sichern. Der Inhalt verschmilzt gekonnt mit
dem Genre.
JX"$")& N+#!& )*%"8*& !"15Y& $"%& +@1& "+!"#"#&
3.*(%2&+#&)"+#"1&4"+#&U(&0"%@.%%"#9;&B7$(5-,(O72+-(#*2+(5-,(E-.-#heit des Virus entdecke ich in Michaela Otts Affizierung 14( 5&-.-(
!0+,1-( %7( O/&#A%*.( M*@+I. Im Kapitel »Von dem Ursprung und der
Natur der Affekte« führt dieser den Beweis vor: »Kein Ding hat etwas
&#(.&2+9(?A#(5-<(-.(%-,.1F,1(@-,5-#(8F##1-(A5-,(5*.(.-&#-(DS&.1-#%(
aufhöbe; vielmehr steht es allem, was seine Existenz aufheben kann,
entgegen; mithin strebt es, so viel es kann, d. h. gemäß der ihm eigenen Natur, in seinem Sein zu verharren.« 15(DS&.1-#%($0::1(3-&(O/&#A%*(
<&1(D..-#%(%7.*<<-#V(JN.)&4*%"8"#2&1+*&$"1&'"$")&N+#!&+#&)"+#"1&
4"+#&U(&0"%@.%%"#&)*%"8*2&+)*&#+,@*)&.#$"%")&./)&$+"&6+%I/+,@"&M))"#U&
"8"#$+")")&N+#!").« 16
Nirgendwo erfüllt sich dieses Einswerden des
Seins mit dem Wesen so sehr wie im Virus. Virus ist Essenz, Erbmasse und DNA, ist reinstes Lebenselixier. Genuin ist es jedoch auf
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eine Wirtszelle angewiesen, um die Replikation des Erbmaterials zu
vollziehen. Das Virus ist der Prototyp eines Parasiten.
»Im Gegensatz zu Bakterien, die wir nicht
#7,(*:.(=,*#8+-&1.-,,-'-,9(.A#5-,#(&#(?&-:-#(!0::-#(*72+(*:.(+-:$-#5-(
Freunde kennen, begegnet das Virus dem Organismus nur als Parasit«, schreibt der Heidelberger Virologe Alfred Grafe 1977 in Viren –
J.%.)+*"#& (#)"%")& Z"8"#)%.(1"). Auffallend die Anthropomorphisierungen. »Das Virus ist für die lebende Zelle ein unerwünschter,
zehrender Gast, dessen Ansprüche vom Gastgeber mit pathoge#-#9( 1AS&.2+-#9( <71*'-#-#9( 1-,*1A'-#-#( A5-,( A#8A'-#-#( O2+05-#9(
die oft zum Tode führen, bezahlt werden müssen. Virus bedeutet
Gefahr, weil es überall in der Absicht auftritt, sich Leben dienstbar
zu machen.« 17
Gefahr, Risiko und Angst: Das ist die Trias, die
unseren Umgang mit Corona bestimmt. Spinoza hingegen sagt: »Es
geschieht nichts in der Natur, was ihr selbst als Fehler angerechnet
werden könnte.« 18(4&-(A$1<*:.(<&1(=A</:&8*1&A#-#(A5-,('*,(1F5:&2+(
verlaufende Affektion durch das Virus im organischen Befall lässt
heute kaum Spielraum für eine positive Affizierung. Anders denken
die Virologen. Die Faszination des Virus begründe sich in dem evolutionären Schub, den der Parasit leistet, erklären sie. Sie sind immer
auf Zukunft orientiert: als Mutanten (durch Veränderung der eigenen Gestalt) und als Mutatoren (durch Umprogrammieren der Wirtszellen). Als raffinierte Überlebenskünstler (siehe Spinoza) haben
Viren in der Evolution der Lebewesen auf diese Weise auch lebens-(
relevante DNA verbreitet. Mindestens acht Prozent des menschlichen Genoms stamme von Viren ab, vermeldet das Helmholtz-Zentrum. 19(4*.()A7,#*:&.<7./A,1*:(G+==G">-%*"%(.2+,-&319(&<(B/,&:(KLKLV(
JE-,(5&-(,&2+1&'-('-#-1&.2+-(B7..1*117#'(+*19(@&,5(3-..-,(<&1(5-<(
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Erreger fertig und überlebt.« 20 Während bereits Nachrichten von der
Triage in Italien, Frankreich und New York um die Welt gehen.
Noch im März 2019, exakt ein Jahr vor dem
europaweiten Corona-Shutdown, meint der Virologe Christian Drosten: »Das Bild, das viele von den ›bösen‹ Viren haben, wandelt sich.«
D,(3-',"#5-1(5*.(<&1(&+,-,(!7#81&A#(*:.(@&2+1&'-(O1-::',F;-(&#(5-#(
Ökosystemen: »Viren befallen Füchse, wenn ihre Beute, die Hasen,
eine Pause braucht. Oder die Hasen, damit sich die Karotten erholen
können. Selbst Karotten haben Virusinfektionen.« 21
E-##( #7#( 5-,( C-#.2+( ?A<( YXA,A#*?&,7.Z(
SARS-CoV-2 befallen wird, geschieht dies am Ende gar, weil das
Ökosystem Erde eine Pause vom Menschen braucht? Hat doch alles
einen Sinn? Bereits im März 2020 gingen Satelliten-Aufnahmen
vom blauen Himmel über Wuhan um die Welt. Die Luftqualität habe
.&2+( 5,*.1&.2+( ?-,3-..-,19( -.( .-&( 5*.( -,.1-( C*:9( 5*..( .&-( -&#-#( .A(
dramatischen Schadstoffrückgang über ein so weites Gebiet sehe,
@&,5( -&#-( T<@-:1$A,.2+-,&#( ?A<( [-$$.%$& 4>.,"& E/+!@*& K"#*"%( 5-,(
NASA zitiert. 22 Auch der Himmel über Europa ist strahlend blau. Es
heißt: weil die Kondensstreifen wegfallen. Die turbokapitalistische
Moderne hält den Atem an.
Dann aber wird mitten im November-Shutdown der Flughafen Berlin Brandenburg eröffnet. Die Schonzeit fürs
Klima ist vorbei, die Zukunft hat schon wieder aufgehört. Logischer@-&.-(<"..1-#(@&,(#7#(-&'-#1:&2+(*7.(XA,A#*(-#1:*..-#(@-,5-#9(A5-,(
nicht? Wir aber sitzen zuhause und U--1"# unsere Mitmenschen an.
Wenn auch unter großer Qual. Wir leiden
zunehmend. Spinoza schreibt über das Leiden: »Dagegen, sage ich,
-,:-&5-#( @&,( -1@*.9( @-##( &#( 7#.( -1@*.( '-.2+&-+1( A5-,( *7.( 7#.-,-,(
Natur etwas folgt, wovon wir nur eine partiale Ursache sind.« 23(B3-,(
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Henning Englen, »Wie Viren die Evolution des Menschen beflügelten«,
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-.('-:&#'1(7#.(%7#-+<-#5(3-..-,9(7#.(%7(5-<*1-,&*:&.&-,-#(7#5(5-<(
5&'&1*:-#(C-5&7<(*#%7/*..-#9(5*.(#*2+(5-,(,-&#-#(>#$A,<*1&A#(?-,langt. Ist das die Viruswerdung unserer Existenz? Ich beherrsche
:--1 immer virtuoser. Mit Icons – einem nach oben gerichteten
Daumen oder symbolisiertem Händeklatschen – erteile ich auf kindische Weise meine Zustimmung. Wo aber ist der Daumen-runterButton? Ablehnung ist als negative Äußerung in den neuen Kommunikationsmedien nicht vorgesehen. Wortmeldungen dann bitte in
den Chat, der Moderator trägt das gerne vor. Nein, bitte lieber nichts
sagen, das hält nur auf.
B/,A/A.(:--1V(JM+#&<=="I*8+/$&+)*&"+#"&[%-Y?
.(=#.@1"2&(#$&"+#"&[%-Y.(=#.@1"&+)*&"+#&[")+,@*;, schreibt Gilles
4-:-7%-( &#( N.)& H"6"!(#!)?H+/$ 24 9( E&,5( 7#.-,( =F,/-,( &<( 5&'&1*:-#(
=A<<7#&8*1&A#.<-5&7<( *7$( 5&-( #*+-( D&#.1-::7#'( +-,*#'-%AA<19(
schrumpft der Ausschnitt auf die Größe einer Postkarte oder gar
Briefmarke. In unserem Gesicht ist kein Affekt zu sehen. :--1 (oder
ähnliche Kommunikationsmedien) zerstören den Affekt. Außerdem:
Hier gibt es weder Berühren noch Fühlen. Wenn wir jedoch weder
tasten noch greifen, begreifen wir auch nicht. »La vraie condition
de l’homme, c’est de penser avec ses mains« 259(%&1&-,1(<&1(5,07-#5-,(
Stimme Jean-Luc Godard in Z"& /+0%"& $R+1.!" (2018) den Schweizer
Philosophen Denis de Rougemont, während er mit tastenden Händen Filmstreifen montiert. »Le cinéma: une forme qui pense« 26(+*1(
er deshalb in großen Lettern auf Texttafeln in O+)*-+%"\)]&$(&,+#^1.(
(1988) geschrieben. Godards atmende Stimme bringt bei der Vorführung aus sieben Lautsprecherboxen und einem Subwoofer den
Kinosaal zum Beben und entlädt sich final in einem gewaltigen Husten. Die Filmaufführung von Z"&/+0%"&$R+1.!"V(-&#(?&-:5&<-#.&A#*:-.(
K-%-#.?3-?[-.
Als ›Philosoph der Berührung‹ macht wiederum Jean-Luc Nancy im Mai 2020 deutlich, dass das Sehen für die
Erkenntnis nicht genügt.
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Das Fühlen spielt sich in der Nähe, im unmittelbaren
Kontakt, ab. Es verbindet sich mit allen anderen Sinnen.
Man möchte berühren, was man sieht. Alles, was (
einen sensibilisiert, hat eine Qualität des Fühlens. (
E-##(&2+(-1@*.(.-+-9(*3-,(#&2+1.($"+:-9(&.1(-.(:--,9((
seiner Sensibilität entleert. 27(
Die Leere im zweiten Shutdown ist raumgreifend.
Ich merke am eigenen Leib, dass sich die
Affektion durch Corona in allen fünf Sinnen vollzieht. In zweien bin
ich schon betroffen. Während ich auf die digitalen Medien angewiesen bin, um mein Leben weiterzuführen, reduziere ich mich auf die
Augen und Ohren. Aber ich bin wenigstens nicht Wirt. Denn wenn
das Virus die körperliche Grenze durchbricht, versagen auch der
Geruchs- und Geschmackssinn. Außerdem schaltet das Virus nach
und nach die natürlichen Medien des Körpers aus: zuerst die Haut
und den taktilen Sinn, wenn die Berührung während der Kontaktbeschränkung verwehrt wird. Dann den Geruch und Geschmack,
vielfach dokumentiert als typische Krankheitssymptome. Am Ende
setzt das Atmen aus.
Das Gedankenexperiment vollzieht sich jetzt letal.
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Die Menschen sollen sich so verhalten, als hätten sie den Virus bereits. Nur
diese Strategie könne das inzwischen noch besser übertragbare und mutierte Virus SARS-CoV-2
bremsen, heißt es in einem Appell des britischen Gesundheitsministers.

Interessant, dass Latenz auch Scheintod bedeutet. Also nicht nur den Zustand eines noch nicht replizierten Virus einerseits
und andererseits die Heransetzung meiner
Vorstellungskraft, sondern zudem einen Übergangs- oder Begegnungspunkt zwischen vorübergehender Starre und definitiver
Aussetzung der vitalen oder imaginativen Funktionen.

Am Ende ist nur noch ein blinkender Cursor zu sehen.
Sind Sehen und Hören demnach nicht mehr als natürlich zu denken, sondern bereits de facto artifizialisierte Sinne, die verlustfrei
in ein virtuelles Existieren übertragen wurden?
Ein anderes Gedankenexperiment kommt so in den Sinn, der Moravec-Test als konsequente Formulierung der hylemorphistischen
Vorstellung vom Körper als erstes Medium, von dem sich das Bewusstsein als Information verlustfrei ablösen lässt, ausfabuliert in Richard Morgans Takeshi Kovacs-Romanen, in denen die Menschheit ihre Körper
– sleeves – wechselt wie Hemden oder Mietwagen – und dieses Gedankenexperiment
situiert diejenigen, die es sich leisten können, in einer postletalen Ewigkeit … lässt Covid19 manche von der Realisierbarkeit dieser
Vision träumen?
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Wenn das Virus die Sinne ausschaltet, können wir hier das Gedankenexperiment eines sinnlosen Körpers anschließen.

B7;-,5-<( .2+*:1-1( 5*.( 6&,7.( #*2+( 7#5( #*2+( 5&-( #*1",:&2+-#( C-5&-#( 5-.(
Körpers aus: zuerst die Haut und den taktilen Sinn, wenn die Berührung während der
Kontaktbeschränkung verwehrt wird. Dann den Geruch und Geschmack, vielfach dokumentiert als typische Krankheitssymptome. Am Ende setzt das Atmen aus. Das Gedankenexperiment vollzieht sich jetzt letal.
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Die Menschen sollen sich so verhalten, als hätten sie das Virus
bereits. Nur diese Strategie könne das inzwischen noch besser
übertragbare und mutierte Virus SARS-CoV-2 bremsen, heißt es in
einem Appell des britischen Gesundheitsministers. Die Menschen
sollen die Krankheit fingieren. Auch wenn das Fingieren im Gegensatz zur Simulation das Realitätsprinzip, so Jean Baudrillard, nicht
antastet, verändert es die Realitätswahrnehmung doch gewaltig.
In diese Aufforderung fühle ich hinein: Die Vorstellung verwandelt meinen Atem in den Transportraum des Virus, sie erzeugt eine
kranke Atmosphäre um meinen eigenen Körper, einen Radius wie
ein aufgeblasener Ballon. Kommt mir nicht zu nahe! Bei Theaterproben diesen Sommer sollen die Schauspieler*innen an manchen
Orten Regenschirme gehalten haben, um den unnatürlich erscheinenden Abstand dauerhaft zu halten.
Ich imaginiere Weihnachtsfeiern, bei denen
sich Familienmitglieder mit selbst gebauten Abwehrtreibhäusern
aus Frischhaltefolie einrüsten, um sich trotzdem an einem gemeinsamen Ort begegnen zu können. Das Virus kann sich auf das starke
soziale Netz aus Freundschaft und Familie gerade in der für viele
hoch emotionalen Bindungszeit am Ende des Jahres verlassen.
Es spekuliert gewissermaßen auf die engen Bindungen sozialer
Lebensformen. Es sei denn, wir übertragen (freiwillig oder unfreiwillig) auch unsere intimsten Verbindungen in die medienökologischen Bedingungen, die uns das World Wide Web in Assemblage mit
Rechenzentren, Flüssigkristallbildschirmen, Kameras, Mikrofonen
und Lautsprechern bietet. Diese devices dienen als höchst empfindsame Sensoren zur Übertragung unserer körperlichen Kommunikationseffekte: Gesten, Stimme, Blicke. Aber auch zur Abwehr der
feuchten Begleiter unserer Sprachäußerungen im Medium Luft. Der
Transitraum der Aerosole wird beim Übertrag der kommunikativen
wetware in die neuen Kanäle wie beim Gang durch eine Reinraumschleuse bereinigt. Während mein Bild und mein Ton online geht,
bleibt das Milieu, in dem ich atme und lebe, mein ungeteilter Virusraum. Dem Studenten, der während meiner Zoom-Veranstaltungen
rauchte, konnte ich diese Gewohnheit großzügig zugestehen. Aber
auch im Sommer, als ich mit Kolleginnen in Los Angeles und Reno
zoomte, während bei ihnen die Luft von den Waldbränden stickig

war, bemerkte ich, was es bedeutet, nicht die gleiche Atmosphäre
zu atmen.
Das Medium Zoom steht für mich dafür, dass
mir beim Sprechen niemand mehr direkt in die Augen schaut. Auch
für das Tool Zoom gilt die generelle Zoom-Kritik, dass es keinen
weichen Zoom gibt, der ohne zu ruckeln wie beim berühmten Film
von Charles und Ray Eames Powers of Ten aus dem Jahr 1977 durch
Raum und Zeit und durch verschiedene Skalierungen schwebt. Die
Idee eines Zoom ist eine Metapher. Sie ist ein visueller Trick der
optischen Medien. »Connectivity, yes; scale, no«, schreibt Bruno
Latour am Ende seines Essays »Anti-Zoom«. 28 Jeder Zoom ist ein
Akt der Gewalt, bei dem etwas Essentielles verloren geht. Der Film
der Eames im Auftrag von IBM beginnt beim Picknick eines US-amerikanischen, weißen Pärchens auf einer Decke an einem See in Chicago. Würden wir aus dem Weltall in die Körper (genau genommen
durch die rechte Hand des Mannes) des auf einer Decke liegenden
Pärchens auf die 400 Nanometer herunterzoomen, die ein CoronaVirus klein ist, gäbe es dort kein Licht mehr, keinen Schatten und
keine Farben. 29 Der Film wurde zum mytho-motorischen Antrieb
für Google und die Google Earth Engine, Sender und Empfänger sind
hier nahtlos miteinander verbunden.
»Parasit sein heißt: bei jemandem speisen« 30,
schreibt Michel Serres 1980. Jeder Mensch ein Wirtshaus – oder ein
Gasthaus? Wer hier das Sagen hat, ist die entscheidende Frage bei
der Wahl der Metapher. Die Metaphern Gast und Wirt in der Parasitologie entstammen der Sitte der Gastfreundschaft. Sie beleuchten
die Stoffwechselfrage. Der Parasit isst die Kost aus einer fremden
Küche und an einem fremden Tisch, dies zeichnet jeden Gasthausbesuch aus. Ein Gasthausbesuch steht für eine temporäre Symbiose.
»Das Verhältnis zu einem Wirt setzt einen permanenten oder quasipermanenten Kontakt zu ihm voraus […] Es setzt voraus, dass diese
nicht nur von ihm, sondern auch in ihm leben, durch ihn, mit ihm
und auf ihm.« 31 Aber wer darf an der reich gedeckten Tafel zugrei-
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fen? Die »Beziehung des Eingeladenseins ist schon bald nicht mehr
einfach. Geben und Nehmen, auf Tischtuch oder Teppich, gehen
durch eine Black Box hindurch.« 32 Sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Störer in Serres’ System aus Sender
(Parasit) und Empfänger (Wirt)?
Und auch die Zeche prellt das Virus nicht,
wenn man den langfristigen Blick der Evolution anwendet. Zu diesen
Fragen gilt es Biolog*innen zu lesen. Lynn Margulis, die gemeinsam
mit James Lovelock die Gaia-Hypthese entwickelte, schrieb 1998 in
Der symbiotische Planet, dass Viren zu keinem der fünf Reiche der
Lebewesen gehören. 33 Sie entstanden vermutlich nach den Bakterien, sind also schon länger da als Algen, Pflanzen, Pilze oder Tiere.
Viren leben nicht, denn solange sie keine lebende Zelle erreicht
haben, tun sie nichts. Deshalb sind sie auch keine Parasiten im
strengen Sinne, die durch einen Wirt überleben, dennoch pflegen sie
parasitäres Verhalten. Viren nutzen den Stoffwechsel ihres Wirtes,
der ihnen selbst als Kriterium des Lebendigen fehlt. Sie sprengen
also unsere Vorstellungen des Lebendigen, weichen diese Kategorie
auf. »Wie die symbiontisch lebenden Bakterien, so sind auch Viren
eine Quelle der entwicklungsgeschichtlichen Vielfalt. Die Populationen der virusinfizierten Lebewesen erhalten ihren Feinschliff
durch natürliche Selektion.« 34 Margulis hebt Viren in ihrer Rolle
als Triebkraft der Evolution hervor, denn Viren helfen nicht nur bei
der Entwicklung neuer Proteine, sie sind auch Teil unseres eigenen
Erbgutes. Gleichzeitig spricht aus diesem Satz die Kälte des evolutionären Blicks auf die unmoralische, »natürliche Selektion«. Auch
wenn die Gaia-Hypothese dafür steht, dass es keinen Plan, keine
Moral hinter den Feedback-Schleifen des Systems Erde gibt. Dann
geht es aber weiter: »Übermäßiges Wachstum der Viren und anderer
Organismen ist aber in der Regel auf eine Schwächung und Zerstörung des Ökosystems zurückzuführen. Von unseren Viren können
wir ebenso wenig geheilt werden, wie man uns vom Stirnlappen des

Gehirns befreien kann: Wir sind unsere eigenen Viren.« 35 Stehen
wir also im Kampf gegen uns selbst?
Anders als die Metaphorik des Gastes führt
die Metapher des Freund / Feind-Dualismus in eine konfrontativere
Richtung: Hier stehen wir im Krieg gegen die Viren, die als Zellpiraten unsere Körper attackieren. Die Viren bekommen den Platz
der Störung zugewiesen. Sie stören das System, deshalb müssen sie
bekämpft und vernichtet werden. Der Humanökologe Andreas Malm
betont in seinem Buch Klima|x, das er während der ersten Welle der
Covid-Pandemie im April 2020 verfasste, wie das System aus Kolonialismus, Raubbau an der Natur, Wildtierhandel und Entwaldung
systematisch zum zoonotischen Spill-Over führt. Mobile, intermediäre Spezies wie Fledermäuse, Kamele, Schweine oder Bisamratten
treten als Überträger und »Brückenwirte« für Viren auf den Plan. Sie
bieten das »Inkubationsbett« für die Viren, die ihnen selbst meist
nichts anhaben. Die Viren – das lässt sich historisch zeigen – springen dort über, wo der Druck oder Stress auf das Ökosystem massiv
gestiegen ist, wo die Biodiversität etwa aufgrund von exzessiver Entwaldung rapide schwindet. Zum Verbreitungsnetz der Tiere tritt das
globale Transportwesen hinzu. Malm zitiert den Medizinhistoriker
Mark Harrison, der beschreibt, wie sich die Spanische Grippe noch
vergleichsweise langsam von Bord der Dampfschiffe ausgehend in
wenigen Hafenstädten verbreitete. Heute sind es Autos, Züge und
Flugzeuge, die die Krankheiten großräumig verteilen, »als ob das
koloniale Transportnetz in Vorbereitung auf die Pandemie geplant
worden wäre.« 36 Malm führt diesen Gedanken weiter. »Hochoktaniges Benzin ist in der Lage, infizierte Menschen in einem Bruchteil
der Zeit, die Kohle dafür benötigen würde, an ihr Ziel zu bringen.« 37!
Seine Schlussfolgerung lautet, es gelte das Kapital, in dessen Namen
alles Wilde an der Natur kahlgeschlagen und vermarktet wird, und
welches Zeit und Raum komprimiert, als »Metavirus und Schirmherrin der Parasiten« anzuerkennen. 38 Also nicht dem Virus, sondern dem Kapital den Krieg zu erklären.
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Wer kämpft also gegen wen? Wenn der!
Pandemie heute der Sinn verliehen wird, dass dies die Rache der
Natur gegen die Menschen sei, ist dies allzu menschlich. Die Interpretation passt so gut in unsere Erzählweisen von Schuld, Sühne
und dem vierten Pestilenzen-bringenden apokalyptischen Reiter.
Wir haben ein schlechtes Gewissen. Wie können wir denken (und
hier gilt es das ›Wir‹ im Sinne der Industrienationen zu verwenden),
ungestraft davonzukommen? Mensch gegen Natur, die alte Zweiteilung der Welt, die Quellpunkt und Folge vieler Problemlagen ist,
ist auch Teil der Metapher eines ›Kampfes gegen das Virus‹. Und so
lese ich fasziniert die Meldungen, die für diese Sicht ebenso stimmig
erscheinen, dass es seit Sommer 2020 vor Spanien zu unerklärlich
vielen Angriffen von Orcas auf Segelschiffe kommt, die in konzertierten Gruppen die Ruder von Segelbooten so rammen, dass die
Segelboote sich nicht mehr steuern lassen. Als möglicher Auslöser
wird der zunehmende Lärm durch die Schifffahrt an der Atlantikküste genannt. »Aber war dieses Geräusch wirklich die Botschaft?
War es nicht vielmehr ein Rauschen, ein Parasit? Wer hat hier am
Ende das letzte Wort? Wer sät Unordnung, wer stiftet eine neue,
andere Ordnung?« 39 Affektion: Einwirkung von Dingen auf die
Sinne. Der unvorbereitete Körper bewegt sich in Zeitlupe im Raum,
das Denken.
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G L O B A L I S I E R U N G I N D E R H E I S S Z E I T.!
V ER NETZTE TR A NSITMEDIEN DER V ER BR EIT UNG
VON NICH T M ENSCH L ICH EN W ESEN

Das Corona-Virus steht für die schockartige Erkenntnis, wie unsagbar fragil die menschlichen Systeme sind, und zwar alle: die technischen, sozialen und die biologischen. Covid-19 mit seiner hübschen
Haeckel-Form ist fortan das Synonym für die Erfahrung, wie alle
Teile der Gesellschaft gleichzeitig durch ein Problem betroffen werden können, dies weltweit und ohne dass ›wir‹, die Menschen, wirklich etwas dagegen tun können. Dabei ist diese Erfahrung nicht einzigartig und auch nicht neu.
Alles ist mit allem verbunden. Wir sind
verbunden über Wellen und Leitungen, wir sind aber auch global!
verbunden mit nicht-menschlichen Wesen. Wer sind die besten Verbinder? Ihnen gehört die Welt. Systemics (verbinden) ist das Paradigma unserer Zeit. Das alte Paradigma der Kybernetik. Scientia!
(trennen) hat ausgedient. Verbundenheit ist das neue Mantra. Being
with. Ich umarme meine Bakterien. Wir sind keine Individuen, sondern wir sind Vielheiten, die von innigen, mitunter metabolischen
Verbindungen mit anderen Organismen abhängen. Das anthropo-!
zentrische Weltbild ist abgeschafft, weg mit den Kategorisierungen,
die eine Beschreibung der Welt und eine Politik nur grob wie eine
Harke, die den Boden verletzt, leisten können. Da fällt einiges durch
das Raster, vor allem Kleinstlebewesen, mit denen wir unseren Körper oder unsere Lebenswelt teilen. Auf einer Grünfläche in Berlin in
der Nähe der Osloer Straße gibt es seit 2019 eine »Demokratie der
Organismen«. Ihre menschlichen Partner verkünden: »Alle Lebewesen dieser Grünfläche von der Schnecke über den Eschenahorn
bis zum Wurzelknöllchenbakterium haben die gleichen politischen
Rechte«.
In Zeiten der Globalisierung haben einige
Organismen auch gleiche Flug-, Wohn- und Reiserechte. Wobei ich
hier zunächst nicht weiter vom erfolgreichen Virus Covid-19 sprechen möchte, zumal Viren für sich genommen nicht lebensfähig
sind, erst wir komplettieren sie ja mit unseren Wirtszellen, erst in
unserer Beherbergung können sie ihren Stoffwechsel betreiben. Wir
transportieren zahlreiche Lebewesen mit unseren Körpern. Aber
auch in unseren Taschen oder auf dem Postweg, mit dem Flugzeug
und durch die medienökologischen Netze von Ebay oder Airbnb oder

?..
über das Netz der Wanderwege in den Alpen. Die Passagiere dieser
Netzwerke sind z. B. kleine Bettwanzen. Auch die Wanzen sind, wie
die Touristen von Airbnb, Kulturfolger. Ihre Hauptwirte sind zurzeit
die Hüttenwirte in den Alpen und die Betreiber*innen von AirbnbWohnungen. Die kleinen Passagiere sind Indizien und Symptome
der erfolgreichen Globalisierung alias globalen Vernetzung in Zeiten
touristischer Bewegung. »Die Welt vor Ort entdecken: Mach es dir
an einem neuen Ort gemütlich. Entdecke Unterkünfte in der Nähe,
in denen du wohnen, arbeiten oder einfach nur entspannen kannst.«
Dieser Werbespruch von Airbnb ist nicht so sehr an Menschen, als
vielmehr an Bettwanzen gerichtet. Sie entdecken die Welt! Sie arbeiten nachts und entspannen tagsüber in der Ritze eines Lichtschalters oder eines Sofas. Kommt ein neuer Gast mit einem gut riechenden Gepäckstück an, kriechen sie an Bord und warten, bis der Gast
sie an einen neuen Ort befördert. Seit einigen Jahren und parallel
zum neuen, digital angetriebenen, vernetzten Tourismus kehren
sie dorthin zurück, wo sie bereits durch Chemie vernichtet waren,
oder sie entdecken für sich ganz neue Welten, um diese zu behausen.
Denn sie sind flexibel, sie können überall leben, wo Menschen auch
leben können. Being with ist keine Entscheidung. Die Hüttenwirte
haben den Wanzen den Kampf angesagt. Mit Spürhunden rücken die
Schädlingsbekämpfungsfirmen an, ihre Einsätze sind sehr teuer, da
es so aufwändig ist, eine Wohnung von Wanzen zu befreien.
Wie wird es mit den nicht-menschlichen
Wesen in Pandemiezeiten weitergehen? Wenn Anteile der Globalisierung so lange verlangsamt werden wie beim Tourismus, wenn
die Grenzen geschlossen und Beherbergungsverbote verhängt wurden? Wenn Fluglinien pleite gehen und Wohnungsbesitzer*innen
ihre Wohnungen wieder an die Bewohner*innen ihrer eigenen Stadt
vermieten, weil die Touristen nun fast vollkommen ausbleiben? Und
wer sind andere nicht-menschliche Gewinner oder Verlierer in einer
Zeit der immer wärmeren Globalisierung?
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Sind vielleicht die scales, auf denen wir das Nicht-Menschliche versuchen zu ordnen und als Nicht-Menschliches vom Menschlichen
zu trennen, durcheinandergekom men? Mag es
da Gewinner im Nanobereich geben oder Verlierer im ganz Großen von denen ›wir‹ heute noch nicht einmal erahnen, dass es
sie gibt?
!"#$%&*$%(#$%).$%+.$%- #/%"=12%7912%6576@%>65C6@67%<C=7?67497:67%M6126@126%29G6%512%`%>56%57%944%?67%X9:67%=7?%OF1267%D=EF@$%?
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schlagen – wenig Greifb ares gefunden, das unsere Vermutungen beweisen würden: Dass eine Gruppe Superreicher für ihr schwimmendes
Paradies, ihre exklusive gated community%;5C%<64G<C6@D6=:C6;%845;9%5@:67?>F%
vor der Küste Afrikas, aber weit weg von Afrikanern wie von den Touristen auf den Kanaren, die einen wie die anderen überfl
üssiger Abschaum für sie, nicht nur loyales Personal rekrutieren, sondern ein ganzes
Netzwerk von Schmugglern, Händlern, Jägern damit beauft ragt haben, die seltensten und exotischsten Tiere zusammenzurauben,
die die Szenerie ihres neuen Edens bevölkern sollen.
Auch um auf solche Fragen Antworten zu fi nden, lohnte sich ein Blick in die Browserhistoriograp hie im Allgemeinen
und in einen Aufsatz aus dem Jahr 2020 zur
»Zukunft aus intrapandemischer Perspektive. Unter besonderer Berücksichtigung nicht-menschlicher Akteure des
Anthropozäns. Einschließlich eines globalen Rankings von Pandemie-Gewinne rn
und -Verlierern« im Besonderen.
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Ebenso stellt sich die Frage, ob der Binarismus aufrechterhalten werden sollte oder kann: Gilt es nicht, die Prinzipien
des Wachstums zu hinterfragen? Wir finden in der
Präfixbildung ›Gewinn‹ einen Weg zurück (zurück? oder voran? oder eher hinein?) zu anderen Möglichkeiten: Mühe, aber auch
Wonne, und Wohnen. Anmut und Schönheit …'=-%&&'$!'4*%0.$>0&O$\23$',%((','$-%23$
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Die Maschinen zeigen sich in diesem Zusammenhang als die klaren Gewinner, sofern ihre Technik hitzebeständig ist; mittels
der Künstlichen Intelligenz können sie nun den
Alltag in den heiß gewordenen Regionen am Laufen halten.

Und wer sind andere nicht-menschliche Gewinner oder Verlierer in einer Zeit der
immer wärmeren Globalisierung?
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C+#$&F
.+2&3-3% (&$)&% '#$% 3"3/J#$2'#$% 1"/% U+#$% '(%
1'&% T"(1F% M#$% /#$2";&% 1'&% s77% C&'3&(% -+)% &,/3&(% ["2% "+4F% M(% 1&,%
>03&'2+(;% +):()"5/*$1 J'"%/ finde ich nach einigem Blättern das
+(/#$&'(0",&% S,";)&(3]% ^['*,<2'3$&(% /'(1n/9% C3&'(#$&(_C 6% N"/%
S,";)&(39%1"/%1'&%L(/#$&'(0",*&'3%&'(&/%g'&/&2/3&'(#$&(/%0&/'3-39%
$"3% &'(&% B&,02G44&(1&% g",,'&,&% B<(% /&'(&,% C&'3&% 8t% "+4% 1&(% R'3&2%
$'(;&2&;3%5%&'(&%g",,'&,&9%<$(&%1'&%&/%/#$2+//&(12'#$%"+#$%('#$3%
-+%)',%+(1%'(%1'&/&(%R&Y3%;&2"(;3%:J,&F%N"/%S,";)&(3%;&$3%4<2;&(Z
1&,)"e&(]
['*,<2'3$&(%/'(1/9%C3&'(#$&(9%*"+)%:"$,(&$)0",9%
:'(-';&%@'(/H,&(;2'(;&%')%1'#$3&(%R+44%1&'(&,%
@Y'/3&(-%5%+(1%(+(%B&,/+#$/3%1+9%:<,3",)%+(1%
vielleicht schon unwiderruflich zum Schweigen
B&,+,3&'239%/'&%-+/"))&(-+2&/&(%-+%g,'/3"22&(=%%
>+4%!"#$/#$G0&%/#$&'(/3%1+%-+%:",3&(%5%:<$&,%%
/<22&(%/'&%*<))&(9%/";= 7
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K+4!"2:/-I%!&d2!X,T+2:!,!S,2I,o);%!+2<!K?"?%!0$-"#:D'3#162979&9:CH'
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#,>)-! #+5`*`,1/>5T+%! &nH0! G0*3p/-/:+)! I)5! 7)I)2T)25! +2! $)-,25!
'(p1>)0T;%! W/010,:! ,H6! I)0! Y/26)0)2`! YQ+<2*#D' Y<' F$<&' ;*&$#+'
=7Q1B*2-%! K3)! S)80)>! c2+R)05+1J! /6! a)0H5,-)4%! @E?g@L?@@?ED@P%!
unveröffentlichtes Ms.

6!

$)-,2%!0"-29&"16*#'+"#>Z+%!OL?

7!

U8I?

[&'(&% &,/3&9% +()'33&20",&% P&*3G,&% B&,Z
:"(1&23%/'#$%1&(%R&Y3%1',&*3%"(%5%1&,",3%1'/3"(-2</9%1"//%'#$%'$(%
+(B&,-G;2'#$% G0&,% )F$%%/;$% "(% )&'(&% N'"2<;H",3(&,'(% /&(1&9%
&'(&%W&2"(ZCH&-'"2'/3'(9%)'3%1&,%'#$%)'#$%1&(%\<,)'33";%1&,%&,/3&(%
Lektüre der Zeilen über in einem Zwiegespräch befinde. Verleitet
1+,#$%1'&%N'"2<;4<,)%1&/%R&Y3&/9%/H&'/&%'#$%'$(%/<;2&'#$%'(%)&'(%
H,'B"3&/%.:'&;&/H,J#$%&'(F%@'(&%S&$22&*3G,&=%N'&%O&'(2'#$*&'39%1'&%
&'(&,%&,(/3$"43&(%P&*3G,&%('#$3%+(3&,2"+4&(%1",4=%K1&,%)G//&(%
"+3$&(3'/#$&%P&*3G,&(%('#$3%"+#$%1'&%&';&(&%@,4"$,+(;%+(1%1"/%
>+3<0'<;,"H$'/#$&% &'(0&-'&$&(9% "(/3"33% &/% "*"1&)'/#$% "+/-+Z
*2"))&,(=%
>+;&(02'#*2'#$% ,&#$34&,3';&% '#$% )&'(&%
+(/#$'#*2'#$&% >(B&,:"(12+(;% 1&,% .&'2&(% B<,% 1&)% '((&,&(% .&(Z
/<,`% -&'3;2&'#$% ,"33&,3% 1'&% "+3<3$&<,&3'/#$&% P&*3G,&% 1+,#$% 1&(%
g<H4]% T"0&% '#$% 1'&% N'"2<;H",3(&,'(% ('#$3% "+#$% ^-+)% C#$:&';&(%
B&,+,3&'23_9%:'&%W&2"(%/#$,&'03=%T"23&%'#$%'$,%('#$3%"+#$%'$,&(%M1&Z
"2'/)+/%&(3;&;&(9%'(%1&)%/'&%02'(1&%+(1%+(0&:+//3&%^@'(/H,&(;Z
2'(;&_%')%^1'#$3&(%R+44%'$,&,%@Y'/3&(-_%-+%^g,'/3"22&(_%-+%)"#$&(%
B&,/+#$&=%L(1%B&,/+#$&%'#$%/'&%('#$3%1"B<(%-+%G0&,-&+;&(9%1"//%
:',%0&'%"22&)9%:"/%+(/%:'1&,4J$,39%('#$3%(+,%+(/&,&%I&4G$2&%/&$&(%
/<22&(9% /<(1&,(% "+#$% 1&,&(% 1'/3"(-'&,3&,&% K0c&*34<,)% ')% ^1'#$Z
3&(% R+44% l1&,m% @Y'/3&(-_9% 1"//% /'&% "2/<% &'(&% ,"1'*"2&% U2'#*:&(1&%
B<22-'&$&(% )G//&% B<)% /+0c&*3-&(3,'&,3&(% I&,'#$3&3/&'(% "+4% 1'&%
X&23%-+)%C#$"+&(%"+4%/'#$%"2/%K0c&*39%1'&%'#$%2&'#$3%H"3$&3'/#$%"2/%
h1'&%*<H&,('*"('/#$&%X&(1&%1&,%I&4G$2/:&23i%0&-&'#$(&3&9%:<)'3%
&'(&%H</3Z2&'1&(/#$"432'#$&%+(1%H</3ZH",3(&,-&(3,'/3'/#$&%O&,/H&*Z%
3'B&% "+4% U&-'&$+(;&(% ;&)&'(3% '/39% 1'&% 1"B<(% "+/;&$39% 1"//% ('#$3%
:',%+)%&'(&%X&23%*,&'/&(9%1'&%"22&'(%1+,#$%1&(%/+0c&*3'B&(%U2'#*%
+(/&,&,%I&1"(*&(%+(1%I&4G$2&%*<(/3'3+'&,3%'/39%/<(1&,(9%1"//%1'&%
K0c&*3&%1&,%X&23%+(/%:'&%'(%&'(&)%C#$"33&(/H'&2%(+,%B<,;&$"23&(%
:&,1&(9%+)%+(/%"(%+(/&,%+(0&*"((3&/%+(1%4,&)1&/%M#$%-+%&,'(Z
(&,(9%1"/%+(/%'))&,%&(3;&$39%"(%+(/&,&%'(3')/3&(%>+4;"0&(%+(1%
\&,4"//+(;&(9% 1'&% /'#$% '(% 1&,/&20&(% U&:&;+(;% :'&1&,$<2&(9% '(%
1&,% /'&% /'#$% +(/% &(3-'&$&(9% 1"//% &/% "2/<% '(% +(/&,&(% U&-'&$+(;&(%
-+%1&(%"(1&,&(%+(1%-+,%X&239%1'&%:',%1+,#$%+(/&,&(%/+0c&*3'B&(%
U2'#*%*<(/3'3+'&,&(9%('&%(+,%+)%1'&/&%CH'&;&2%+(/&,&,%C+0c&*3'B'Z
3J3%;&$39%"+4%1'&%:',%"22&/%H,<c'-'&,&(9%+)%+(/%B<(%+(/%"0-+2&(*&(9%
/<(1&,(% 1"//% &/% 1",+)% ;&$39% 1'&/&(% CH'&;&2% -+% -&,/#$2";&(% +(1%
+(/% &(12'#$% "2/% K0c&*3% -+% /&$&(9% +(/% &(12'#$% -+% &(3/+0c&*3'B'&Z
,&(%+(1%+(/%"2/%K0c&*3&%-+%&(30&,;&(%+(1%"+/-+;,"0&(=%N"/%:J,&%

?=:

?=;

c&(&,% D0&,;"(;% B<(% ^1&,% M#$0&-<;&($&'3% -+% &'(&)% .+/3"(1% 1&,%
K44&($&'39% 1&,% \&,:+(1+(;% lK1 &51 $(/(1 #."&L$'(&'$,1 #$1 6*$%%&'$m_9%
B<(%1&)%U"3"'22&%&'()"2%'(%&'(&,%N'/*+//'<(%/H,"#$F 8
L(1% :',1% 1'&/&/% M(3')/3&% 5% 1"/% /<% '(3')%
+(1%B&,0<,;&(%'/39%1"//%&/%+(/%"2/%4,&)1%&,/#$&'(3%+(1%1"/%+(/%/<%
4,&)1%&,/#$&'(39%1"//%)"(%&/%"2/%MN()2$%%0&-&'#$(&(%*Q((3&]%"2/<%
"2/%&3:"/9%1"/%('#$3%;&0<,;&(%B<(%&'(&,%$",3&(%C#$"2&%')%M((&,(%
+(/&,&/% C&20/3% 2'&;3% +(1% +(/&,&% M((&,2'#$*&'3% 0&-&'#$(&39% /<(Z
1&,(%1"/%/'#$%;"(-%')%I&;&(3&'2%"(%1&//&(%+(/#$G3-0",&)%>+e&(%
befindet, an der Außenhaut unserer Empfindlichkeit, dort, wo wir
am empfindlichsten und erschütterbarsten sind –, wird dieses
@Y3')&9%1&//&(%R$&<,'&%P"#"(%')%g<(3&Y3%1&,%@(31&#*+(;%1&,%H,JZ
$'/3<,'/#$&(%TQ$2&(%B<(%>23")',"%&(34"23&3%$"39 9%1"/%"2/<%'))&,%
schon als prähistorisch definiert wurde, wird nicht dieses prähisZ
3<,'/#$&%@Y3')&%B<(%W&2"(/%I&1'#$3%H,J-'/%0&/#$,'&0&(9%/'(1%1"/%
('#$3% c&(&% ^:'(-';&(% @'(/H,&(;2'(;&_% B<(% >23&)% +(1% \&,0<,;&Z
(&)9%B<(%1&(&(%&/%/H,'#$3%+(1%1'&%'(%+(/%/H,&#$&(9%<$(&%1"//%:',%
/'&% 1"-+% "+4;&4<,1&,3% $J33&(=% L(1% 0,"+#$3% &/% ('#$3% &'(&% >,#$J<Z
2<;'&% 1'&/&,% &Y3')&(% +(1% H,J$'/3<,'/#$&(% \&,/3&'(&,+(;&(9% +)%
+(/&,&(% B&,*"H/&23&(% +(1% &'(;&/H,&(;3&(% @,4"$,+(;&(% "+4% 1'&%
CH+,%-+%*<))&(=%M/3%1"/%W&2"(ZI&1'#$3%('#$3%&'(&%>+44<,1&,+(;%
-+%&'(&,%>,#$J<2<;'&%'(%&';&(&,%O&,/<(%<1&,%&'(&,%>,#$J<2<;'&%1&,%
&';&(&(%O&,/<(9%'(%1&,%)"(%1'&%^@'(/H,&(;2'(;&%')%1'#$3&(%R+44_%
1&,%&';&(&(%@Y'/3&(-%"+41&#*39%"(/3"33%-+%B&,/+#$&(9%/'&%'1&"2'/'&Z%
,&(1% ^-+/"))&(-+2&/&(% -+% g,'/3"22&(_=% [G//3&% )"(% "2/<% ('#$3%
(+,% B&,2&,(&(% -+% *$%$59% B&,2&,(&(% -+/"))&(-+2&/&(9% :"/% ('#$3%
-+/"))&(;&$Q,3%+(1%/3"331&//&(%&'(4"#$%(+,%%$4$59%:"/%'(%+(/%
/#$)&,-$"43% 1"% '/39% @'(/H,&(;/&2% /&$&(9% C3&'(#$&(% /&$&(9% ['*Z

8!

7)/0:)5! \,1,+--)%! &Z+5*H55+/2! 5H0! -)! (s*3s;%! +2<! 7?\?%! s</2*+'
;9)7&^1*+'%!\I?!m%!CLE!iI1?<!&Z+5TH55+/2!]8)0!I+)!']2I);%!,-5!G22)o!
+2<! 7?\?%! V"*1W+%6*' <#>' >*2' 5"&&*' W<2' ;6$#%*! Bz! G13)/-/:+5*3)!
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»En fin de compte, si nous partons de ce que nous décrivons
*/44)!*)!-+)H!*)210,-%!*)11)!)o1s0+/0+1s!+21+4)%!*)11)!)o1+4+1s!^H+!
)51!-,!$3/5)!BZ,5!Z+2:F%!()H1NÖ10)!*)*+!s*-,+0)0,N1N+-!(/H0!2/H5!*)!
qui reste encore une question, voire un mystère pour ceux qui
5_+21s0)55)21! v! *)1! ,01! (0s3+51/0+^H)?;! a,*^H)5! Q,*,2%! .ZG16"[<*H'
`acai`ate%!K0,25T0+(1+/2!'1,6)0-,%!311(<==51,6)0-,?60))?60='O='OÜED
QlUKS"{cU?(I6!B@E?E?EDE@F%!EMA?

,<2'3$&(% /&$&(=% I&$3% &/% W&2"(% ('#$3% +)% &'(&% >,#$J<2<;'&% 1&,%%
R,"+)"3"=
M#$% /#$,&'0&% 1"/% ('#$3% B<(% +(;&4J$,% +(1%
('#$3% "(% &'(&)% 0&2'&0';&(% R";F% I&/3&,(% >0&(1% :",% '#$% '(% &'(&,%
>0&(1;&/&22/#$"43% )'3% B&,/#$'&1&(&(% [&(/#$&(9% 1&(&(% 1"/% ;2&'Z
#$&% :'1&,4"$,&(% :",% :'&% )',F% N&(% >0&(1% G0&,% 0&*2";3&% /'#$% [F%
G0&,%c&)"(1%"(1&,&/9%B&,0<$,3&%+(1%B&,/3,'#*3&%/'#$%'))&,%3'&4&,%
'(%1'&/&(%S"22%5%<$(&%1&(%U2'#*%-+%:&(1&(%+(1%/'#$%-+%4,";&(9%:"/%
/&'(&%@,4"$,+(;&(%)'3%'$)%-+%3+(%$"0&(%*Q((3&(9%:<-+%'#$%+(1%
1&,%I"/3;&0&,%'$(%B&,;&02'#$%"+44<,1&,3&(F%
!"#$% 1'&/&)% >0&(1% 3,";&% '#$% $&+3&% [<,Z
;&(% 4<2;&(1&(% I&1"(*&(% )'3% )',% $&,+)]% >22&/9% :"/% :',% 3+(%
*Q((&(9% "22&/% :"/% :',% 1&,% X&23% +(1% 1&(% 0,+3"2&(% @,4"$,+(;&(%
&(3;&;&(/&3-&(%*Q((&(9%1'&%:',%)"(#$)"2%)"#$&(9%'/3%1'&/&%&'(Z
4"#$&%U2'#*:&(1+(;%-+%/'#$%/&20/39%-+)%&Y3')&(%C&20/3]%>+4%:&2Z
#$&/% )',% \&,0<,;&(&9% "+4% :&2#$&% B&,0<,;&(&% \&,4"//+(;% )&'(&,%
,&";'&,3% 1'&% X&23=% L(1% )'3% T'24&% :&2#$&,% >,#$J<2<;'&% *"((% '#$%
1'&/&/%\&,0<,;&(&%"+/;,"0&(9%+)%&/%-+%/&$&(%+(1%+)%)'#$%/&'(&,%
-+%0&)J#$3';&(=
N'&/&%I&1"(*&(%;&$&(%)',%"(%1&)%[<,;&(%
1'&/&/%R&Y3&/%"+#$%1&/$"20%1+,#$%1&(%g<H49%:&'2%1&,%V&3,&"39%"+4%
1&(%'#$%1&)(J#$/3%;&$&(%:<223&%+(1%:<%&/%+)%1&,2&'%>+41&#*+(Z
;&(% +(1% >+/;,"0+(;&(% B<(% @Y3')'3J3&(% ;&$&(% /<223&9% "+4;,+(1%
1&/%"*3+&22&(%W<,<("ZP<#*1<:(/%;&,"1&%;&#"(#&23%:+,1&]%X&((%
'#$%1'&%>+/;,"0+(;%('#$3%1<,3%)"#$&(%*"((9%)+//%'#$%/'&%/&20/3%
)"#$&(F% N&,% >(4"(;% :",% 0&,&'3/% ;&3"(9% '#$% $"33&% &'(&% P'/3&% )'3%
R$&)&(%"(;&4&,3';39%+)%1'&%&/%;&$&(%*Q((3&%5%)'3%@'(/H,&(;/&2(9%
['*,<2'3$&(%+(1%C3&'(#$&(9%1'&%)"(%0&'%)',%"+/;,"0&(%*Q((3&F%
L(1% $"0&(% 1'&/&% >0/#$:&'4+(;&(% -+% @'(Z
/H,&(;/&2(% +(1% >+/;,"0+(;&(% (<#$% &3:"/% )'3% 1&)% W&2"(ZS,";Z
)&(3% -+% 3+(=% N&,% U"(1% &(3$J23% 4<2;&(1&% M(4<,)"3'<(% -+% 1&)%%
['*,<2'3$&(ZS,";)&(3]% ^.:&'% +(1"3'&,3&% @,-J$24,";)&(3&%
A-:'/#$&(% usvv% +(1% usv8E`% T"(1/#$,'43% ldm_% +(1% 0&,'#$3&3% B<(%%
^['*,<2'3$&(F% N"/% 1&,% S,G$Z% +(1% \<,;&/#$'#$3&% -+-+<,1(&(1&%
X<,39% 1"/% 1+,#$% 1"/% 4<2;&(1&% hC3&'(#$&(i% hG0&,/&3-3i% :',19%
&,/#$&'(3% /HJ3&,% ')% I&1'#$3% F)(1 F):'"*)(4$51 AuwFwFusw89% gI% 688EF%
C'&$&%"+#$%!,F%ur7F_ 10
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$)-,2%!0"-29&"16*#'+"#>Z+H!LmO6?
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R"3/J#$2'#$% /H,'#$3% S,";)&(3% ur7% J$(2'#$%
",#$J<2<;'/#$% B<(% ^U2'#*&(_% +(1% ^R"+#$&,(_9% 1'&% ^;&1"(*&(0&Z
;2&'3&39% '(% 1&,% L(3'&4&9% +)$&,/#$:'))&(19% :&2*&(1&% X'&1&,Z
*+(43F% P")H&(2'#$3% "002J33&,(19% 1'&% T"(19% +)$&,3"/3&(1% '(% 1&,%
>/#$&F_ 11% R,<3-% )&'(&,% U&)G$+(;9% 1"/% S,";)&(3% ('#$3% +()'33&2Z
0",%-+%&(3-'44&,(9%4G$2&%'#$%)&'(&%",#$J<2<;'/#$&%P&*3G,&%0&/3JZ
3';3`%c"9%'(%1&(%^R"+#$&,(_9%1'&%^;&1"(*&(0&;2&'3&39%'(%1&,%L(3'&4&9%
+)$&,/#$:'))&(_9% &,*&((&% '#$% )'#$% /<;2&'#$% '(% U&;2&'3+(;%
&'(&/% R$&,"H&+3&(9% )&'(&/% 4"B<,'/'&,3&(% >,#$J<2<;&(% 1&,% C&&2&9%
:'&%:',%+(3&,%1&)%X"//&,%1&/%L(0&:+//3&(%")%I,+(1%<1&,%U<1&(%
1&/%U&:+//3/&'(/%C3<22&(%+)%C3<22&(%;,"0&(9%(&+&%&(31&#*&(9%+(/%
)'3% C+#$/#$&'(:&,4&,(% 0&:&;&(% '(% 1&,% ;2'3-&,(1&(% P"(1/#$"43%
&'(&,%(&+Z"23&(%^:&2*&(1&(%X'&1&,*+(43_9%'(%1&,%+(/%c&1<#$%0"21%
1'&%P+43%"+/;&$3F%
N"/%I&1'#$3%^['3%['*,<2'3$&(_9%"+4%1"/%1'&%
@,2J+3&,+(;%&0&(4"22/%$'(:&'/39%'/3%*+,-9%&0&(4"22/%('#$3%')%!&3-%
+(1%2"+3&3%4<2;&(1&,)"e&(]
['3%['*,<2'3$&(%;&/H'#*3&%
/#$&(*&(1ZB&,/#$&(*3&%%
TJ(1&F%
N"/%I&/H,J#$9%1"/%/'#$%/H'((3%
B<(%CH'3-&%-+%CH'3-&9%
"(;&/&(;3%B<(%
/H,G$&(1&,%U,"(12+43F%
@'(%.&'#$&(%
*J))3%&/%-+/"))&(%
-+,%>(3:<,3%"+4%&'(&%
;,G0&2(1&%S&2/*+(/3F 12
M#$% 2&/&% &/% 5% +(1% B&,/+#$&% "+#$% $'&,% c&1&%
+()'33&20",&% N&+3+(;% -+% B&,)&'1&(F% .&$(% ?"$,&% ("#$% 1&)%
^['*,<2'3$&(_ZS,";)&(3% :&,1&(% 1'&% 1<,3';&(% ^@'(/H,&(;2'(;&_%
usw8%')%I&1'#$3%B&,1'#$3&31 -+%^['*,<2'3$&(_9%)'3%1&(&(%^TJ(1&%
;&/H'#*3_%/'(1F%@/%;&$3%"2/<%+)%B&,2&3-3&%TJ(1&9%+)%\&,:+(1+(Z
;&(9%+)9%:'&%&/%O'/-#-"3<:/*'%4<,)+2'&,39%^1"/%C#$,&'0&(%"+/%1&,%

11!

U8I?%!OL?

12!

$)-,2%!&X+1!X+T0/-+13)2;?

X+(1&%%x%%1&)%R,"+)"%$&,"+/9%1"/%C#$,&'0&(%2)(%1&,%X+(1&%'(%1&,%
T"(1F_ 13% N<#$% :'&% /#$,&'03% )"(% ^"+/% 1&,% X+(1&%x%1&)% R,"+)"%
$&,"+/_9% ^2)(% 1&,% X+(1&% '(% 1&,% T"(1_=% X'&% /#$,&'03% )"(% )'3%
&'(&,% ^B&,0,"((3&(% T"(1% G0&,% 1'&% !"3+,% 1&/% S&+&,/_9% :'&% 1"/%
0&*"((3&% M(;&0<,;ZU"#$)"((Z.'3"3% 2"+3&39% 1"/% '#$% /#$<(% &'()"2%
"2/%[<33<%-'3'&,3&9%c&(&,%U"#$)"((%"2/<9%"(%1'&%W&2"(%&'(&(%[<("3%
("#$% !'&1&,/#$,'43% 1&/% I&1'#$3/% ')% ?+('% usw8% /&'(&% 2&3-3&% !"#$Z
,'#$3%/#$,'&0= 14
L)%-+%:'//&(9%:'&%)"(%G0&,%1'&%X+(1&%/#$Z
,&'0&(%/<22%<1&,%:'&%)"(%1'&%\&,:+(1+(;%/#$,&'0&(1/<229%)+//%
)"(% :'//&(9% :'&% /'&% 0&/#$"44&(% '/3F% W&2"(% '/3% 1",G0&,% &'(';&,Z
maßen auskunftsfreudig: Im Gedicht befinden sich die MikroliZ
3$&(%('#$3%)&$,%:'&%')%S,";)&(3%^')%1'#$3&(%R+44%1&'(&,%@Y'/Z%
3&(-_9% /<(1&,(% '(% TJ(1&(`% '(% TJ(1&(9% 1&,&(% \&,:+(1+(;% +(1%
CH'#*+(;%)'3%C3&'(#$&(%-+,G#*2'&;3F%N'&%X+(1&(%B<(%@'(/#$2'&Z
e+(;&(%+(1%C3&'(#$&(%B&,:&'/&(%'))&,%"+4%1'&%\&,;"(;&($&'39%
"+4% a23&,&/`% 1'&% \&,:+(1+(;&(% -&';&(% "23&% +(1% "23B<,1&,&% @'(Z
/#$2'&e+(;&(9% 1&,&(% +(B<,1&(*2'#$&% \&,*"H/&2+(;% :',% &0&(/<%
:&(';% ,&*<(/3,+'&,&(% *Q((&(% :'&% '$,% @'(1,'(;&(% '(% +(/&,&%
@Y'/3&(-F%N"/%'/3%1"/%R,"+)"]%1"/%M(3')/3&9%1"/%/'#$%B&,/#$"(-3%
+(1% -+% &'(&)% @Y3')&(% :',1F% @/% B&,*"H/&23% /'#$% +(1% ('/3&3% /'#$%
B&,0<,;&(% ')% C'3-% &'(&,% \&,;"(;&($&'3% &'(9% G0&,% 1'&% :',% '(% 1&,%
V&;&2% ('#$3/% :'//&(% +(1% ('#$3/% &,4"$,&(F% N"/% '/3% 1"/% O,<02&)%
)'3%1&)%R,"+)"]%X&'2%&/9%0&/3&(4"22/9%"2/%Cb)H3<)%0&*"((3%'/39%
2J//3%/'#$%G0&,%/&'(&%T&,*+(43%:&(';%/";&(F%>0&,%:"/%/'#$%('#$3%
an der Oberfläche blicken lässt, lässt sich vielleicht im »dichten
R+44%l1&,m%@Y'/3&(-_%"+/;,"0&(F
W&2"(% -&';3% /'#$% 0&'% /&'(&,% >,#$J<2<;'&%
1&/% R,"+)"/% 1+,#$"+/% :'//&(/#$"432'#$% '(4<,)'&,3`% ("#$% 1&,%
!<3'-% -+% 1&(% ^['*,<2'3$&(_% 0&)&,*&(% 1'&% @,2J+3&,+(;&(% 1&,%
T&,"+/;&0&,f'((&(%-+%1&,%R+44ZC3&22&]%
M((&,$"20%&'(&/%g<(B<2+3/%-+%?@'/34;)(($' befinden
/'#$%-:'/#$&(%S,";)&(3&(%-+%^@(3:+,4%&'(&,%
P"(1/#$"43_%l6FuFusvy9%gI%u78m%P&/&(<3'-&(%"+/%&'(&)%

13!

#+5`*`,1/>5T+%!&nH0!G0*3p/-/:+)!I)5!7)I)2T)25;?

14!

#,H-! $)-,2! ,2! "2:)8/0:! \,*34,22%! +2<! "2:)8/0:! \,*34,22=#,H-!
$)-,2%!Herzzeit – Der Briefwechsel%!b0,2T6H01!,?X?<!'H30T,4(!EDDM%!
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nicht identifizierten erdgeschichtlichen Werk: »Tuff,:
I&/3&'(%"+/%B&,4&/3';3&(%B+2*F%P<#*&,H,<1+*3&(9%
U<)0&(9%C#$2"#*&9%P"H'22'9%<43%)'3%B'&2&(%g,'/3"22&(9%
>/#$&F_ 15
Womöglich ist das »nicht identifizierte
erdgeschichtliche Werk« mittlerweile identifiziert worden; nach %
O'/-#-"3<:/*'% /3G3-3&% /'#$% W&2"(% "+4% T&,0&,3% gG$(/% O)$1 L"';$A
%34)34(*)34$1 P&5%(1 O$&(%34*/5#%% B<(% usrv% /<:'&% "+4% S,'&1,'#$%
U&$(/%P&*(&'1#$'1Q'H$)(1B<(%usv7F 16%M(%&'(&,%@Z["'2%"(%1&(%>+3<,%
B<)%u7FuuF6767%H,J-'/'&,3%O'/-#-"3<:/*']
>+#$%P&/&(<3'-&(%+(1%L(3&,/3,&'#$+(;&(%'(%%
gG$(/%U+#$%B&,:&'/&(%"+4%&'(&%"*3+&22&%P&*3G,&F%
N"%/'#$%W&2"(9%"2/%&,%"22%1'&%!<3'-&(%)"#$3&9%'(%
1&,%H/b#$'"3,'/#$&(%g2'('*%0&4"(19%0'(%'#$%1"B<(%
"+/;&;"(;&(9%1"//%&,%1'&%UG#$&,%A:'&%"+#$%B'&2&%
"(1&,&E%0&'%/'#$%$"33&%+(1%/'&%"(%1&(%R";&(%;&2&/&(%
$"39%"(%1&(&(%"+#$%1'&%I&1'#$3&%&(3/3"(1&(%%
/'(1%AutF5uwFwFusw8EF
X&((% )"(% /'#$% B<,/3&2239% :'&% W&2"(% '(/0&Z
/<(1&,&%1"/%U+#$%B<(%gG$(%')%?+('%usw8%:J$,&(1%/&'(&/%>+4&(3Z
$"23/% '(% 1&,% O",'/&,% H/b#$'"3,'/#$&(% L('B&,/'3J3/*2'('*% /3+1'&,3%
$"33&%5%:'&%/<223&%)"(%('#$3%1&(*&(9%1"//%&,%1'&%U&/3"(13&'2&%1&/%
/&&2'/#$&(% ^R+44/_% &0&(/<% +()'33&20",% 2"/% +(1% "+4% 1'&% &';&(&%
@Y'/3&(-% 0&-<;% :'&% '#$% /&'(&% .&'2&(=% X'&% /<223&% W&2"(% ('#$3% 1"/%
^I&/3&'(%"+/%B&,4&/3';3&(%B+2*F%P<#*&,H,<1+*3&(9%U<)0&(9%C#$2"Z
#*&9%P"H'22'9%<43%)'3%B'&2&(%g,'/3"22&(9%>/#$&_%"2/%"0;&2";&,3&%+(1%
^B&,4&/3';3&_%/&&2'/#$&%+(1%$'/3<,'/#$&%\&,;"(;&($&'3%B&,/3"(1&(%
$"0&(=%X'&%/<223&%&,9%1&,%B'&24"#$%R,"+)"3'/'&,3&9%/'#$%('#$3%1&3"'2Z
2'&,3% B<,% >+;&(% ;&4G$,3% $"0&(9% :"/% 1'&% ^B+2*F% P<#*&,H,<1+*3&_9%
:"/% 1'&% ^U<)0&(_9% :"/% 1'&% ^C#$2"#*&_9% :"/% 1'&% ^P"H'22'9% <43% )'3%
B'&2&(% g,'/3"22&(9% >/#$&_% ')% @'(-&2(&(% 4G,% '$(% 0&1&+3&3% $"0&(%
mögen? Hat er dies nicht als detaillierte Auflistung von ProzesZ
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W:-?!#,H-!$)-,2%!O"*'M*>"%61*D'V*<*'-9))*#1"*21*'M*+$)1$<+:$8*%!
hg. von Barbara Wiedemann, Berlin: Suhrkamp 2018, 981ff.

/&(%/&'(&,%/&&2'/#$&(%+(1%$'/3<,'/#$&(%\&,;"(;&($&'3%2&/&(%)G/Z
/&(=%L(1%;&$3%&/%$'&,%B'&22&'#$3%"+#$%('#$3%(+,%+)%1'&%/&&2'/#$&9%
/<(1&,(%&0&(/<%/&$,%+(1%1"B<(%('#$3%-+%3,&((&(9%+)%1'&%$'/3<,'Z
/#$&%\&,;"(;&($&'3%1&/%.:&'3&(%X&23*,'&;/9%"0&,%"+#$%1&/%'/,"&2'Z
/#$&(% C&#$/3";&*,'&;/9% )'3% 1&)% :&(';/3&(/% 1"/% F)(1 F):'"*)(4$5Z
I&1'#$3%-+/"))&($J(;3= 17%>2/%U&/#$,&'0+(;%B<(%I &/#$&$('//&(9%
1&,&(%U&/<(1&,$&'3%1",'(%0&/3&$39%1"//%)"(%('#$3/%)&$,%G0&,%/'&%
weiß, dass sie versiegelt unter der Oberfläche unseres BewusstZ
/&'(/% 1&H<('&,3% /'(19% /<% 1"//% )"(% /'&% ,&*<(/3,+'&,&(% )+//% :'&%
&'(% >,#$J<2<;&9% 1&,% 1'&% ^:&2*&(1&% X'&1&,*+(43_% +(3&,% /&'(&)%
»Lampenlicht« studiert? Wurden Celan mit der Auflistung der
&'(-&2(&(% ["3&,'"2'3J3&(% 1&,% \&,;"(;&($&'3% ('#$3% 1'&% &'(-&2(&(%
U&/3"(13&'2&% /&'(&/% R,"+)"/% B<,% 2&/&(1&% >+;&(% ;&4G$,39% B<(%
1&(&(% &,% /<(/3% :<)Q;2'#$% ('&% &,4"$,&(% :G,1&=% T"(1&23% &/% /'#$%
$'&,%('#$3%+)%&'(&%)"3&,'&22&%V&*<(/3,+*3'<(%&'(&,%R,"+)"3'/'&Z
,+(;=% C#$2'&e2'#$% /'(1% P"H'22'% 2"+3% D):)@$#)/% ('#$3% (+,% 1"/% '3"2'Z
&('/#$&% X<,3% 4G,% ^C3&'(#$&(_9% /<(1&,(% 1'&% \+2*"(<2<;'&% )&'(3%
1")'3]
&,0/&(Z%0'/%(+//;,<e&%A65wt%))%;,<e&E%Ob,<*2"/Z%
3&(9%1'&%0&'%&'(&)%&YH2</'B&(%\+2*"("+/0,+#$%%
;&4Q,Z1&,3%:&,1&(F%N'&%P"H'22'%0'21&(%-+/"))&(%%
)'3%1&(%B+2*"('/#$&(%>/#$&(%Az%6%))E9%1&(%U<)Z%
0&(%A{%wt%))9%;&,+(1&39%+,/H,G(;2'#$%;&/#$)<2-&(E%
+(1%1&(%B+2*"('/#$&(%U2Q#*&(%A{%wt%))9%&#*';9%
-+)%.&'3H+(*3%1&/%>+/:+,4/%0&,&'3/%4&/3E%1'&%Hb,<Z
*2"/3'/#$&(%C&1')&(3&%A"+#$%R&H$,"%;&("((39%:&((%
+(B&,4&/3';3E%0-:F%1'&%Hb,<*2"/3'/#$&(%I&/3&'(&%
A:&((%B&,4&/3';3EF
X"/% )Q;&(% 1'&% ^&YH2</'B&(% \+2*"("+/0,GZ
#$&_%0&'%W&2"(%;&:&/&(%/&'(9%B<(%1&(&(%1'&%C3&'(#$&(%-&+;&(9%:"/%
1'&%;&/#$)<2-&(&(%^U<)0&(_%+(1%^B+2*"('/#$&%U2Q#*&_%+(1%:"/%
:",% 1'&% T'3-&9% 1'&% -+,% C3&'(/#$)&2-&% ;&4G$,3% $"0&(% )";=% L(1%
$"(1&23%&/%/'#$%$'&,%+)%[&3"H$&,(%<1&,%;&$3%&/%+)%1'&%["3&,'"2'Z
3J3%+(1%1'&%["3&,'"2'/'&,+(;%B<(%/&&2'/#$&(%R,"+)"3"=
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X9;GF@9% =7?% 8@9K9C9=% D=;% X@FCDa% O56% >65C% 65:767% <512% S=4K979=<G@L126% 94<% g6C9H26@7% F?6@% gF?6446% AL@% ?9<$% >9<% <512% <62@%
E564% =7<H6KC9K=4U@6@% 94<% 57% 6576@% JC657<12;64D6%
vollzieht – Eis- und Schneeschmelze, in der das Medium des Zeugnisses selbst so unmerklich wie unaufhörlich, Tropfen für
Tropfen, aufgezehrt wird –, wenn nicht nur die Zeitlichkeit eine andere ist, sondern
Vulkanausbrüche mit Bomben zu assoziieren möglicherweise auch aus einem anthropozentrischen Maßstab heraus, der sich eine
homöostatische Natur wünscht, die notwendige schöpferische Kraft , das ganz buchstäblich Fruchtbare und Lebendige der Eruptionen übersieht – und lassen sich so die schleichenden, kontinuierlichen Beschädigungen
denken, die auf keine ereignishaft e, erschütternde Verwundung zurückgehen?
"#$!seismische Form der Katastrophe wirkt wie eine Fraktur, die durch den gesamten Körper hindurchgeht, die Knochen neu
ausrichtet und dabei tiefe bleibende Furchen in die
Gefühle schlägt.

Vielleicht sind es auch einfach nur Wortaufschüttungen eines inneren Schleudertraumas, Seelenhämatome der Apokalypse
gar oder ein ›Kaltstart, mit Hämoglobin‹? Mit
der Kraft der reinen Sprache widersetzt sich Celan in seinem »Bugradgesang mit Corona« der Exploitation als ›Gesinnungslametta
‹. Im Schaltjahr der Katastrophe ist er ›novembernd‹ und lässt die 8+*)&-#&
,@+>) in einer urplötzlich futuristischen Wendung herein.

;"B-"$9(6$F&:-=:-='8

Spucken Vulkane aristotelisches Pneuma aus?
Gefühlsschmelze. Celans Oxymoronik ist bekannt – und ihr Auslöschungshintergrund. Wenden wir uns den Bomben zu. Nach
der schwarzen Milch, der Beziehung zwischen

!1"%"$L(*78*.*$%0'"1#"#$="2610'"$P#."(%0'"1)7#2"#$?&#$N""6"$7#)$Z*."(1">$?&#$
O#)1?1)778$7#)$A"6.$,7$)7(0'<("0'"#$7#)$,7$a3&6&21%0'"#$L(*78*.*$2"9&()"#$,7$%"1#K

X"/% )Q;&(% 1'&% ^&YH2</'B&(% \+2*"("+/0,G#$&_% 0&'% W&2"(% ;&:&/&(% /&'(9%
B<(%1&(&(%1'&%C3&'(#$&(%-&+;&(9%:"/%1'&%;&/#$)<2-&(&(%^U<) 0&(_%+(1%^B+2*"('/#$&%
U2Q#*&_%+(1%:"/%:",%1'&%T'3-&9%1'&%-+,%C3&'(/#$)&2-&%;&4G$,3%$"0&(%)";=%L(1%$"(1&23%
&/%/'#$%$'&,%+)%[&3"H$&,(%<1&,%;&$3%&/%+)%1 '&%["3&,'"2'3J3%+(1%1'&%["3&,'"2'/'&,+(;%
B<(%/&&2'/#$&(%R,"+)"3"=
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!1"%"$L(*78*.*$%0'"1#"#$="2610'"$P#."(%0'"1)7#2"#$?&#$N""6"$7#)$Z*."(1">$
?&#$O#)1?1)778$7#)$A"6.$,7$)7(0'<("0'"#$7#)$,7$a3&6&21%0'"#$L(*78*.*$
2"9&()"#$ ,7$ %"1#K$ !1"$ M"6*.1&#"#$ )"%$ g<"1#2$ 91.'h$ %1#)$ #10'.$ "1#B*0'$ )1"$
]",&2"#'"1.$ g)"($ A"6.h$ *7B$ g)*%$ O#)1?1)778h$ 4&)"($ 782"3"'(.5K$ S"6*#%$
%-(*0'610'"$L1"B<&'(7#2"#$,"12"#$="#"$2"&6&21%0'"$!18"#%1&#"#$)"%$T*#U
)"6#%$7#)$YC'6"#%>$)1"$*70'$1#$)"#$!"<*.."#$78$)*%$:#.'(&-&,;#$)1"$-6*#"U
.*(1%0'"$!18"#%1&#$8"#%0'610'"($RI1%."#,$%"6<%.$'"(?&('"<"#K$g]"1#2$91.'h$
1%.$)*%$-6*#".*(1%0'"$)"%$O#)1?1)778%>$)*%%$%10'$9")"($?&#$)"($R()"$6a%"#$
#&0'$1'($2"2"#C<"(%."66"#$6;%%.K$S"6*#%$N-(*0'"$<16)".$)*<"1$)1"$*BB"3.1?"$
/"&6&21">$ "1#"$ L1"B"#<&'(7#2$ 1#$ )1"$ N0'10'."#$ ?&66"($ L(*78*.*K$ N1"$ <&'(.$
%10'$1#$"1#"#$%0'("1"#)"#$\6*#"."#>$78$,7$"(B&(%0'"#$BC($9"#$%10'$)1"$R()"$
';6.>$ 91"$ %0'&#$ /166"%$ !"6"7,"$ 7#)$ Ye61I$ /7*..*(1>$ ,9"1$ 27."$ ^"%"($ S&#*#$
!&X6"%>$91%%"#$9&66."#K 18$O8$:#.'(&-&,;#$9"()"#$)1"%"$N0'("1"$6*7."([$!"($
Z"#%0'$1%.$6;#2%.$#10'.$8"'($#7($*7B$-'X%13*61%0'"($&)"($<1&6&21%0'"($R<"#"$
7#.("##<*($81.$-6*#".*(1%0'"#$\(&,"%%"#$?"(9&<"#K$!*%$2"%*8."$!"#3"#$
7#)$ YC'6"#$ 1%.$ -6*#".*(1%0'$ 2"9&()"#K$ YC($ 9"#$ ';6.$ %10'$ )"($ Z"#%0'i$ YC($
!"6"7,"$7#)$/7*..*(1$%1#)$)1"%$Y(*2"#$"1#"($/"&U$&)"($k3&-'16&%&-'1"K 19$
A*%$9;("$)*##$"1#$/"&'*#)"6#>$9*%$"1#"$a3&6&21%0'"$\%X0'&6&21"i$
A"##$)1"$:7%%*2"$)"($:#.'(&-&,;#.'"%"$?&#$\*76$
S(7.,"#$ 7#)$ R72"#"$ N.&"(8"($ )*(1#$ <"%."'.$ ,7$ ,"12"#>$ )*%%$ )"($ Z"#%0'$
,7$"1#"($2"&6&21%0'"#$+(*B.$2"9&()"#$1%.>$)1"$%10'$*6%$N.(*.78$*7B$)"($R()"$
#1")"(%0'6;2.>$%&$%1#)$"%$!"6"7,"$7#)$/7*..*(1>$)1"$,"12"#>$)*%%$)1"%"$2"&U
6&21%0'"$^&213$)"%$Z"#%0'"#$#10'.$#7($)1"$N0'10'.7#2"#$)"($R()"$78B*%%.>$
%&#)"(#$"<"#%&$)"#$Z"#%0'"#$%"6<%.K$!"##$*70'$)*%$8"#%0'610'"$O#)1?1U
duum – so argumentieren sie in Bezug auf Gilbert Simondon – ist SedimenU
.1"(7#2$?&#$-'X%13*61%0'"#>$<1&6&21%0'"#$7#)$-%X0'&%&,1*6"#$N0'10'."#K$O'($
V7%*88"#%-1"6>$)K$'K$1'("$N0'10'.7#2>$<16)".$)"#$\(&,"%%$)"($O#)1?1)7*.1&#K$
N")18"#.1"(7#2>$)*(1#$%1#)$%10'$N18&#)&#$91"$*70'$)1"$/"&6&2_1##"#$"1#12>$
1%.$ #10'.$ "1#B*0'$ )*%$ :))1"("#$ 188"($ #"7"($ N0'10'."#>$ ?1"68"'($ B&(8"#$
)1"%"$ 3&8-6"I"$ A"0'%"691(37#2"#>$ 1#$ )"#"#$ #"7"$ N0'10'."#$ 188"($ *70'$
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7+--)5! Z)-)H`)! H2I! bs-+o! 7H,11,0+%! 5$+' "+1' F6"&9+976"*k! b0,2T6H01!
,?! X?<! 'H30T,4(! EDDDh! bs-+o! 7H,11,0+%! E<Z*+14%*' [<*' &Z_%9+976"*k%!
3:?!R/2!'1s(3,2)!e,I,HI%!bs*,4(<!Q+:2)5!ED@M?

<"%."'"#)"$N0'10'."#$?"(;#)"(#>$=*$%&2*($"(%.$*6%$%&60'"$'"(?&(<(1#2"#K 20$
A"##$#7#$*6%&$)"($Z"#%0'$,7($2"&6&21%0'"#$+(*B.$2"9&()"#$1%.>$%&$<")"7U
.".$)1"%$*70'>$)*%%$?&(8*6%$*6%$8"#%0'610'">$."169"1%"$%&2*($*6%$1#)1?1)7"66$
2"26*7<."$R<"#"#$)"%$Z"#%0'"#$*6%$-6*#".*(1%0'$<"2(1BB"#$9"()"#$8C%%"#K$
!1"$N1.71"(7#2$)"%$8"#%0'610'"#$O#)1?1)778%$1%.$%&81.$"'"($2"&6&21%0'$7#)$
#10'.$-';#&8"#&6&21%0'$,7$?"(%."'"#K$P#)$*70'$)1"$R<"#"$)"%$\%X0'&%&U
,1*6"#$ 1%.$ )*##$3"1#"%9"2%$ 8"'($ <6&W$ "1#"$ Y(*2"$ )"%$ O#)1?1)778%>$%1"$ 1%.$
2"&U-%X0'&6&21%0'$2"9&()"#K$
A;'("#)$)1"%"$2"&6&21%0'"$!18"#%1&#$)"($\%X0'"$
"1#"(%"1.%$ !"6"7,"$ 7#)$ /7*..*(1%$ +&#,"-.$ "1#"%$ P#<"97%%."#$ *7B#188.>$
)*%$ 8*%0'1#1%0'$ &(2*#1%1"(.$ 1%.$ 7#)$ 3"1#"%9"2%$ *7B$ "1#"$ 1#)1?1)7"66"$ \%XU
0'"$ <"%0'(;#3.$ 9"()"#$ 3*##>$ %&#)"(#$ 2"(*)"$ 188"($ #"7"$ Q"(<1#)7#2"#$
-(&)7,1"(.>$ 91(B.$ )1"%"$ -6*#".*("$ +&#,"-.1&#$ )"($ \%X0'"$ *#)"("(%"1.%$ )1"$
Y(*2"$*7B>$9"60'"$*BB"3.1?"#$7#)$-%X0'&%&,1*6"#$!18"#%1&#"#$)"#$2"2"#U
9;(.12"#$+*.*%.(&-'"#$91"$)"($+618*3*.*%.(&-'"$&)"($)"8$2(&W"#$:(."#U
%."(<"#>$91"$"%$R61,*<".'$+&6<"(.$<"%0'("1<.>$1##"9&'#"#K 21$!*<"1$2"'.$"%$
2"(*)"$#10'.$78$)1"$Y(*2">$&<$)*%$O#)1?1)778$78$)1"$A"6.$&)"($)1"$A"6.$78$
)*%$O#)1?1)778$3("1%.$49"($8C%%."$)*$#10'.$*#$)1"$+(;#37#2"#$)"($Z"#%0'U
'"1.$)"#3"#5K$R%$1%.$3"1#"$Y(*2"$)"($R(B*'(7#2>$<*%1"("#)$*7B$<"%."'"#)"#$
N7<="3.U$ 7#)$ `<="3.-&%1.1&#"#K$ R%$ 1%.$ "1#"$ Y(*2"$ )"($ O#)1?1)7*.1&#$ %"6<%.K$
A1"$ 9"()"#$ N7<="3.1?1.;."#$ 1#$ V"1."#$ )"%$ :#.'(&-&,;#%$ '"(?&(2"<(*0'.i$
P#)$ 9"60'"$ -%X0'&6&21%0'"#$ +&#%.1.7.1&#"#$ 7#)$ L(*78*.*$ 9&'#"#$ 1'#"#$
1##"i$R%$1%.$)1"$Y(*2"$#*0'$)"8$:BB"3.$18$:#.'(&-&,;#$%&91"$#*0'$"1#"8$
*#.'(&-&,;#1%0'"#$:BB"3.K$
Der Affekt ist – so beschreibt es Brian Massumi$
mit Referenz auf Spinoza – nicht zu verwechseln mit der Emotion. Während
)1"$R8&.1&#$)*%$1##"("$/"BC'6$"1#"%$N7<="3.%$<"%0'("1<.>$)*%$%10'$18$N1##"$
)"($]*%1%"8&.1&#"#$91"$L(*7"(>$A7.>$:#2%.$".0K$*7%)(C03.>$1%.$)"($:BB"3.$*7B$
)"($R<"#"$)"%$+a(-"(%$91(3%*8K$+a(-"(>$%&$N-1#&,*>$'*<"#$4<,9K$%1#)5$)*%$
Potential zu affizieren und affiziert zu werden. Durch diese doppelte BeweU
gung des Affizierens sind die Körper keine gegebenen Einheiten, die affektiv
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*7B2"6*)"#$9"()"#$3a##"#>$?1"68"'($"#.%."'"#$7#)$?"(;#)"(#$%1"$%10'$81.$
=")"8$ :BB"3."("12#1%K 22$ Z"'($ #&0'[$ !1"%"$ +a(-"($ <,9K$ )1"%"$ +a(-"(-(&U
zesse der Affizierung sind keinesfalls auf die Körper menschlicher Subjekte
zu reduzieren. Jegliche körperlichen Konfigurationen – seien sie menschlich,
seien sie unmenschlich – sind Teil der Zirkulationsweisen des Affekts. Und
so ereignen sich Affizierungen auch in ganz verschiedenen Dynamiken, in
2*#,$7#."(%0'1")610'"#$V"1."#$7#)$O#."#%1.;."#K$Z*%%781$%0'("1<.[$H:<';#U
212$?&#$)"#$P8%.;#)"#$3*##$"%$*6%&$91"$<"1$"1#"8$/","1."#%.(&8$6*#2%*8$
*7B$7#)$*<$2"'"#$&)"($"%$%.C(8.$7#)$91()$91"$"1#"$A"66"$*#2"'&<"#$&)"($
"1#$ *#)"("%$ Z*6$ B6*0'.$ "%$ "1#B*0'$ *<KJ 23$ R1#8*6$ ?&#$ )"8$ (121)"#$ M"21%."($
)"%$8"#%0'610'"#$N7<="3.%$2"6a%.>$9"1."#$%10'$)1"$!X#*813"#$)"%$:BB"3.%$
in Zeit und Raum und reisen – so ließe sich erneut mit Deleuze und GuatU
tari sagen – auf der unendlichen Weite der Immanenzebene. Doch Lösen
<")"7.".$#10'.$+*--"#$="2610'"($]",1"'7#2"#K$!"##$*70'$9"##$)"($:BB"3.$
nicht vom Subjekt ausgeht, so bringt er dieses mit hervor. Durch Affizierung
"#.%."'.$"1#"$N7<="3.1?1.;.>$)1"$BC'6.$7#)$R8&.1&#"#$<"%1.,.K$Z*%%781$#"##.$
dies – Affekt und Emotion – zwei Seiten einer Medaille. 24
V7(C03$ ,7($ R()"[$ A*%$ 1%.$ 81.$ )1"%"8$ %0'("1U
enden Körper? Auch er ist voller Affekte, auch er affiziert und wird affiU
ziert. Auch er bündelt Affizierungspotentiale – jedoch nicht im Register$
)"%$ O#)1?1)778%>$ %&#)"(#$ *7B$ )"($ R<"#"$ )"%$ \6*#".*(1%0'"#K$ T1"($ 9"(U
)"#$ :BB"3."$ -6*#".*(1%0'$ ."((1.&(1*61%1"(.K$ :6%$ ?"(;#)"(#)"($ 7#)$ %10'$
verändernder Körper ist die Erde einerseits affizierend und wird affiU
,1"(.>$ *#)"("(%"1.%$ <16)".$ %1"$ )*81.$ *70'$ )*%$ :BB"3.8161"7$ BC($ )1"$ 7#,;'61U
2"#$ *7B$ 1'($ 7#)$ 81.$ 1'($ 6"<"#)"#$ +a(-"(K$ O'("$ L"((1.&(1*61%1"(7#2"#$ %1#)$$
A"1%"#>$ :BB"3."$ ,1(3761"("#$ ,7$ 6*%%"#K$ N1"$ <"%.188"#$ )1"$ !X#*813$ )"($
Wellen. Sie sind Stratifizierungen, die Affekte zwar binden, diese jedoch
#10'.$)"."(81#1"("#K$!1"$R()"$8*0'.$)"#$:BB"3.$,78$*#.'(&-&,;#"#$:BB"3.K$
`<9&'6$)1"%"($9")"($?&8$8"#%0'610'"#$N7<="3.$*7%2"'.$#&0'$*7B$)1"%"%$
zu reduzieren ist, affiziert er den Menschen gerade in seiner geologischen
!18"#%1&#K$:#.'(&-&,;#"$:BB"3."$%1#)$%&81.$9")"($8"#%0'610'$#&0'$%1#)$
%1"$*7W"('*6<$)"%$Z"#%0'"#K$N1"$%1#)$-6*#".*(1%0'$1#$="#"8$N1##">$91"$*70'$
)"($Z"#%0'$-6*#".*(1%0'$2"9&()"#$1%.K$Z1.$D"##1B"($/*<(X%$61"W"$%10'$)1"%$
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Eine mehr als menschliche und mehr als natürliche Form der Affizierung.
Dort, wo Körper affizieren und affiziert werden,
)&(.$9&$:BB"3."$,1(3761"("#>$1%.$"1#"$\&61.13$)"%$:BB"3.%$#10'.$9"1.$"#.B"(#.K$
YC($ Z*%%781$ 1%.$ "%$ )1"$ #*.1&#*6"$ ]")(&'7#2>$ 91"$ %1"$ <%-9K$ #*0'$ )"8$
11. September zu erleben war, die den Staat zu einem Affektmilieu gemacht
hat. Sie hat die Bevölkerung auf eine Weise affiziert, dass jedes Ereignis –
sei es ein Terroranschlag, sei es ein Hurrikan – als nationale Bedrohung
"8-B7#)"#$ 97()"K 26$ !&0'$ *70'$ )1"$ +618*3*.*%.(&-'"$ <16)".$ 1'("$ "12"#"$
:BB"3.-&61.13K$ :6%$ :BB"3.8161"7$ )1"#.$ )1"$ R()"$ *6%$ 188"($ -(;%"#."($ ]",72%U
punkt. Akteur*innen der Klimaschutzbewegung versuchen, Affizierungen
)"($R()"$%&$*7B,7#"'8"#>$)*%%$)1"%"$T*#)67#2%9"1%"#$*7B$"1#"$A"1%"$?"(U
;#)"(#>$)1"$2""12#".$1%.>$)"#$3618*.1%0'"#$+&66*-%$7#)$)1"$)(&'"#)"$g/("*.$
RI.1#0.1&#h>$ *7B$ )1"$ 91($ 2"(*)"$ ,7%."7"(#>$ *<,79"#)"#K$ !&0'$ )1"$ )&81U
#*#."$:BB"3.-&61.13$)"%$:#.'(&-&,;#%$1%.$"1#"$*#)"("[$V9*($#188.$*70'$%1"$
die Affizierungen der Erde auf und die planetarischen Territorialisierungen
9*'(K$N1"$%0'*BB.$=")&0'$"1#$:BB"3.8161"7>$)*%$*7B$"1#"$A"1%"$&(2*#1%1"(.$1%.>$
dass keine Resonanzräume zum Handeln entstehen. Katastrophische AffiU
,1"(7#2"#$ 9"()"#$ )7(0'$ T1.,"9"66"#$ 7#)$ A*6)<(;#)"$ %&91"$ 1#$ 6*#2%*8"U
("#$ M"21%."(#$ )7(0'$ %0'8"6,"#)"%$ R1%$ 7#)$ %."12"#)"$ Z""("%%-1"2"6$ ,78$
!*7"(,7%.*#)>$ )&0'$ '*.$ )1"%"$ \&61.13$ "1#"$ A"1%"$ )"($ N7<="3.1?1.;.$ '"(?&(U
gebracht, die jegliche planetare Affizierungen ins Leere laufen lässt. SubU
jektivität wird hier zum Affektschwamm. Affizierungen erreichen niemals
jene Schwelle – um noch einmal einen Begriff Massumis aufzugreifen –,
an der sie erneut in affizierende Handlungen umschlagen würden. Indem
)1"$ N0'9"66"$ %&$ ("2761"(.$ 91()>$ )*%%$ "1#$ c<"(%0'("1."#$ 7#9*'(%0'"1#610'$
wird, werden die Affizierungen der Erde zwar nicht gestoppt (wie auch?),
%1"$ 9"()"#$ %&2*($ 1#$ !1%37(%"#$ *7B2"2(1BB"#>$ =")&0'$ BC'("#$ %1"$ ,7$ 3"1#"#$
T*#)67#2"#K 27$R%$1%.$"1#"$\&61.13$)"($("6*.1?"#$L"((1.&(1*61%1"(7#2>$1#$)"($"%$
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die Affizierungen der Erde unterhalb der Schwelle bleiben, erzeuN
gen andere Affizierungen (bspw. jene von Massumi beschriebenen
Affizierungen des Staates) sehr wohl Handlungen. Ein generelles
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"1#"(%"1.%$"1#"#$*BB"3.1?"#$]",72$,7($R()"$21<.>$*#)"("(%"1.%$)1"%"($#10'.$,7$
"1#"($(*)13*6"#$L"((1.&(1*61%1"(7#2$7#)$)"#$)*81.$?"(<7#)"#"#$T*#)67#2"#$
,7($-(&)73.1?"#$R('*6.7#2$)"%$L"((1.&(178%$3&88.K 28$R%$1%.$"1#"$\&61.13>$1#$
der – wie Guattari bereits Anfang der Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts
feststellte – die Menschheit den Kampf verliert, denn, »[i]hr Kopf arbeitet
#10'.$8"'($6;#2"($81.$1'("8$+a(-"($,7%*88"#KJ 29
A*%$*6%&$%1#)$)1"$:7B2*<"#$"1#"($:BB"3.-&61.13$)"%$
:#.'(&-&,;#%i$R%$1%.$"1#"$\&61.13>$)1"$?&#$)"#$*BB"3.1?"#$!18"#%1&#"#$)"%$
\6*#"."#$2"#*7%&$*7%2"'.$91"$?&#$)"#$-6*#".*("#$!18"#%1&#"#$)"%$Z"#U
%0'"#K$O#$1'($<16)".$)1"$R()"$+a(-"($7#)$Z161"7$)"($:BB"3."K$P#)$2"#*7$)*(1#$
61"2.$)1"$S'*#0"$1'("($\&61.13[$!"##$"%$1%.$"1#"$Y(*2"$)"%$+a(-"(%$7#)$)"%$
Z161"7%>$ +&#)1.1&#"#$ 7#)$ N7<="3.1?1.;."#$ ,7$ %0'*BB"#>$ )1"$ %10'$ ?&#$ *#.'(&U
pozänen Affekten affizieren lassen und daraus neue Affekte und HandlunU
2"#$2"#"(1"("#K$Z161"7%>$)1">$%.*..$,7$*<%&(<1"("#>$-(&)7,1"("#K$YC($O%*<"66"$
N."#2"(%$1%.$"%$)1"$:7B2*<"$)"($\'16&%&-'1#>$Z161"7%$,7$3("1"("#>$1#$)"#"#$
#"7"$]"2(1BB"$7#)$+&#,"-."$%&$*7B2"#&88"#$9"()"#$3a##"#>$)*%%$%1"$,7$
#"7"#$ A"1%"#$ )"%$ !"#3"#%>$ T*#)"6#%$ 7#)$ ^"<"#%$ BC'("#K$ O8$ :#%0'67%%$
*#$ !"6"7,"$7#)$/7*..*(1$#"##.$%1"$)1"$BC($)1"%"$\&61.13$ #&.9"#)12"#$ L"0'U
#13"#$ "1#"$ H\;)*2&213$ )"($ ]"2(1BB"J[$ HO0'$ )"#3">$ 91($ '*<"#$ "1#"#$ ?1.*U
6"#$ ]")*(B>$ *7%)(C03610'"($ )*(C<"($ ,7$ 9"()"#>$ 9*(78$ )1"$ \;)*2&213$ )"($
]"2(1BB"$ 910'.12$ 1%.$ 7#)$ \'16&%&-'"#$ 1#$ )1"$ ^*2"$ ?"(%".,.>$ )"($ /"2"#9*(.$
,7$91)"(%."'"#KJ 30$!&0'$61"W"$%10'$#10'.$2"(*)"$18$:#%0'67%%$*#$!"6"7,"$
7#)$/7*..*(1$)1"%"$Y&()"(7#2$*70'$*7B$)1"$R<"#"$)"($:BB"3."$7#)$\"(,"-."$
"(9"1."(#i$ ]")*(B$ "%$ #10'.$ "<"#%&$ "1#"$ \;)*2&213$ )"%$ :BB"3.1?"#i$ !1"%"$
\;)*2&213$9;("$"1#"$A"1%">$-6*#".*(1%0'U*BB"3.1?"$Z161"7%$,7$%0'*BB"#>$1#$
)"#"#$)1"$T*#)67#2%%0'9"66"#$)"($+a(-"($#10'.$6&%2"6a%.$?&#$1'("($P89"6.$
<".(*0'.".>$ %&#)"(#$ %"6<%.$ *6%$ -6*#".*($ <"2(1BB"#$ 9"()"#K$ R%$ 9;("$ "1#"$
-(&)73.1?"$ \;)*2&213$ %.*..$ "1#"($ P8"(,1"'7#2$ )7(0'$ #"2*.1?"$ :BB"3.-&61U
.13K$!1"$\;)*2&213$)"%$:BB"3.%$1%.$)*##$)1"$Z&)76*.1&#$)"($R(B*'(7#2%U$7#)$
Handlungsschwellen, in der sich beides – Erfahrung wie Handlung – nicht
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werden und erneute Handlungen affizieren, werden Affektpolitik und ihre
L"0'#13"#$ -(&)73.1?K$ :7%$ )"($ \"(%-"3.1?"$ "1#"($ 8161"7U&(1"#.1"(."#$ \&61.13>$
sind Handlungsschwellen Stratifizierungen planetarer Lebensbedingungen
und als solche ein zentraler Teil dessen, wie Individuen affiziert werden und
auf welche Weise sie wiederum die Erde affizieren. Handlungsschwellen
%1#)$L"16$)"($N")18"#.1"(7#2$?&#$N7<="3.1?1.;."#K$O#$)1"%"8$N1##"$61"W"$%10'$
"1#"$/"&6&21"$)"($:BB"3."$7#)$"1#"$*BB"3.1?"$/"&6&21"$*6%$-6*#".*("$\&61.13$
verstehen: Eine anthropozäne Affektpolitik, die das Handeln als affiziertaffizierend und damit in seiner planetaren Dimension ins Zentrum ihrer$
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V737#B.$91(3"#$*7B$)1"$T*#)67#2$"1#$7#)$<16)"#$%&2*($"1#"#$9"%"#.610'"#$
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87%%$"1#"$T*#)67#2$?"(6*7B"#>$)*81.$%1"$1#$)"($2"2"<"#"#>$*<"($*70'$1#$)"($
zukünftig entstehenden Situation andere Handlungen affiziert und durch
diese affiziert werden kann? Erfahrung ist dabei ein wesentlicher Teil zur
:(.1376*.1&#$)"%$H8&.&($-(&<6"8JK$P8$#10'.$1#$)"($/"2"#9*(.$g%."03"#$,7$
<6"1<"#h$ 91()$ )1"$ 2"2"#9;(.12"$ T*#)67#2$ 1#$ )1"$ V737#B.$ 8&)"661"(.$ <,9K$$
"I.(*-&61"(.K 2$ ]"1$ "1#"8$ *7%%0'61"W610'$ ?&#$ )"($ /"2"#9*(.$ *7%2"'"#)"#$
\(&<6"8$9C()"$)1"$T*#)67#2$g1#%$^""("$6*7B"#hK
R(B*'(7#2>$%&$,"12.$]"(#%."1#>$1%.$18$Z&.&(-(&<6"8$
*7B$9"%"#.610'"$A"1%"$81.$)"($T*#)67#2$?"(<7#)"#K$!7(0'$1'($V7%*88"#U
%-1"6$91()$)1"$T*#)67#2$C<"('*7-.$"(%.$8a2610'K$`'#"$Z&)"661"(7#2$9C()"#$
T*#)67#2"#$91"$,1"66&%"$]"9"27#2"#$'"(781(("#K$]"2(1BB"$?&#$Q"(<1#)7#2$
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Erfahrungen sind vielmehr – das haben Pragmatisten wie William James
und Alfred North Whitehead gezeigt – selbst Handlungen. Handeln ist nicht
)*%$/"2"#%.C03$"1#"($R(B*'(7#2>$%&#)"(#$)1"$R(B*'(7#2$1%.$*6%$"1#$\&6$)"($
T*#)67#2$,7$?"(%."'"#>$)1"$%10'$,91%0'"#$)"($R(B*'(7#2$*7B$)"($"1#"#$N"1."$
7#)$)"8>$9*%$8*#$:3.1&#$&)"($RI-("%%1&#$*7B$)"($*#)"("#$N"1."$#"##"#$
3a##.">$*7B%-*##.K$
A;'("#)$ R(B*'(7#2$ 7#)$ :3.1&#$ ,9"1$ \&6"$ )"%$
Z&.&(-(&<6"8%$ <16)"#>$ )1"$ "%$ "(8a2610'"#$ V73C#B.12"%$ 1#$ )1"$ T*#)67#2$
'1#"1#,7B*6."#>$%&$3&88.$*7%$)"($Q"(2*#2"#'"1.$#&0'$"1#$)(1.."($Y*3.&($*6%$
'*#)67#2%2"#"(1"("#)$ '1#,7[$ )1"$ /"9&'#'"1.K$ Q"(2*#2"#"$ R(B*'(7#2"#$

1!

e+T/-,+! \)0251)+2<! &K0)2I5! ,2I! (0/8-)45! +2! 13)! 51HIJ! /6! +2R)51+N
:,1+/2! /6! (3J5+/-/:J! /6! ,*1+R+1J;%! +2<! S?! K?! G?! 93+1+2:! BS:?F%' @<)$#'
09192' 3%1"9#+J' ,*2#+1*"#' L*$++*++*>%! G451)0I,4<! U-5)R+)0! @PML%!
LL@gLmm%!3+)0!LAO?

2!

nH4!Y/2`)(1!I)0!X/I)--+)0H2:!8`>?!I)0!Uo10,(/-,1+/2!5+)3)!)8I?

'*<"#$ %10'$ ,7($ /"9&'#'"1.$ ,7%*88"#2",&2"# 3$ 7#)$ 8*0'"#$ )*81.$ )1"$
/"9&'#'"1.$ ,7$ ="#"($ +(*B.>$ )1"$ )"#$ R(B*'(7#2%<&2"#$ 1#$ )1"$ V737#B.$ 7#)$
,726"10'$ 1#$ )1"$ Q"(2*#2"#'"1.$ .("1<.K$ A1($ %"'"#[$ !"($ T*#)67#2%<&2"#$ ?"(U
6;7B.$3"1#"%9"2%$61#"*(>$?1"68"'($B*6."#$%10'$)1"$V"1."#$1#$)1"$T*#)67#2$<,9K$
)1"$T*#)67#2$1#$)1"$V"1."#>$)1"$%10'$,7#;0'%.$="2610'"#$Y&(8"#$)"($^1#"*(1.;.$
7#)$+*7%*61.;.$"#.,1"'"#$7#)$%&$V"1.%0'10'."#$%1876.*#$91(3"#$6*%%"#K$
Bis hierher – so könnte man sagen – klingt alles
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auf Handlungen wirken und umkehrt von Handlungen affiziert werden.
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einem Milieu stattfinden und somit in Bezug zu anderen Handlungen stehen.
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Habitus und Gewohnheit sind – das führt$
Bourdieu aus – treibende Kräfte der Handlung. Sie wirken auf die Handlung
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sung der Handlungen an die Weisen, wie sie aufgenommen und affiziert
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Vielmehr findet die Anpassung der Handlungen im Modus des Als-ob statt
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species had been modified, as if it had dilated, had received new
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is broadened and differentiated; new schemas of intelligibility are
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Es ist – so könnte man sagen – trans-situational, es überführt Handlungen
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selbst zur Zukunftsbasiertheit geworden. Selbstaffizierung ist der Modus
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61%1"(."#$ T*#)"6#%$ )*%$ @"7"$ 7#)$ V73C#B.12"$ 3"1#"#$ \6*.,$ '*.>$ %&$ 9*($ "%$
"<"#%&$]&7()1"7>$)"($)7(0'$%"1#"$("6*.1&#*6"$+&#,"-.1&#$)"%$T*<1.7%$%&91"$
)7(0'$%"1#$@*0')"#3"#$C<"($)1"$\("3*(1.;.$)1"$V73C#B.123"1.$"(#"7.$1#$)"#$
Alltag eingetragen hat. Im Alltag, so zeigen Bourdieus Studien – wie auch
eine ganze Reihe feministischer Texte – wird das Handeln zum umkämpften
Y"6)$8;##610'"($T"((%0'*B.K
Während die Biographie allzu oft – in Form von CVs
bei Jobinterviews oder literarisch als Autobiographie publiziert – das aktuU
"66"$T*#)"6#$*6%$\(&)73.$1#)1?1)7"66"($/"9&'#'"1."#$"(36;(.$7#)$'"(6"1.".>$
'*<"#$ B"81#1%.1%0'"$ :7.&(_1##"#$ %"1.$ 6*#2"8$ *7B$ )1"$ M*.1&#*61.;.$ 7#)$ )1"$
V73C#B.123"1.$ 2"(*)"$ )1"%"($ /"9&'#'"1."#$ 7#)$ )"%$ )7(0'$ )1"%"$ /"9&'#U
'"1."#$'"(2"%."66."#$:66.*2%$'1#2"91"%"#K$A"##$S'(1%$+(*7%$1#$Y17(,'1W%&Q$
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W:-?! \0+,2! X,55H4+%! U#1979B*2J' 5$2H' F9B*2+H' $#>' 16*' =1$1*' 9A'
F*2%*71"9#%!ZH03,4<!ZHT)!c2+R)05+1J!#0)55%!ED@A%!A?

C<"($1'($^"<"#$1#$Y&(8$4%-"376*.1?"#5$]"2"'("#%>$)"%$](1"B"%0'("1<"#%$7#)$
)"($]",1"'7#2%2"BC2">$)7(0'$)1"$%1"$%10'$<"9"2.>$<"%0'("1<.>$9"##$\*76$]K$
\("01*)&$1#$/'#$(1L"+Q%'$C<"($)1"$R1##*'8"$?&#$L"%.&%."(&#$%0'("1<.>$)1"$
%"1#$Q"(';6.#1%$,7$A"6.$?"(;#)"(.>$&)"($9"##$S*%%1"$L'&(#.&#$1#$/0'1T(*(G
@-).$ "1#"$ %"6<%.&(2*#1%1"(.">$ *7B$ =''-G$(G=''-U]",1"'7#2"#$ <*%1"("#)"$
B"81#1%.1%0'"$ /"%7#)'"1.%BC(%&(2"$ ?&(%0'6;2.>$ )*##$ 91()$ '1"($ )"($ :66.*2$
?&($ *66"8$ *6%$ ]",1"'7#2%2"BC2"$ <"%0'(1"<"#K 7$ A;'("#)$ )*%$ *7.*(3"$ 7#)$
1#."#.1&#*6$'*#)"6#)"$O0'$'1#."($%10'$2"6*%%"#$<,9K$1#$"1#"$O0'UY13.1&#>$91"$
O%*<"6$ Z"'6$ %0'("1<.>$ C<"(BC'(.$ 91()>$ 91()$ )1"$ ]1&2(*-'1"$ ,7($ ]",1"'7#2%U
*(<"1.K 8 Durch Formen der Autofiktion (Kraus), des spekulativen SelbstverU
%70'%$4\("01*)&5$7#)$)"($-)3%&)*1%.)@%+)$%(+$4L'&(#.&#5$9"()"#$)"($:66.*2$
und die Biographie zur Arbeit mit und an Beziehungen – Beziehungen des
Z161"7%>$)"($Q"(2*#2"#'"1.$7#)$)"($V737#B.K$!&(.>$9&$)1"$:7.&(_1##"#$)*%$
T*#)"6#$*6%$Z&)76*.1&#$)"($]",1"'7#2$,7$*#)"("#$T*#)67#2"#$4*3.7"66"#$
7#)$,73C#B.12"#5$B*%%"#>$91()$:66.*2$%,"#*(1%0'K$:66.*2$1%.$)*##$#10'.$8"'($
)1"$ <"%.188"#)"$ N.(73.7($ ("1#$ ?"(2*#2"#'"1.%<*%1"(."($ /"9&'#'"1."#>$
%&#)"(#$"1#$T*#)"6#$81.$)"8$:6%U&<K
N,"#*(1%0'"%$ T*#)"6#>$ 91"$ "%$ '1"($ 7#)$ 1#$ )"#$
"(9;'#."#$L"I."#$2"U$7#)$<"%0'(1"<"#$97()">$,"12.$)1"$\("3*(1.;.>$)1"$ 1#$
)"($T1#9"#)7#2$,7$)"#$]",1"'7#2"#$)"%$Z161"7%$61"2.K$O'("$P#%10'"('"1.$
*(.13761"(.$ %10'$ 1#$ B&62"#)"#$ Y(*2"#[$ A"60'"$ T*#)67#2"#$ 9"()"#$ *7B2"U
#&88"#i$ A"60'"$ RBB"3."$ 2"#"(1"("#$ %1"i$ P#)$ 9"60'"$ T*#)67#2"#$ 9"(U
)"#$2"(*)"$#10'.$9*'(2"#&88"#$7#)$6*7B"#$1#%$^""("i$
!1"$ !&81#*#,$ "1#"%$ ,K$]K$ 8;##610'"#$ T*#)67#2%U
%7<="3.%$BC'(.$,7$"1#"($M")7,1"(7#2$)"($/"9&'#'"1.$*7B$)1"$Q"(2*#2"#'"1.$
7#)$9"(.".$)*81.$'*<1.7"66"$Y&(8"#$%-"376*.1?"($7#)$-("3;("($T*#)67#2%U
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W:-?!3+)0`H<!$30+5!Y0,H5%!K'&9/*'O"%-%!Q/5!G2:)-)5<!')4+/1)o1B)F!EDDmh!
#,H-! \?! #0)*+,I/%! (*+19' T<#-"*%! \)0-+2<! 88//T5! ED@mh! H2I! $,55+)!
K3/021/2%!(6*'@9&9:2$)J'!*)"#"+1H'F**24194F**2'@*$&16'A92'$'F9+14
F$#>*)"%'!<1<2*%!Q/2I/2<!#-H1/!#0)55!EDED?
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"5,8)-! X)3-! 5*30)+81<! &Z,5! "*3%! I,5! 3+)0! )21>/06)2! >+0I%! 3,1! ,2!
I,5! ,H1,0T)! "*3! 2+)! :):-,H81?! U5! 8):0)+61! 5+*3! +44)0! 5*3/2! +2!
\)`+)3H2:! `H! ,2I)0)2%! +51! )+2! ()0! 5)! 5/`+,-)5! "*3! H2I! +2! I+)5)4!
'+22)! 10/1`! I)0! GH5)+2,2I)05)1`H2:! 4+1! >)+8-+*3)0! U06,30H2:!
2+*31! )oT-HI+)0)2I?! iÅj! Z+)5)5! T/--)T1+R)! #/1)2`+,-! +51! )5%! >,5!
,2! I)0! "*3Nb+T1+/2! (/-+1+5*3! 0)-)R,21! +51?;! "5,8)-! X)3-%! &Z+)! "*3N
bH2T1+/2;%! +2<! (*I1*' W<2' R<#+1%! 311(5<==>>>?1)o1)`H0TH251?I)=
,01+*-)5=I+)N+*3N6H2T1+/2=y3+:3-+:31z+5,8)-ÜED4)3-! B@@?P?ED@PF?!
'+)3)! ,H*3! 4)+2)2! K)o1h! &Z,5! Q)8)2! 5*30)+8)2?! $30+5! Y0,H5! "*3N
d()0,1+/2,-+5+)0H2:;%!+2<!F298*6$#>*&#D8&9:%!311(5<==(0/8)3,2I)-2?
8-/:=)+2N-)8)2N5*30)+8)2=!B@P?A?EDEDF?

9"1%"#$ *<K$ !1"%"%$ T*#)67#2%%7<="3.$ <"2("1B.$
%10'$ ,9*($ #10'.$ 8"'($ 7#<")1#2.$ *6%$ *7.&#&8"%>$
=")&0'$ ?"(%."'.$ "%$ %10'$ *6%$ "1#"%>$ )"%%"#$ 18*21U
#1"(."$ +&';("#,$ )7(0'$ g"12"#"h$ /"9&'#'"1."#$
'"(2"%."66.$91()K$!*%$Z161"7$1%.$)*##$6")12610'$*6%$
/(7#)$ 7#)$ N"6<%.<"%.;.127#2$ %"1#"%$ T*#)"6#%$
)1"#610'K$ !*%$ N,"#*(1&$ 7#)$ )1"$ "12"#"$ :<';#212U
3"1.$ ?&8$ Z161"7$ 91()$ #7($ 18$ N1##"$ "1#"($ *7B$ %10'$
%"6<%.$ 2"B*6."."#$ ]"%.;.127#2$ 2")76)".[$ Z&)"66$
%.*..$ Z&)"661"(7#2>$ 1#)1?1)7"66"%$ %.*..$ %,"#*(1U
%0'"%$T*#)"6#K$P#)$%&$%1#)$)1"$L"I."$?&#$+(*7%>$
\("01*)&$ 7#)$ L'&(#.&#$ *6%$ :7BB&()"(7#2$ ,7$ ?"(U
%."'"#>$L"0'#13"#$,7$"#.9"(B"#>$)1"$)1"$/"9&'#U
'"1.$ )"($ Q"(2*#2"#'"1.$ "#.("1W"#>$ )*%$ T*#)"6#$
%,"#*(1%0'$ 8*0'"#$ 7#)$ )1"$ V737#B.$ #10'.$ *7B$
".9*%$(")7,1"("#>$#*0'$)"8$91($7#%$(10'."#>$%&#U
)"(#$)1"%"$%"6<%.$L"16$)"%$T*<1.7%$9"()"#$6*%%"#K

Das Werden ersetzt so das Sein, dem eine fortwährende Veränderung, eine affi rmative und produktive Vorläufigkeit eingeschrieben
ist; die Performance das vermeintlich
Authentische, in der unterschiedliche Rollenmuster durchlaufen werden, um auch andere psycho-physische oder sprachliche
Zustände einzunehmen, um sich der Zukunft gegenüber stets offen zu verhalten; nicht das Sein bestimmt in diesem Habitus das Werden, vielmehr das Werden das Sein.
Nehmen wir etwa Preciado. Der Philosoph hat – so viel erst einmal zum Habitus – in der eigenen autotheoretisch angeworfenen
Körpertechnik den Motor für eine Ästhetik der
Herausstellung gefunden. Dies wird selten angemerkt, lässt sich aber allein schon daran festmachen, dass Preciado in seinen
Covid-19-Ausführungen Überlegungen von Michel Serres, Jean Baudrillard et al.
"94[9B,'%4'($#23'%(&5$6%'#$"=',$(%23&$'*+E%[%',&8$/:23$6",9-$#:EE$'#$C'&[&$(%23&$B'3'($L$

P#)$ %&$ %1#)$ )1"$ L"I."$ ?&#$ +(*7%>$ \("01*)&$ 7#)$ L'&(#.&#$ *6%$ :7BB&()"(7#2$ ,7$
?"(%."'"#$L"0'#13"#$,7$"#.9"(B"#>$)1"$)1"$/"9&'#'"1.$)"($Q"(2*#2"#'"1.$"#.("1W"#>$)*%$T*#U
)"6#$%,"#*(1%0'$8*0'"#$7#)$)1"$V737#B.$#10'.$*7B$".9*%$(")7,1"("#>$ #*0'$)"8$91($7#%$(10'."#>$
%&#)"(#$)1"%"$%"6<%.$L"16$)"%$T*<1.7%$9"()"#$6*%%"#K
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Um die Sache mit dem Dildo und dem Anus ein bisschen besser nachvollziehen zu können, durchforstete Sophie Đức
Thắng mehrere russische Online-Bibliotheken
nach Paul B. Preciados Kontrasexuellem Manifest.
(Wobei unklar ist, was eine Zukunft sein kann, nach der ich mich richte, ohne dass ich die Vergangenheit kenne. Denn sind
es nicht die Ängste aus der Vergangenheit und ihre
Geschichten und Bilder, an die wir uns so lange gewöhnt haben, dass wir gar nicht anders können als uns nach ihnen zu richten?
Wir sind eingespannt zwischen dem Wunsch nach dem Verlernen eingeübter Sichtweisen und der Sehnsucht, dass viele Dinge so bleiben, wie wir sie kennen.)

(A4, B5, C2, D4, E6, F2) Und ja, das hier ist ein akademischer Vortrag auf einer
großen, wichtigen Konferenz und ab und zu nickt mir einer von den älteren Herrschaften hier
ermutigend zu, wenn er oder sie gerade einmal von seinem Handy aufblickt, auf dem er seine
-4=:?9C67% AL@% ?56% >N1267C45126% Z65;@65<6% LG6@<% OF126767?6% :61261KC% 29C$% 9G6@% J1265P6$% E6@W
dammte Scheiße, wir reden hier darüber, dass Gewohnheiten produktiv und flexibel sind, sitzen
?977%9G6@%256@%>65C6@%9=A%=7<6@67%Q@?579@567U@<1267%=7?%<F41267$% ?56%6<%7F12%>6@?67%>F4467%
und was ändern wir eigentlich an unseren Gewohnheiten? Unser Betrieb läuft immer noch, wenn
527%7512C%:6@9?6%;94%657%S5@=<%492;46:C$%>65C6@%>56%6576%&F2@57<64%9=<%?6;%<612D5:6@%b92@67%?6<%
letzten Jahrhunderts, die man mitten in ein norwegische Korallenriffe gesetzt hat – denjenigen,
?56%<512%;5C%894C>9<<6@KF@94467%7512C%9=<K67767$%6;HA6246%512%?56%657<124U:5:67%c=G45K9C5F767%
von Dusso, Form, Freiwald und Vossen – und wir kommen uns so tough vor wie echte Ölarbeiter
in ihrem Mikrokosmos – aber die Herausforderung ist nicht kleiner als diejenige, mit einer Bohr57<64%7F12%6C>9<%97D=A97:67$%?56%;97%<C544:646:C%29CY%

X'&%*"((%)"(%"2/<%1'&%.+*+(43%R775$5 +(1%/'&%('#$3%"+4%1'&%O,<c&*3H&,/H&*3'B&%+(/&,&/%;&;&(:J, 3';&(%O,<0&$"(1&2(
/%,&1+-'&,&(9%:'&%*" ((%)"(%1'&%.+*+(4 3%1&)%
O,<c&*3%&(3,&'e&(9%1 "/%+(:&';&,2'#$%B<(%c&3-3%'(%&'(&%.+*+( 43%B&,2J+439%1'&%c&1< #$%(+,%"2/%\&,2J(;&,+(;%)&'(&,%H,<c&*
3'B&(%I&;&(:",3%&, /#$&'(3=%
Technik als tékhn ē, als craft oder ars, würde dann zu einer Art neuer Zeremonie; gedacht als neue Schrittfolgen, explizit erfunden
als Szenerien, die schon heute eine etwas andere
Gangart einüben. Und Zeremonie, denken wir an Leslie Marmon Silko, ist damit immer schon kollektiv.
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r)9<%OL@A646@:6G75<%!_091C=;_/$%?9<%G65%?6@%"=<AL2@=7:%?56<6<%X6eW
C6<%D=@%"7>67?=7:%K9;$%G6D562C%<512%9=A%?67%\kG6@:9G6>L@A64_%9;%
+7?6%?6<%6@<C67%X654<%?6<%&65C@9:<%\+e7FE9C5F7a%s.%OL@A64>L@A6_Y 9t
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A4 = Einstieg: Überschwemmungen; B5 = Stil: anarcho-poetisch;%
C2 = Gattung: Paper (akademisch); D4 = Utopischer Entwurf:%
Bohrinsel; E6 = Nebenmotiv: Tiefwasserkorallen; F2 = Politischer
B7C6@CF7a%457K<
"B J - k Z MB V f

Achtunga% Dieser Text enthält Schimpfwörter und gewaltsame Sprache,
die Ihr sittliches Empfinden verletzen könnten. 10

9!

9]06)-N.):)-2!BR:-?!,H*3!I)2!\)+10,:!&Uo2/R,1+/2?!LE!9]06)->]06);%!
'?!@EEF<!b]0!V)I)!I)0!m!Y,1):/0+)2!BGNbF!>+0I!V)!)+24,-!:)>]06)-1?!Z,5!
sog. »Iactum«, d. h. das Würfelergebnis, muss in der Ausführung
R)0,08)+1)1!>)0I)2?!#0/!",*1H4!+51!)+2)!'10)+*3H2:!)0-,H81?
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G24)0TH2:! I)0! d0:,2+5,1/0á+22)2! I)0! K,:H2:<! Z)2V)2+:)2%! I+)!
I+)5)0! ')T1+/2! H25)0)0! K,:H2:! 5)-851! 8)+:)>/321! 3,8)2%! >+0I! +2!
H25*3q2)0! U0+22)0H2:! :)8-+)8)2! 5)+2%! >,5! 8)+! 5/! R+)-)2! 0)5()TN
tablen Kolleg*innen Konsterniertheit und auch – gänzlich gerecht-!
fertigte! – Indignation ausgelöst hat. Wie nahe hätte es also gelegen,
I)2!X,21)-!:2pI+:)2!'*3>)+:)25!]8)0!I+)5)2!W/06,--!,H5`H80)+1)2?!
e,*3I)4! >+0! H25! I,6]0! )215*3+)I)2! 3,11)2%! I)0! ,-1)30>]0I+:)2!
K0,I+1+/2!`H!6/-:)2%!I,5!7)5*3)3)2!H25)0)5!Y/2:0)55)5!R/--51p2N
I+:! ,8`H8+-I)2%! ,-5/! ,H*3! I+)! K0,25T0+(1+/2! ,--)0! Z+5TH55+/2)2!
beizufügen, haben wir uns gleichwohl – nicht ohne lange und
kontroverse Diskussionen über unsere Vorgehensweise! – dazu
verpflichtet gesehen, uns auch in diesem Extremfall an die uns
,H6)0-):1)2!'(+)-0):)-2!`H!3,-1)2!H2I!I+)!H2)03q01)2!àHÄ)0H2:)2!
R/2! ~~f! 3+)0! +2! +30)0! 7p2`)! >+)I)0`H:)8)2?! Z)5! 9)+1)0)2! 3,8)2!
>+0!)5!,-5!H25)0)!)I+1/0+5*3)!GH6:,8)!8)10,*31)1%!5/>)+1!H25!I+)5!
4q:-+*3! >,0%! V)2)! {H)--)2! `H! 0)T/2510H+)0)2%! ,H6! I+)! 5+*3! ~~f! +2!
I+)5)0! 6)3-:)-)+1)1)2! K+0,I)! 8)`+)31?! Z+)! 6/-:)2I)2! bHÄ2/1)2!
51,44)2! ,-5/! ,H52,345-/5! R/2! H25?! Z,5! 10,H0+:)! '*3+*T5,-!!
dieser Person ist vielen unter uns geläufig: Sie befindet sich seit

Und ja, das hier ist ein akademischer Vortrag
9=A%6576@%:@FP67$%>512C5:67%8F7A6@67D%=7?%9G%=7?%D=%751KC%;5@%6576@%
von den älteren Herrschaften hier ermutigend zu, wenn er oder sie
gerade einmal von seinem oder ihrem Handy aufblickt, auf dem er
F?6@% <56% <6576% F?6@% 52@6% -4=:?9C67% AL@% ?56% >N1267C45126% Z65;@65<6%
LG6@<%OF126767?6%:61261KC%29C$%9G6@%J1265P6$%E6@?9;;C6%J1265P6$%
wir reden hier darüber, dass Gewohnheiten produktiv und flexibel
<57?$% <5CD67% ?977% 9G6@% 256@% >65C6@% 9=A% =7<6@67% Q@?579@567U@<1267%
=7?%<F41267$%?56%6<%7F12%>6@?67%>F4467$%=7?%>9<%U7?6@7%>5@%65:67CW
lich an unseren (professionellen) Gewohnheiten? Unser Betrieb läuft
5;;6@%7F12$%>677%527%7512C%:6@9?6%;94%657%S5@=<%492;46:C$%>65C6@%
wie eine Bohrinsel aus den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts,
die man mitten in ein norwegisches Korallenriff gesetzt hat – denW
jenigen, die sich mit Kaltwasserkorallen nicht so auskennen, empW
A6246%512%?56%657<124U:5:67%c=G45K9C5F767%EF7%)=44F$%-F@;$%-@65>94?$%
&6=1K%=7?%SF<<67 11 – und wir kommen uns so %)3#$%EF@%>56%612C6%
Ölarbeiter in ihrem harten Mikrokosmos; aber die echte HerausW
AF@?6@=7:% 5<C% 7512C$% 944% ?9<% 5;;6@% >65C6@D=C@65G67$% <F7?6@7% <512%
?6@%-@9:6%D=%<C64467$%>56%;97%;5C%6576@%<C544:646:C67%&F2@57<64%7F12%
etwas Produktives, Zukunftsweisendes anfangen kann.
"G6@% <C9CC?6<<67% GF2@67% >5@% 5;;6@% >65C6@%
94<%:UG6%6<%K657%gF@:67$%7657$%>654%>5@%=7<%57%?9<%gF@:67%EF7%#m*q%
zurückträumen – worldview, vintage modernY%Bon, je déraille$%>6:%;5C%

-,2:)4! +2! >/3-! I,H)03,61)0! \)3,2I-H2:! +4! ',2,1/0+H4! I)5!
Z/T1/0!U?%!)+2)4!)o`)--)21)2!Y)22)0!I)0!F+C%697$16"$'$%$>*)"%$%!
]8)0! I)55)2! )051,H2-+*3)2! \)3,2I-H2:54)13/I)2! >+0! R/0! ,--)4!
IH0*3! I+)! \)0+*31)! R/2! 7H+I/! '*3-)*31>):! H2I! X+*3,+-! \H:/0!
Y)2212+5!)0-,2:1!3,8)2?!
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9/-6N$30+51+,2! ZH--/<! &Z+)! Y,-1>,55)0T/0,--)2! ,4! )H0/(pN
ischen Kontinentalrand: Das größte Barriere Riff der Welt«,
Eröffnungsvortrag zur Wanderausstellung R$&1B$++*24R92$&&*#!
BX,:I)8H0:%!@C?DP?EDDOFh!G2I0s!b0)+>,-I!H2I!QJI+,!\)H*T<!&'+2I!I+)!
Y,-1>,55)0T/0,--)2! IH0*3! I)2! Y-+4,>,2I)-! :)6p30I)1y;%! +2<! a/5s!
Q?! Q/`x2! H?,?! BS:?F%! 5$2#+":#$&' R&")$J' O"*' 0**2*' 4' v#>*2<#:*#' N'
L"+"-*#%! S,48H0:<! W)0-,:! 9+55)25*3,61-+*3)! GH5>)01H2:)2! ED@@%!
EEDgEELh!G04+2!b/04<!Einfluss des anthropogenen Klimawandels
$<A' >"*' u-976C+"9&9:"*' >*2' R$&1B$++*2-92$&&*' .976*&"$' 7*21<+$%!
Z/T1/0,08)+1! $30+51+,2NG-80)*31Nc2+R)05+1p1! `H! Y+)-%! XG$Gc! ED@@h!
Y,130+2!W/55)2<!5$%6+1<)'<#>'L*+7"2$1"9#'>*2'R$&1B$++*2-92$&&*#'
(*169%C$16<+'*#>*+$'<#>';$2C976C&&"$'6<"#$C*#+"+'")'%6"&*#"+%6*#'
;9)$<4!m92>%!Z/T1/0,08)+1!G-60)I!9):)2)0!"251+1H1)!6/0!#/-,0N!,2I!
X,0+2)! .)5),0*3! BG9"F%! )#"$! B)-)*10/2+*! #H8-+*,1+/2! "26/04,1+/2!
$)21)0F!ED@m?

,?,

,?9

?6;%g97=<K@5HC$%9G6@%>9<%265PC%?9<d%)9<<%512%B7<577%@6?6d%V512C%
A=7KC5F756@6$%>654%512%?6;%JK@5HC%7512C%AF4:6$%9=<%?6;%Z9G5C=<%:6A92W
@67% G57d% +576% +7C:465<=7:$% >56% ;97% <F% <12N7% <9:C$% 9G6@% >56% E5646%
hier konnten es gar nicht abwarten, bis mit den Impfstoffen wieder
9446<%9=A<%94C6%f465<%:6<6CDC%>F@?67%5<C%=7?%?56%g9<12576$%?6@%:97D6%
&6C@56G$%<F%>65C6@49=A67%K977%>56%G5<26@Y%
Wenn ich pessimistisch bin – und das bin ich
immer öfter –, dann geht mir eine Passage aus Alexander Kluges
Schlachtbeschreibung 7512C% 9=<% ?6;% 8FHAY% g97% K977% ?67% MF;97%
ja schnell als so eine Art Ausweitung des Anfangs von Stendhals%
Chartreuse de Parme verbuchen – mitten drin in der Schlacht,
9G6@% >9<% G6KF;;C% ;97% ;5C$% >9<% <562C% ;97a% 7512C<p% B7?% JC9457W
grad erst, eben – gleiches Strickmuster könnte man meinen, ist
ja auch noch viel unübersichtlicher. Freut die Historiker*innen,
Zeitzeugen*innen raffen nichts, an die Arbeit, lasst uns mal Wissen-%
schaft machen. Freut die Konstruktivist*innen, Wirklichkeit gibt
es nicht, alles nur Kopfkonstrukte. Aber es geht doch um etwas
97?6@6<Y% 07% ?56<6@% c9<<9:6% G6<12@65GC% 84=:6% 7U;4512$% >9<% ;5C%
den Offizieren passiert ist, die man aus Stalingrad ausgeflogen
=7?% D=@L1K% 7912% &6@457% :6G@912C% 29Ca% QG>F24% <56% ?56% J12@61K67$%
?9<% )6<9<C6@% 9;% 65:6767% R65G6% 6@A92@67% 29CC67$% >9@% 52767% ?56%
:97D6%J5C=9C5F7$%57%?6@%<56%<512%?F12%<64G<C%G6A=7?67%29CC67$%G57767%%
KL@D6<C6@%T65C%9G<F4=C%=7EF@<C644G9@%:6>F@?67Y 12

12!

G-)o,2I)0!Y-H:)%!=%6&$%618*+%62*"8<#:%!b0,2T6H01!,?X?<!'H30T,4(!
1964., 120f. Kluge findet für dieses Phänomen den Begriff des
G14/5(3p0)2>)*35)-5?! U0! 8)5*30)+81! )5! 6]0! I)2! 7)2)0,-! SH8)!
H2I!I)2!X,V/0!K/)(T)%!I+)!8)+I)!4+1!I)0!X+55+/2!,H5!I)4!Y)55)-!
ausgeflogen wurden, der Heeresleitung und Hitler die verzweifelte
Q,:)! +2! '1,-+2:0,I! `H! R)04+11)-2?! Z+)5)0! G14/5(3p0)2>)*35)-!
80+2:1! 4)30)0)! G2(,55H2:5(0/`)55)! 4+1! 5+*3?! U+2)05)+15! I+)! 1,1N
sächliche Affektion der Akteure des Schlachtgeschehens selbst,
,4! (0p:2,21)51)2! +2! I+)5)0! b/04H-+)0H2:! iH2I! I+)5)! 5*3)+21!
XXY im Gedächtnis geblieben zu sein]: »So flog Toepke aus dem
Y)55)-?!Z0,HÄ)2!>,0!5/6/01!G14/5(3p0)2>)*35)-<!I)0!Y)55)-!>,0!
3+)0! 2+*31! >+0T-+*3! R/051)--8,0;! B@E@F%! ,8)0! ,H*3! +2! \)5*30)+8H2:!
I)0! -,2:5,4)2! GTT-+4,1+5+)0H2:! I)5! 7)2)0,-5! SH8)! ,2! I,5!
X+T0/T-+4,! I)0! 9/-655*3,2`)%! >/! )0! `H2p*351! H21)0! b0)H2I)2! +2!
8)3,:-+*3)0! .H2I)! )0`p3-1! B@EDF?! G2I)0)05)+15! :)31! )5! ,8)0! ,H*3!
H4!I+)!e/1>)2I+:T)+1%!I)2!\)0+*31!,H5!I)4!Y)55)-!5)-851!`H!,TT-+N
4,1+5+)0)2%!,2!I+)!.),-+1p15>,302)34H2:!,HÄ)03,-8!I)5!Y)55)-5!
,2`H(,55)2?! É8)0! K/)(T)! 5*30)+81! Y-H:)<! &9)22! )0! 2+*31! +2! I)2!
.H6!T/44)2!>/--1)%!)+2)2!Y)55)-T/4(-)o!`H!3,8)2%!4HÄ1)!)0!I+)!
"21)25+1p1! 5)+2)0! Z,0-):H2:)2! I/5+)0)2?! 9)22! )0! I/5+)01)%! 5)1`1)!

012%:49=G6$%?9@97%>5@?%H49<C5<12$%>9<%Z9G5C=<%
94<% f6AL:6% EF7% f6>F27265C67% G6?6=C6Ca% +<% :62C% 7512C% 7=@% ?9@=;$%
>9<%;97%;912C$%>56%;97%<512%E6@2U4C$%>56%;97%<512%:5GC$%<F7?6@7%?6@%
Habitus ist eine Weltsicht – dieser Spruch, dass man leichter seine
Weltsicht ändert als die Weise, wie man seinen Löffel zum Mund
AL2@C$% 5<C% 294C% 657% B7<577Y% )9<% E6@>612<64C% O64C<512C% ;5C% "7<512W
C67Y%012%C=6%6<%>5@K4512%LG6@29=HC%7512C%:6@76$%9G6@%?9%;=<<%512%465W
?6@% Z65?6::6@% ;94% H=7KC=644% D=<C5;;67a% )56% J657<>65<6% ?6<% g97%
@6:64C% 9446% O64CW% =7?% )9<657<9=<46:=7:% =7?% G62U4C% 57% 9446;% M612C%
F?6@%<F%U274512Y 13 Sobald diese Offiziere zurück in ihrem habituellen

)0!5+*3!R+)--)+*31!2+*31!IH0*3?;!B@EEF?!Z+)5!80+2:1!I,5!Z+-)44,!,H6!
I)2! #H2T1<! U+2! ZH0*3I0+2:)2! +51! H24q:-+*3h! >)0! `H! R)3)4)21!
,2! K]0)2! I)5! U4(6p2:)04+-+)H5! :)T-/(61%! >+0I! ,-5! I)0,2:+)01!
BY)55)-T/4(-)oF! ,8:)1,2?! Y-H:)! 3,1! I+)! Y)02(0/8-)4,1+T! ,8)0!
8)0)+15!+2!I)4!&e,*30+*31;!8)1+1)-1)2!W/0>/01!I)5!./4,25!+2!I)2!
Worten eines Stabsoffiziers auf den Punkt gebracht: »Was ist das
6]0!)+2)!W)02H261!iÅj!I+)!I+)!Q)H1)!I,R/2!,83p-1%!+2!)+2)0!5/-*3)2!
'+1H,1+/2! )+26,*3! ,H5)+2,2I)0`H-,H6)2y;! BMF?! Y-H:)! 8),21>/0N
1)1!I+)5)!b0,:)!]8)0!I+)!a,30`)321)!3+2>):!4+1!I)0!b)5151)--H2:%!
I,55! )5! 4+1! W)02H261! ,--)+2! I,8)+! 2+*31! :)1,2! >,0<! &U5! :)31! H4!
I)2! Y)02! I)0! 9]25*3)<! +2! 7)5)--5*3,61! `H! 8-)+8)2! iÅj! I)0! H2,8N
>)+58,0)! 9+--)%! +2! I)0! ep3)! I)5! .),-+1p155+22)5! `H! 8-)+8)2! iÅj!
R/0! ,--)4<! +2! 7)5)--5*3,61! `H! R)03,00)2?;! B)8I?F! b]0! Y-H:)! 5+2I!
5/-*3)! .),-+1p1)2! >+)! I+)V)2+:)%! I+)! 2,*3! '1,-+2:0,I! 6]301)%! 2+*31!
2H0%!>+)!)5!,H*3!QH*!\/-1,25T+!T/2`+(+)01%!.)5H-1,1!)+2)0!,H6>p2N
I+:)2! Y/2510HT1+/25,08)+1%! 5/2I)02! &8q5)! b+T1+/2)2;! BOF?! Z+)5)!
8q5)2!b+T1+/2)2!5+2I!-)1`1-+*3!,8)0!R)0>/8)2!/I)0!5/:,0!+I)21+5*3!
4+1! V,303H2I)01),-1)2! T/--)T1+R)2! 7)>/323)+1)2! I)5! Z)2T)25%!
9]25*3)2%! S,2I)-25?! Z+)5! -+)Ä)! 5+*3! IH0*3,H5! 4+1! K,0I)5!
Begriff der %29C$#%*! +2! \)`+)3H2:! 5)1`)2?! Y-H:)5! -+1)0,0+5*3)!
#0/:0,44,1+T%! I+)! )0! +2! I+)5)0! &e,*30+*31;! 5T+``+)01%! +51! 2H2! )+2)!
I/(()-1)<!U051)25!0,I+T,-)0!G21+0),-+54H5%!H4!I+)!8q5)!b+T1+/2!I)5!
.),-+1p155+225! `H! IH0*3-q*3)02! H2I! `>)+1)25! I+)! (-H0+()05()T1+N
5*3)! .)T/2510HT1+/2! I)0! 7)5*3)32+55)%! >)+-! &U0+22)0H2:5-/5T)+1!
+00),-!+51;!B)8I?F!Z)0!4+11)-5!)+2)5!n+1,1)5!)+2)5!n)+1`)H:)2!)o(-+`+1!
benannte Waterloo-Effekt: »Ein Unglück wie Stalingrad hat den
W/01)+-%!I,Ä!)5!H24q:-+*3!4+1!`>)+!GH:)2!`H!5)3)2!+51?!'/!5,3!T)+N
2)0!R/2!H25!,--)5Å;!B)8I?F!+51!2+*31!Y0/2`)H:)25(0H*3!6]0!I+)!e+*31N
Uo+51)2`! R/2! .),-+1p1! +4! ,--:)4)+2)2! Y/2510HT1+R+54H5%! 5/2I)02!
GH5:,2:5(H2T1! 6]0! I+)! G08)+1! ,2! )+2)0! 8)55)0)2! .)T/2510HT1+/2!
I)0!7)5*3)32+55)%!,-5!5+)!I+)!8q5)!b+T1+/2!I)5!.),-+1p155+225!BH2I!
I+)!e,00,1+R)!I)0!Y0+):53)+4T)30)0F!-+)6)01)2?
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K,15p*3-+*3! 3)+Ä1! )5! 8)+! S)+I)::)0<! &G851p2I+:T)+1%! ZH0*35*32+11N
-+*3T)+1%! U+2)82H2:! T/251+1H+)0)2! ,-5! ')+25>)+5)2! I)5! X,2! I,5%!
was wir als »die Öffentlichkeit« kennen. Sie regelt zunächst alle
9)-1N! H2I! Z,5)+25,H5-):H2:! H2I! 8)3p-1! +2! ,--)4! .)*31;?! X,01+2!
S)+I)::)0%!=*"#'<#>'Y*"1!i@PEOj%!K]8+2:)2<!X,o!e+)4)J)0!ED@@%!@EO?

,?:

,?;

g5456=% >9@67$% 29C% ?56<6<% <F% E564% g912C% LG6@% <56% :6>F7767$% ?9<<% 6<%
52@6%:6;912C67%+@A92@=7:67%LG6@<C5;;C%=7?%9=<:6G467?6C%29CY%)56%
>9@67%657A912%D=%9G>651267?$%=;%>92@%bleiben%D=%KN7767Y%
B7?% ?6<>6:67% 5<C% ?56% f6>F27265C% 6576% +e5<W
C67D>65<6$% >56% R9CF=@% ;657C 14 – der vielleicht gar nicht weiß, wie
@612C% 6@% 29C$% >654% 6<%9=12%G65%52;%626@%=;<%g91267%:62Ca%O654%<56%
?9<% -=7?9;67C% 6576@% Q7CF4F:56% 46:CY% f9G@564% X9@?6% 29C% ?9<% <12F7%
:6<6267$% >677% 6@% LG6@% f6>F27265C% !coutume) und Mode spricht –
=7?%;5C%gF?6%;657C%6@%7512C<%97?6@6<%94<%6576%f6>F27265C$%?56%<512%
synchron, unter Zeitgenossen herausbildet, man kann also beides als
f6>F27265CWhabitude zusammenfassen. Denn am Ende führt er ja
9446<% 9=A% &6:62@67% =7?% f49=G67% !croyance/% D=@L1Ka 15% O9<% >5@% :49=W
G67$%G6<C5;;C$%>9<%>5@%>92@762;67$%=7?%>9<%>5@%:49=G67$%G6@=2C%
9=A%?6@%J6?5;67C56@=7:%EF7%f6>F27265CWcoutume%=7?%f6>F27265CW
Mode – so bauen wir unsere Korallen, in denen wir wohnen und aus
denen wir hinausschauen – oder eben auch nicht mehr. Gewohnheit
5<C%?977%657%<C9@K6@%-54C6@Y%
B7?% 79CL@4512% <57?% f6>F27265C67% 57KF@W
poriert, aber es ist auch zu kurz gegriffen, nur auf den Körper zu
<129=67%=7?%<64G<C%9=A%V91292;=7:$%9=A%?9<%T>5<1267;67<1245126Y%
)56%f6>F27265C67%<57?%79CL@4512%LG6@944%=;%=7<%26@=;%657:6<12@56W
G67$%9=<:649:6@C$%?646:56@C$%7512C%7=@%57%07<C5C=C5F767$%<F7?6@7%57%9446%
Objektensembles und Habitate, die uns umgeben.
Deswegen, ja klar, man sollte total sein Leben
U7?6@7% =7?% <CU7?5:% 97% <65767% f6>F27265C67% 9@G65C67$% ?9;5C% <56%
K6576% MFGFC6@@F=C5767% >6@?67$% 9G6@% <=;;56@C% F?6@% ;6576C>6:67%
multipliziert sich all das Mikro genug, damit es den Makroeffekt hat,
den es braucht? Und wie produziert das eigentlich Effekte in einer
Gesellschaft, die längst flexibel-normalistisch auf Kontrolle und%
c6@AF@;97D%;912C$%life long learning$%57%?6@%=7<%?F12%<F>56<F%=7=7C6@W
G@F1267%:6H@6?5:C%>5@?$%?9<<%>5@%=7<%<CU7?5:%76=%97H9<<67%=7?%76=%%
erfinden sollen?

Andere haben hier ja schon viel Kluges dazu
:6<9:C$%"44597D67%G54?67%;5C%;57F@5CU@67%f@=HH67$%:6@9?6%9=12%;5C%
V512CWgF?6@767$% =7?% EF7% ?6@67% X61275K67% =7?% c@9KC5K67% 46@767$%
9G<F4=Cp% X9@?6% @5:F@F<a% K6576% S6@U7?6@=7:% 9=<% ?6@% 65:6767% f6<644W
schaft heraus, das geht nur, wenn man offen für Eindrücke aus andeW
ren Gesellschaften und aus der Natur bleibt. 16%849@a%V9C=@$%<12>56W
riger Begriff, aber gemeint ist, dass man über das Inzuchtmilieu des
rein Menschlichen hinausgelangt – und Simondon sieht das übriW
:67<% :679=<FY 17% "G6@% @6512C% =7<6@% SF@<C644=7:<E6@;N:67% >5@K4512%
aus, um uns in ein Außerhalb jener Normalität zu versetzen, in der
>5@% 5;% :4FG9467% VF@?67% 6e5<C56@67% =7?% >56% KF7<6I=67C% K977% ;97%
?9@57% C9C<U124512% <657d% 0<C% 7512C% ?6@% VF@;945<;=<$% ?56% VF@;945CUC$%
?56%-9446$%57%?6@%>5@%<5CD67$%5<C%?9<%7512C%=7<6@%A=7?9;67C94<C6@$%9;%
C56A<C67% <5CD67?6@% Z9G5C=<d% B7?% >56?6@a% )9G65% :62C% 6<% 7512C% 7=@$%
>56% G65% bL@:67% R57K$% ?9@=;$% >64126<% S6@294C67% 7F@;94% F?6@% 7512C%
;62@%7F@;94%5<CY 18%R=1%&F4C97<K5%5<C%?9%E56446512C%57C6@6<<97C6@$%>654%
6@%:6D65:C%29C$%>56%5;%#mY%b92@2=7?6@C%;5C%?67%V9C5F794<C99C67%?56%
S6@<5126@=7:% 6576@% <C9G5467% M6945CUC% 67C<C62C$% 94<F% ?56% f9@97C56% AL@%
6576% O65<6$% ?56% O64C% >92@D=762;67 19 – an den beiden WeltkrieW
:67 20 oder am Aufkommen des Nationalsozialismus sieht man ja,
>56% ?56<6% VF@;945CUC% :6:67% ?56% O92@762;=7:% :6:67% ?56% "7C5D5W
H9C5F7% 52@6@% 65:6767% B7C6@G@612=7:% 5;;=75<56@C$% =7?% G65% X@=;H$%
diesem grenzdebilen faschistischen Zombiejoker, für den schon ein
Plätzchen in einem der untersten Höllenkreise reserviert ist – seine %

16!

&'+! -_Ö10)! 5/*+,-! 2_s1,+1! (,5! )2! 4Ö4)! 1)4(5! H2! Ö10)! 2,1H0)-%! 5)2N
5+8-)!)1!/HR)01!,Ho!+4(0)55+/25!I)!-,!2,1H0)!)o1s0+)H0)!)1!,H55+!I)5!
sociétés étrangères à la sienne, il ne serait point susceptible de
*3,2:)4)21?!Z)5!,55/*+s5!(,0)+-5!0)51)0,+)21!1/HV/H05!+2*,(,8-)5!
I)!R,0+)0!5(/21,2s4)21!-)!1J()!I_+Is)5!)1!I)!8)5/+25!10,I+1+/22)-5!
^H)! -)H0! +4(0+4)0,+1! -_sIH*,1+/2! I)5! (,0)215%! I)5! *3)65! )1! I)5!
(0Ö10)5%!*/(+s5!)HoN4Ö4)5!IH!(,55s?;!U8I?%!@CP?

17!

7+-8)01!'+4/2I/2%!&U0:p2`)2I)!\)4)0TH2:!`H!I)2!Y/25)^H)2`)2!
des Individuationsbegriffs«, in: Ilka Becker u.a. (Hg.): Unmenge –
5"*' /*21*"&1' +"%6' @$#>&<#:+)$%61k%! #,I)08/02<! b+2T! EDDM%! LAgOL%!
hier 54, 64ff.

14!

\0H2/!Q,1/H0%!G#[<n1*'+<2'&*+')9>*+'>Z*I"+1*#%*D'?#*'$#162979&94
:"*'>*+')9>*2#*+%!#,0+5<!Q,!Zs*/HR)01)!ED@E%!Em@gEMC?!

18!

a]0:)2!Q+2T%!P*2+<%6'S8*2'>*#'V92)$&"+)<+D'5"*'V92)$&"1Q1'7294
><W"*21'B"2>%!d(-,I)2<!9)51I)H15*3)0!W)0-,:!@PPO?

15!

7,80+)-! K,0I)%! .*+' &9"+' >*' &Z")"1$1"9#%! #,0+5<! Q)5! U4(Ö*3)H05! I)!
()25)0!)2!0/2I!EDD@!Bz!s</2*+'>*'M$82"*&'($2>*%!3:?!R/2!U0+*!G--+)`%!
deuxième série, Bd.1), zu Sitte und Mode vgl. 301ff., zu Begehren
H2I!7-,H8)2!(,55+4?

19!

QH*! \/-1,25T+%! w#":)*+' *1' %9)7&91+D' ?#*' *#[<n1*' x' 72979+'
>Z*#[<n1*+, Paris: Gallimard 2012, 19–70, vor allem 38ff.

20!

b]0!I)2!U051)2!9)-1T0+):!R:-?!$30+51/(3)0!$-,0T%!(6*'=&**7B$&-*2+D'
@9B'G<297*'5*#1'19'5$2'"#'`a`b%!Q/2I/2!H?,?<!#)2:H+2!ED@C?

,?<

,?.

contrappassi kann sich ja jeder selbst ausmalen – konnte sich 2016
ja auch keiner vorstellen, dass er gewählt wird. Vielleicht heißt ja
;F?6@7% <657% LG6@29=HC% 7512C<% 97?6@6<$% 94<% ?9<a% 5776@294G% ?56<6@%
VF@;945CUC<E6@<5126@=7:% D=% 6e5<C56@67$% ?56% <F% <C9@K% 5<C$% ?9<<% <56%
94<% f49=G6% =7?% 0?694% 9=12% G65% ?6767% >65C6@6e5<C56@C$% ?56% A9KC5<12%
längst zumindest teilweise davon exkludiert sind – oder nur noch
die Obsession haben, unbedingt dabeizubleiben – und dies nicht als
(29716% AL@% "7?6@6<$% <F7?6@7% 7=@% 94<% G6?@F245126% JC@6<<<5C=9C5F7%
erleben. Es heißt ja immer so schön, Not mache erfinderisch, aber
ich bezweifle, dass in Stresssituationen noch besonders viel PlastiW
D5CUC% ?6@% f6>F27265C67% LG@5:G465GCY% JC9CC?6<<67% <K46@FC5<56@C% ?9<%
=7?%;97%K49;;6@C%<512%97%6@<C9@@C67%=7?%?6<C@=KC5E67%g=<C6@7%A6<C%
und verweigert die Realität – sind Rechtspopulismus und FaschisW
;=<%7512C%:679=%?9<d%B7?%<64G<C%EF7%?56<6;%M6D5?5EK9@D57F;%9G:6W
sehen, das seine Metastasen gerade überall streut – aber wie kann
man davon absehen, wenn man statt gegen den Klimawandel jetzt
<F:9@%6@<C%657;94%AL@%?56%)6;FK@9C56%KU;HA67%;=<<d%O56%4U<<C%<512%
:97D%:676@644%?6@%X6=A64<K@65<%?=@12G@61267$%?9<<%G65%?6@%KF;;67W
?67$% =79=<>6512451267% S6@<124612C6@=7:% ?6@% R6G67<E6@2U4C75<<6%
?=@12%?67%845;9>97?64%?56%M69KC5F767%5;;6@%E6@D>65A64C6@%>6@?67$%
?6@%ZF@5DF7C%5;;6@%KL@D6@%=7?%?9<%Z97?647%5;;6@%D6@<CN@6@5<126@%
>5@?d 21% SF@% 9446;$% >677% ?56% 07A@9<C@=KC=@% ?56<6<% ;F?6@767% VF@W
;945<;=<$% ?6@% -64<$% 9=A% ?67% >5@% ?56% 89C26?@9467% =7<6@6@% gF?6@75W
tät gebaut haben, fossile Brennstoffe sind, Petro-Moderne 22% :46512%
c6C@FWVF@;945<;=<$%=7?%:679=%?6<>6:67%5<C%?9<%25<CF@5<12%9G<F4=C%
9G7F@;94$% 9G6@% <64G<C% >677% ;97% <512% ?9<% K49@% ;912C$% 5<C% ?9<% +7?6%
?56<6<%"=<792;6D=<C97?<%>5@K4512%vorstellbard%
b9@6?% )59;F7?% 7677C% D>65% -9KCF@67$% ?56%
Gesellschaften vor dem ökologischen Kollaps bewahrt haben:
497:A@5<C6%c497=7:%=7?%?56%-U25:K65C$%52@6%Kern>6@C6%57%-@9:6%D=%
<C64467Y 23%
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W:-?! Z,R+I! 9,--,*)N9)--5%! (6*' ?#"#6$8"1$8&*' G$216D' ."A*' $A1*2'
5$2)"#:%!e)>!f/0T<!K+4!ZH::,2!\//T5!ED@P?
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Vgl. Amitav Ghosh, »Petrofiction. The Oil Encounter and the Novel”,
+2<!V*B'L*7<8&"%'EDm?E!B@PPEF?!EPgCLh!I)05?%!(6*'M2*$1'O*2$#:*)*#1D'
;&")$1*' ;6$#:*' $#>' 16*' ?#16"#-$8&*%! $3+*,:/=Q/2I/2! ED@m?! W:-?!
,H*3! '1)(3,2+)! Q)X)2,:)0%! Living Oil – Petroleum Culture in the
3)*2"%$#';*#1<2C%!do6/0I!H?,?!ED@L?
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a,0)I! Z+,4/2%! ;9&&$7+*D' @9B' +9%"*1"*+' ;699+*' 19' !$"&' 92' =<2/"/*%!
Q/2I/2!H?,?<!#)2:H+2!ED@@%!AEE6?

0<C%?9<%9446<$%>9<%52;%7912%,qq%J65C67%657AU44C$%
?67KC%;97%6@<C%657;94$%9G6@%6<%5<C%67F@;%E564$%>677%6<%?9@=;%:62C$%
?9<%D=%E6@>5@K451267Y%O654%6<%7512C%9=A%?6@%+G676%57?5E5?=6446@%+7CW
<1265?=7:67%<C6267%G465G67%K977$%<F7?6@7%9=A%HF45C5<1267%+7C<1265W
?=7:67% G6@=2C$% ?56% ?9<% R6G67% 9446@% 57% E56467% &6@651267% 657<12765W
dend betreffen und verändern, was natürlich in heutigen modernen
Gesellschaften als massiver Eingriff und als Einschränkung empW
A=7?67%>5@?Y%B7?%?977%K977%;97%7512C$%79CL@4512%7512C$%EF7%94467%
g9P792;67% 5;% SF@9=<% >5<<67$% >56% <56% <512% C9C<U124512% 9=<>5@K67$%
E56446512C% 6@>65<C% <512% 6576% E6@;657C45126% S6@G6<<6@=7:% 94<% KF7CW
raproduktiv – also Langfristigkeit in der Ungewissheit mit ständiW
ger Notwendigkeit zur Korrektur – Planen für das Nichtplane und
V512CH49756@G9@6$%94<F%:6@9?6%7512C%;F?6@7%H49767$%<F7?6@7%AL@%6576%
gefaltete Zukunft, also für eine, die nicht nur mannigfaltig ist, sonW
dern unübersichtlich, von der wir nicht wissen, wie sie sich ausfaltet –
Wissenschaft als Affirmation ihrer Grenzen, als Unge-Wissenschaft.
+576%76=6$%94C6%T=E6@<512C%G@9=12C%6<Y%T=E6@<512C%265PC%=@<H@L7:4512%
›Vorausschau‹, wie in ›sich mit einer Sache versehen‹ – aber dabei
6G67%9KD6HC56@67$%?9<<%;97%<512%5;;6@%9=12%E6@<6267%K977$%?9<<%?9<%
S6@<6267%?9D=:62N@C$%F276%?9<<%:46512%?9<%+;HN@=7:<:626=4%57%?67%
9<FD59467%g6?567%97<12>544CY%
B7?%?977%<129=6%512%9=A%(FE5?W#m%=7?%A@9:6%
mich, ob mich das jetzt zuversichtlich stimmen soll? Statt zu kapieW
ren, dass Wissenschaft angesichts von etwas Unbekanntem immer
science in the making ist, dass Covid-19 ein epistemisches Objekt ist,
das konstruiert werden muss, um real zu sein – Entrüstung, dass
7512C% 9446<% <12F7% A6@C5:% 5;% J12@97K% <C62Ca 24 Die Wissenschaftsmythen fressen ihre eigenen Kinder. In welchen hysterischen
O927D=<C97?% 29G67% <512% E5646% 97:6<512C<% E6@:46512<>65<6% ;F?6@9W
C6@% +57<12@U7K=7:67% 257657:6<C65:6@Cd% 849@$% ?9<% >9@% 5;;6@% 7F12%
eine – immer weiterwachsende – Minderheit, aber a) war immer der
)694$% ?9<<% 9446<% >56?6@% >6@?67% <F44% >56% EF@26@$% =7?% ?977% :57:% 6<%%
b) jedem selbst%=7?%?67%Seinen ja potentiell ganz direkt an und in den
65:6767%R65GY%
O9<%H9<<56@C$%>677%9/%=7?%G/%7512C%:6:6G67%
sind? Hat Covid-19 vielleicht nur an der Oberfläche gekratzt? Und
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W:-?!3+)0`H!\0H2/!Q,1/H0%!=%"*#%*'"#'3%1"9#D'@9B'19'A9&&9B'=%"*#1"+1+'
$#>' G#:"#**2+' (629<:6' =9%"*1C%! $,480+I:)<! S,0R,0I! c2+R)05+1J!
#0)55!@PMO?

,?=

,?>

?977%29G67%>5@%=7<%9446%?F12%57<:6265;%?9@LG6@%:6A@6=C$%?9<<%?6@%
845;9>97?64%?9%5<C%=7?%>5@%5;%VFE6;G6@%5;%-@6567%;5C%-@6=7?67%
D=<9;;67<5CD67%KF77C67Y%)9%?67K67%=7?%AL2467%>5@%>56?6@%7=@%
;5C% =7<6@6;% 8N@H6@$% ?6@% <512% LG6@% ?56% >9@;6% JF776% A@6=C% F?6@%
LG6@%?56%&4=;67$%?56%7F12%9=A%?6;%&94KF7%G4L267Y%B7?%?9<%@6512C%
6G67%7512CY 25
O9<% 9G6@% 5<C% ;5C% =7<6@67% f6>F27265C67% 94<%
Wissenschaftler*innen? Das eine ist ja, dass in unserer Branche das
Renommee im Gleichschritt mit den Bonusmeilen für Überseeflüge
97>U12<C% =7?% :97D6% R6G67<67C>L@A6% ?9@9=A% G6@=267$% ?9<<% ;97%
>N1267C4512%;5C%?6;%-4=:D6=:%EF;%OF27F@C%D=;%"@G65C<H49CD%hH67W
?64CiY%"G6@%?9<%>9@%7512C%;94%?9<%+@<C6$%>F@97%512%:6?912C%29G6$%94<%
;5@%EF@257%?9<%&54?%EF7%?6@%&F2@57<64%?=@12%?67%8FHA%<12F<<Y%+26@%
97% ?67% oil peak. Lange bevor der Begriff in Zeitungsartikeln die
M=7?6% ;912C6$% 29C% g51264% J6@@6<% <12F7% 9=A% ?9<% c2U7F;67% ?6<% <C6W
tig abnehmenden Ertrags in der Wissenschaft hingewiesen. 26%0;;6@%
;62@% +I=5H;67C$% =;% 5;;6@% C56A6@% D=% GF2@67% AL@% ?56% 46CDC67% X@FHW
A67Y%O677%;97%?97912%:62C$%?977%5<C%=7<6@6%industria%4U7:<C%57%?6@%
Phase des Fracking angekommen – und das soll nicht heißen, dass
7512C%<CU7?5:%JH97767?6<%H9<<56@C%=7?%6<%7512C%9=12%077FE9C5F7%:5GCY%
O9<%512%;6576$%5<C%6C>9<%97?6@6<a%?56%044=<5F7$%?9<<%;97%h077FE9C5F7i%
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Hier geht es offenbar um doppeltes Problem: Zum einen, dass
Y-+4,! H2I! Y-+4,>,2I)-! 2+*31! 4+1! H25)0)2! Tq0()0-+*3)2! '+22)2!
)06,558,0! 5+2I?! 9,5! 2,1]0-+*3! 2+*31! 3)+Ä1%! I,55! 5+)! 2+*31! +2! )+2)0!
.)6)0)2`T)11)!1)*32+5*3)0!X)I+,1+/2)2!5+*318,0!:)4,*31!>)0I)2!
Tq221)2?!Q,1/H0!3,1!I,5!5/!6/04H-+)01<!&#/H0!-,!*0/J,2*)!k)2!Z+)Hl%!
on ne possède pas le réseau d’instruments, de laboratoires, de
5,1)--+1)5%! ^H+! ()04)110,+1! I_/81)2+0%! I)! */4(+-)0! )1! I)! 4/Is-+N
5)0! -)5! I/22s)5! I/21! /2! I+5(/5)! (/H0! -)! *-+4,1! iÅj! -)! 0s*3,H6N
6)4)21! :-/8,-! )51! )o,*1)4)21! ,H55+! +2R+5+8-)! v! -_â+-! 2H%! v! -_â+-!
non équipé par les sciences…« – im Gegensatz zu Gott kann die
U0I)0>p04H2:!5)30!>/3-!5+*318,0!:)4,*31!>)0I)2%!,-5/!-9:#"1"/!
)06,558,0?! Z+)5! 0)+*31! ,8)0! 2+*31<! 9,5! '+4/2I/2! 6]0! I+)! K)*32+T!
T/251,1+)01! 3,1%! 2p4-+*3! I,5! :)51q01)! affektive! W)03p-12+5! +4!
c4:,2:!4+1!I+)5)0%!:+-1!H45/!4)30!6]0!I,5%!>,5!5+)!`H!5)3)2!:+81%!
5/8,-I!)5!)1>,5!,2I)0)5!+51!,-5!I,5!)+:)2)!\+-I%!I+)!)+:)2)!'()`+)5!
B/I)0!2+)I-+*3)!K+)0)F?!\0H2/!Q,1/H0%!&aH8+-)0!/H!-)5!1/H04)215!I)!
-,!(,0/-)!0)-+:+)H5);!iEDDEj%!#,0+5<!Q)5!U4(Ö*3)H05!I)!()25)0!)2!
0/2I=Q,! Zs*/HR)01)! ED@C%! LOh! 7+-8)01! '+4/2I/2%! &Z+)! 1)*32+5*3)!
U+251)--H2:;%! +2<! U0+*3! Sq0-! BS:?F<! O"*' 1*%6#9&9:"+%6*' ,*>"#:<#:D'
,*"12Q:*'W<2',*+%62*"8<#:'>*2'1*%6#"+%6*#'5*&1%!\)0-+2<!'H30T,4(!
ED@@%!OCgPE?
Michel Serres: Le Parasite [1980], Paris: Hachette 1997, 41ff.

D=;%JC97?9@?%6@K4U@67%K977Y%)56%-5KC5F7$%?9<<%;97%H6@;9767C%E6@W
4U<<4512$%9=A%&6<C644=7:%=7?%;5C%g6C2F?6%?9<%V6=6%=7?%077FE9C5E6%
H@F?=D56@67% K977% =7?% ;=<<Y% B7?% ?9<% 7512C% 7=@% ;5C% :46512G465G67W
?6;% Q=CH=C$% <F7?6@7% ;5C% <CU7?5:% >912<67?6@% -N@?6@465<C=7:p% O5@%
LG6@<12>6;;67% ?67% g9@KC% ;5C% <CU7?5:% 76=67% c=G45K9C5F767% =7?%
Projekten, in der Hoffnung, große Wellen zu machen im neoliberalen
S6@?@U7:=7:<>6CCG6>6@GY
Während Schriftsteller*innen oder Kompo75<C^57767%4U7:<C%?56%c@UC67C5F7$%CFC94%F@5:57644%<657%D=%KN7767%=7?%
das völlig Neue zu schaffen, abgelegt haben, geben wir die HardW
core-Modernen, und je länger je lieber, je mehr wir die hard sciences%
nachäffen, die unbeirrt nach der Avantgarde-Logik der Modernen
A=7KC5F756@C%=7?%<F%<CU7?5:%?56%gF7FK=4C=@%?6@%45769@67%T65C%@6H@FW
?=D56@67$%EF7%?6@%&F9E67C=@9%?6%JF=<9%J97CF<%<H@512CY 27
B7?$% 7512C% :97D% 76G67G65% G6;6@KCa% +576%
f6A92@%EF7%(FE5?W#m%5<C%?F12$%?9<<%?9G65%9=12%?56%SF@;912C<C644=7:%
?56<6@% hard sciences noch unangreifbarer wird und in Bausch und
Bogen alles, also auch jedes nicht-moderne Wissen, als irrationaler
ZFK=<HFK=<%E6@?9;;C%>5@?$%>9<%7512C%6576@%<62@%67:67%SF@<C644=7:%
von westlicher Wissenschaft entspricht: Man ist ja sogar zu arrogant,
um das Wissen asiatischer Wissenschaftler*innen anzunehmen 28 –
<F$%>56%;97%<512%>F1267497:%<C9@@<5775:%?9:6:67%:6>62@C%29C$%?56%
O5@K<9;K65C%EF7%g9<K67%97D=6@K67767Y 29
B7?% 79CL@4512% 2U7:C% ?9<% 6576% ;5C% ?6;% 97?6W
@67%D=<9;;67a%)56%0?6F4F:56%?6<%V6=67%5<C%657%H@FG9C6<%g5CC64$%=;%
sich im wissensökonomischen Wettbewerb – gerne auch als moraW
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\/,R)21H0,!I)!'/H5,!',21/5%!G7"+1*)9&9:"*+'9A'16*'=9<16D'T<+1"%*'
3:$"#+1' G7"+1*)"%">*! iED@Lj%! do/2! H2I! e)>! f/0T<! ./H1-)I:)! ED@m%!
@OC!H2I!B`H4!7):)24/I)--!)+2)0!uT/-/:+)!I)0!n)+1-+*3T)+1)2F!@Om6?

28!

S+)0`H! ,T1H)--! I)0! U55,J! R/2! a]0:)2! 7)03,0I5! H2I! X+*3,)-! n]02%!
»Corona offenbart die westliche Arroganz. Dass Deutschland in
',*3)2! #,2I)4+)8)Tp4(6H2:! 2+*31! R/2! U06/-:)2! ,H5! G5+)2! (0/N
fitieren wollte, hat vor allem mit postkolonialer Ignoranz zu tun«,
+2<! ($:*++7"*:*&%! P?E?EDE@%! 311(5<==>>>?1,:)55(+):)-?I)=(/-+1+T=
>,0H4N>+0N2+*31NR/2N,5+,1+5*3)2N-,)2I)02N-)02)2N*/0/2,N/6N
6)28,01NI+)N>)51-+*3)N,00/:,2`=EmMPCLMD?314-!B@@?E?EDE@F?
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W:-?!I,5!"21)0R+)>!4+1!7)/0:)!7,/%!I,5!,4!C@?!Xp0`!EDED!+2!.*'09#>*!
R/4!C@?Xp0`!EDED!)05*3+)2)2!+51!B311(5<==>>>?-)4/2I)?60=+I))5=
,01+*-)=EDED=DC=C@=2)N(,5N(/01)0NI)N4,5^H)N(/H0N5)N(0/1)N
:)0NIHN*/0/2,R+0H5N)51NH2)N:0,2I)N)00)H0N,6 6+04)NH2N3,H1N
5*+)21+6+^H)N*3+2/+5mDCADmLCECE?314-%! @@?E?EDE@F%! >p30)2I!

,,-

,,?

lisch überlegen – zu positionieren, und deswegen deklariert man
<CU7?5:% cF<5C5F767$% )67K>65<67$% 6C1Y% 94<% :U7D4512% LG6@2F4C$% =;% <56%
6eK4=?56@67%D=%KN7767Y%B7?%<64G<C%>677%>5@%=7<%AL@%7512CW;F?6@76<%
O5<<67%57C6@6<<56@67$%?977%;L<<67%>5@%9=AH9<<67$%?9<<%>5@%6<%7512C%
als Brennstoff für unsere (persönlichen) Avantgardemaschinen missW
G@9=1267Y%"G6@%457K<%D=%<657$%K977%>5@K4512%7512C%;62@%265P67$%?56W
sen elitären, oft auch totalitären Gestus zu reproduzieren.
Klar, ja, im Grunde glauben ohnehin nicht
;62@% 944D=% E5646% EF7% =7<% 97% ?56<6<% V6=6$% 9G6@% >677% 6<% 6@7<C% >5@?$%
>677% 6<% =;% 89@@56@6% =7?% f64?6@% :62C$% ?977% <H56467% >5@% 9446% G@9E%
>65C6@%7912%?56<67%M6:647Y%B7?%29G67%7512C%7=@%=7<6@6%gF?67$%<F7W
?6@7%@=A67%9=12%<F%<127644%65767%turn%7912%?6;%97?6@67%9=<$%G5<%=7<%
schwindlig genug ist, dass wir vergessen, wie oft wir uns im Kreis
:6?@62C%29G67%=7?$%?9<<%>5@%?F12%>56?6@%?9<%:465126%o4%57%76=6%-U<W
<6@% !=7?% ;9712;94% 9=12% ?67<64G67% &=44% 57% 76=6% )F<67/% 9G:6AL44C%
29G67Y%O9@=;%94<F%7512C%?56%M6:647%U7?6@7d
012% >65P$% K457:C% 9446<% 7912% H6@AF@;9C5E6;%
J64G<C>5?6@<H@=12a% O6:% ;5C% ?6@% M645:5F7% ?6<% V6=67$% 6C>9<% V6=6<%
muss her – und das ausgerechnet jetzt, wo es doch neue Denkweisen
=7?%RN<=7:67%G@9=12C%AL@%756%?9:6>6<676%c@FG46;6d%"G6@%97<C9CC%
>65C6@% D=% :49=G67$% ?9<<% ?9<% M9?% :97D% 76=% 6@A=7?67% >6@?67% ;=<<%
!>9<%79CL@4512%:@FP9@C5:6%business opportunities eröffnet), kann man
ja, da sage ich nichts Neues und will es auch gar nicht, von dem
46@767$% >9<% 97?6@6% <12F7% G6<<6@% =7?% K4L:6@% ;91267% F?6@% :6;912C%
29G67Y%012%>65P$%?9<%&54?%5<C%9=12%<1256A$%9G6@%6@<C%;94%faute de mieux,
KN77C67% >5@% =7<% 7512C% 626@% 94<% 8F@94467G9=6@7% =7?% W:U@C76@57767%
E6@<C6267$%?677%94<%o49@G65C6@d
Ok, ich glaube, hier muss mal langsam jemand
anderes übernehmen, vielleicht kann ja doch jemand was damit
97A97:67$% >56% 9469CF@5<12% 9=12% 5;;6@% ?6@% "=<4N<6@% >9@% ]Y% "G6@%
=;%>9<%6<%>F24%:62C$%57%6576;%J9CDa%8N7767%>5@%=7<%6576%oKF4F:56%
unserer Gewohnheiten und Praktiken vorstellen – nicht allein ein
O5<<67% um% oKF4F:567$% <F7?6@7% 6576% oKF4F:56% des% O5<<67<% 97<C6446%
=7<6@6@%O5<<67<NKF7F;56$%?56%?F12%9=A%?6@<64G67%-5KC5F7%EF7%<CU7W

RKI und WHO Masken – auf welcher Basis? – für nutzlos erklärten;
)o)4(-,0+5*3!6]0!I+)!5(p1)!U+25+*31<!$30+51+,2!\,,05%!X,0TH5!70+--!
H2I! b0)I)0+T! aq11)2%! &X,5T)2! :):)2! $/0/2,?! kSp11)2! K/I)56p--)!
R)03+2I)02!Tq22)2l;%!311(5<==>>>?1,:)55*3,H?I)=+2R)51+:,1+R=2I0N
>I0=4,5T)2N@CC?314-!B@@?E?EDE@F?

?5:6;% O912<C=;$% 9=A% ?6@% "KK=;=49C5F7% EF7% 89H5C94$% 9=A% QG<F46<W
D67D$%+eC6@7945<56@=7:%=7?%+eK4=<5F7%G6@=2C%>56%?56%K9H5C945<C5<126%
oKF7F;56%tout courtd

Dies würde verlangen, nicht nur Varianten des Kapitalismus durchzuspielen und außerdem den Versuch neu zu starten, das
Ende des Kapitalismus zu imaginieren, anstatt das
)(6'$6',$!'E&$6'-$0'6"(7'($"($6"#$)(6'$6%'#',$!%,&#23"4&#4:,-$D:,[9[%'3'(5$#:(6',($"923$j7:E:B%'D",%"(&'($[9$='&,"23&
'(8$/8$38$-'&"+3:,%#23'$j7:E:B%'($=[18$"EE>l$%(&',6%#[%+E%(P,'$-'&3:6%#23'$j7:E:B%'($
und gleichzeitig interkulturell kompetente (Natur- bzw. Post-Natur-)Ökologien. Es liegt beinahe auf der Hand, dass die metaphorische
Ökologie eine #"()$.$"'!$(*'K0%'("( darstellt. Und sich mit ihr die Frage stellt,
1'E23'#$6%'$c"=%&"&'$9(#',',$!%##'(#4:,-'($#%(65$9(6$1'E23'$)D:E9&%:($6%'#'$=%#E"(B$69,23E"94'($3"='(8
Wer wiederum ist das Kollektiv-Wir hier, das sich dies nicht vorstellen kann, und für welches der Satz gilt, »es sei leichter
sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des
Kapitalismus«? Wobei »das Ende der Welt« ja selbst bereits eine unmögliche Vorstellung ist. Beim Versuch, hinter diesen Horizont,
hinter das Ende zu blicken, versagen diese.

>#(5&-.-,(>%.I*+),@" #&_I-/-!+" könnten dann nicht nur die Wechselbeziehungen zwischen den Wesen und den von ihnen
besetzten Nischen eine Rolle spielen, sondern hätte
auch jedes Wissen sein spezifisches Habitat, von dem aus erst die Welt denkbar wäre.

Eine Ökologie des Wissens müsste demnach den Raum des Wissens nicht als einen Markt verstehen, sondern als ein
Biotop, in dem das Nebeneinander verschiedener
Wissensbestände durch die Beziehungen des Unbelebten und Belebten, des Maschinellen und des Maschinenbediener
s, der Software und ihrer Nutzer*innen verstanden wird – ein zentraler Bestandteil
der Geschichte dieser Beziehungen ist in der Browserhistorie jedes Individuums gespeichert.

`)"($1%.$)1"$Y(*2"$#*0'$)"($k3&6&21">$)1"$188"($*70'$"1#"$a3&6&21%0'"$1%.$#10'.$?1"68"'($"1#">$)1"$<"%."'"#)"$A1(.%0'*B.%U$7#)
$A1%%"#%&()#7#2"#>$2"(*)"$)7(0'$1'("$O#?&6?1"(.'"1.$
7#)$)7(0'$1'($T*#)"6#$1#$Y(*2"$%."66.i$

@'(&%|*<2<;'&%1&/%X'//&(/%:G,1&%"+4%1&,%\<,/3&22+(;%"+40"+&(9%1"//%('#$3%
(+,%1'&%|*<2<;'&%&/%)'3%N'(;&(9%["3&,'"2'&(%+(1%["3&, '&(%-+%3+(%$"39%1'&%'(%1&,%X&23%/'(1%
+(1%+(/% ('#$3%)&$,%B&,2"//&(%:&,1&(9%/<(1&,(%"+#$% 1"/%X'//&(`%1"//% 1"/%X'//&(%"2/<%
('#$3%'))"3&,'&22%+(1%',;&(1:'&%+(Q*<2<;'/#$%B&,4"//3%'/39%/<(1&, (%1"//%"+#$%1"/%X'//&(%
&0&(/<%)"3&,'&22%B<,$"(1&(%'(%1&,%X&23%'/3%:'&%1'&%P&0&:&/&(%+(1%'$,&%L):&239%1"//%"2/<%
"+#$%1"/%X'//&(%2&03%+(1%&'(&%L):&23%$"3F

07%6576;%J9CDa%8N7767%>5@%=7<%6576%oKF4F:56%=7<6@6@%f6>F27265C67%=7?%c@9KC5K67
vorstellen – nicht allein ein Wissen um Ökologien, sondern eine Ökologie des Wissens anstelle
=7<6@6@% O5<<67<NKF7F;56$% ?56% ?F12% 9=A% ?6@<64G67% -5KC5F7% EF7% <CU7?5:6;% O912<C=;$% 9=A% ?6@%
"KK=;=49C5F7%EF7%89H5C94$%9=A%QG<F46<D67D$%+eC6@7945<56@=7:%=7?%+eK4=<5F7%G6@=2C%>56%?56%K9H5W
C945<C5<126%oKF7F;56%tout courtd
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@'(&% |*<2<;'&% 1&/% X'//&(/% :G,1&% "+4% 1&,% \<,/3&22+(;% "+40"+&(9%
1"//%('#$3%(+,%1'&%|*<2<;'&%&/%)'3%N'(;&(9%["3&,'"2'&(%+(1%["3&Z
,'&(% -+% 3+(% $"39% 1'&% '(% 1&,% X&23% /'(1% +(1% +(/% ('#$3% )&$,% B&,2"/Z
/&(%:&,1&(9%/<(1&,(%"+#$%1"/%X'//&(`%1"//%1"/%X'//&(%"2/<%('#$3%
'))"3&,'&22% +(1% ',;&(1:'&% +(Q*<2<;'/#$% B&,4"//3% '/39% /<(1&,(9%
1"//%1"/%X'//&(%&0&(/<%)"3&,'&22%B<,$"(1&(%'(%1&,%X&23%'/3%:'&%
1'&%P&0&:&/&(%+(1%'$,&%L):&239%1"//%"2/<%"+#$%1"/%X'//&(%2&03%
+(1%&'(&%L):&23%$"3`%&'(&%|*<2<;'&%1&/%X'//&(/%)G//3&%"2/<%&'(&%
["3&,'"2'3J3% 1&/% X'//&(/% &'(/#$2'&e&(% <1&,% /<;",% B<(% '$,% "+/;&Z
$&(F%>0&,%:"/%:J,&%&'(&%["3&,'"2'3J3%1&/%X'//&(/%+(1%:"/%&'(&%
|*<2<;'&=% X"/% :J,&% &'(&% ^|*<2<;'&% +(/&,&,% I&:<$($&'3&(% +(1%
O,"*3'*&(_9%:'&%&/%<0&(%$&'e3=%
@'(&% |*<2<;'&% 1&/% X'//&(/% )G//3&% '(% 1&,%
!J$&% "(/&3-&(9% ('#$3% (+,% '(% 1&,% L):&239% /<(1&,(% '(% 1&,% &52)(A
($*6/'$51 L):&231 1&/% X'//&(/% 5% 1<#$% :"/% '/3% 1'&% +()'33&20",&1
L):&231B<(%&3:"/9%1"/%&,/3&(/%B<(%/'#$%/";39%1"//%&/%*&'(&%L):&23%
0&/'3-&9% +(1% -:&'3&(/9% 1"//% &/% 1"/% I&;&(3&'2% 1&/% L()'33&20",&(%
/&'=% N&,% &,/3&% I&1"(*&9% 1&,% )',% 1"-+% &'(4J2239% '/3% 1&,9% 1"//% 1'&%
S,";&% 1&/% X'//&(/% 0&'% )',% /&20/3% "(/&3-&(% )G//3&9% 0&'% )&'(&(%%
&H'/3&)'/#$&(%I&:<$($&'3&(%+(1%O,"*3'*&(9%0&'%)&'(&(%X&'/&(%
-+% :'//&(`% 1"//% 1'&/&% |*<2<;'&% *&'(% D)%%$51 <6$'1 4&,(&% +(1% &(3Z
2&;&(&%L):&23&(%"1,&//'&,&(%)G//3&9%/<(1&,(%1"//%|*<2<;'&%1&/%
X'//&(/%$&'e&(%)G//3&]%'(%1&,%!J$&9%'(%)&'(&,%L):&23%"(/&3-&(19%
")%0&/3&(%'(%1&,%+()'33&20",&(%L):&23%)&'(&/%X'//&(/%+(1%1"/%
$&'e3]% )&'(&/% C#$,&'0&(/`% 1"//% &/% /'#$% "2/<% +)% &'(% !"$ZX'//&(%
$"(1&2(% )G//3&9% 1"/% /'#$% '(% 1&,% !J$&% 1&/% C#$,&'0&(/% +(1% 1&/%
Schreibenden befindet, ebenso wie ich in den kleinen Beiträgen
1'&/&/%U+#$&/%B&,/+#$3%$"0& 309%1"/%X'//&(9%"+#$%1"/%3$&<,&3'/#$&9%
'(% )&'(&,% !J$&% -+% $"23&(9% &'(% ("$0",&/% X'//&(% -+% &(3:'#*&2(9%
&'(% X'//&(9% 1"/% 1&(% >+3<,% <1&,% 1'&% >+3<,'(% ('#$3% "+/Z9% /<(1&,(%
&'(/#$2'&e3%+(1%1")'3%"+3<3$&<,&3'/#$&/%X'//&(%:J,&F%>0&,%:"/%
/<223&%1'&/&%"+3<3$&<,&3'/#$&%!J$&%/&'(9%+(1%2J//3%/'#$%1","+/%&'(&%
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W:-?! I)2! )051)2! K)+-! I)5! \)+10,:5! &70,H()2! H2I! 70,H()-?!
c21)080)*3H2:)2! ,H5! 3)+1)0)4! S+44)-;! 5/>+)! I)2! `>)+1)2! K)+-!
I)5! \)+10,:5! &\)11>,2`)2%! U+25(0)2:-+2:)! H2I! 10,253H4,2)!
Affizierungen«.

|*<2<;'&%1&/%C#$,&'0&(/%&(3:'#*&2(=%@'(%!"#$1&(*&(%G0&,%)&'(&%
L):&239% G0&,% 1"/% .'))&,9% '(% 1&)% '#$% /#$,&'0&% +(1% '(% 1&)% '#$%
1'&% )&'/3&% .&'3% 1&/% P<#*1<:(/% B&,0,'(;&9% G0&,% 1'&% '(/3'3+3'<(&2Z
2&(%g<(3&Y3&9%'(%1&(&(%'#$%/#$,&'0&=%K1&,%)G//3&%'#$%G0&,%)&'(&%
C#$,&'0:&,*-&+;&%("#$1&(*&(9%1'&%)',%1'&/&/%C#$,&'0&(%&,)Q;Z
2'#$&(9%&'(&%|*<2<;'&%1&/%C#$,&'0&(/%+(1%1&,%[&1'&(9%)'3%1&(&(%
'#$%/#$,&'0&=%
U&')% P&/&(% 1&,% B<,"(;&;"(;&(&(% R&Y3&%
&,$"23&% '#$% 1&(% @'(1,+#*9% 1"//% /'&% R&'2% 1&/% O,<02&)/% /'(19% +)%
1&//&(%PQ/+(;%/'&%,'(;&(F%M#$%0'(%"0/<2+3%&'(B&,/3"(1&(%)'3%1&,%
A:&((% "+#$% &'(';&,)"e&(% ";;,&//'B% 4<,)+2'&,3&(E% S<,1&,+(;9%
1"//% 1'&% I&:<$($&'3&(% "+4% 1&,% "*"1&)'/#$&(% U<$,'(/&2% 3$&)"Z
3'/'&,3%:&,1&(%)G//&(%+(1%1"//%&/%:'1&,/'((';%:J,&9%'($"232'#$&%
\<,;"0&(% B<(% 1&,% U<$,'(/&2% -+% &,:",3&(9% :J$,&(1% '$,&% >,0&'3/Z
:&'/&(9% '$,&% @'"3$#&'$%% +(1% V'3+"2&% +("(;&3"/3&3% 02'&0&(F% ["(%
)+//%/'#$%"+#$%1'&%O,"*3'*&(%B<(%X'//&(/#$"432&,f'((&(%"+4%1&,%
U<$,'(/&2% "(/&$&(9% 1'&% (<,)"2&,:&'/&% ('#$3% R&'2% 1&,% "*"1&)'Z
/#$&(% \&,$"(12+(;% :&,1&(9% B<(% 1&,% ['3",0&'3&,f'((&(4G$,+(;%
0'/% -+% WK6ZS<<3H,'(3/F% O./33"'#F% N<#$% 1&(*&% '#$9% 1"//% )"(% (<#$%
,"1'*"2&,% B<,;&$&(% )G//3&% +(1% 1"//% 1'&/&% S<,1&,+(;% ('#$3% (+,%
1'&%/'#$30",&(%I&:<$($&'3&(%"+4%1&,%U<$,'(/&2%0&3,&44&(%)G//3&9%
die sich oberhalb der Meeresoberfläche befinden, sondern, radiZ
*"2&,%(<#$9%"+#$%1'&%+(0&:+//3&(%O,"*3'*&(%+(1%I&:<$($&'3&(9%
die sich unsichtbar unterhalb der Meeresoberfläche angesiedelt
$"0&(% 5% +(1% 1")'3% )&'(&% '#$% ('#$3% (+,% 1"/% [&'2&()'22'<(J,Z
X&,1&(% &'(&/% R&'2/% 1&,% /3/#$2)/9% :J$,&(1% 1&,%x%1'&% "(1&,&% 0,"B%
/&'(&%x%'$,&% R&Y3&% H+02'-'&,3F% C<(1&,(% &/% )+//% ('#$3% (+,% +)% 1'&%
M($"23&%;&$&(9%1'&%B<(%1&,%U<$,'(/&2%*<))&(9%/<(1&,(%"+#$%+)%
'$,%>+//&$&(9%'$,&%I&/3&(9%'$,&%I&/3"23+(;%+(1%'$,&%C3b2&/%5%+(1%
"22% 1"/% +);,&'43% c"% U<+,1'&+/% g<(-&H3% 1&/% ^T"0'3+/_9% "+4% 1&(%
<0&(%$'(;&:'&/&(%:+,1&]%@'(&%+)4"//&(1&%|*<2<;'&%1&/%X'//&(/%
)G//3&% "+#$% 0+#$/3J02'#$% 1'&% S<,/#$+(;/#$%);5%1 3$&)"3'/'&,&(9%
1'&% C#$,&'0:&'/&(9% 1'&% +(0&:+//3&(% +(1% /&20/3B&,/3J(12'#$&(%
"*"1&)'/#$&(%O,"*3'*&(%5%-+%1&,&(%&,/3&(%V&;&2(%&/%;&$Q,39%1'&%
&';&(&%O&,/<(%+(1%1"/%M#$%/b/3&)"3'/#$%"+/%1&,%&';&(&(%R$&<,'&Z
0'21+(;%$&,"+/-+$"23&(F%
M#$% &,'((&,&% )'#$% "(% &'(&(% X<,*/$<H% 1&,%
!&3-:&,*;,+HH&% ^>(1&,&/% X'//&(_9% 1&,% "+/;&,&#$(&3% '(% &'(&)%
X"2$"22"%1&,%/3/#$2)/1/3"334"(19%+(3&,%1&,%@22'H/&%1&,%U'02'<3$&*%
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1&/% T")0+,;&,% X",0+,;ZT"+/&/F 31% M(;"% .')H,'#$% B<(% 1&,% 4&)'Z
('/3'/#$&(%I&/+(1$&'3/,&#$&,#$&;,+HH&%:",%&'(;&2"1&(%:<,1&(9%
+)% ;&)&'(/")% )'3% 1&,% I,+HH&% 3$&,"H&+3'/#$&% D0+(;&(% -+% S<,Z
)&(% ,'3+"2'/'&,3&,% +(1% $"0'3+&22&,% I&:"23% '(% 1&,% "*"1&)'/#$&(%
C<-'"2'/'&,+(;% +(1% N'/-'H2'('&,+(;% -+% H,"*3'-'&,&(]% N"/% V&H&,Z
3<',&% 1&,% ;&)&'(/")&(% D0+(;&(% ,&'#$3&% B<)% R&'2&(% B<(% @,4"$Z
,+(;&(%-+%+(3&,1,G#*&(1&(%<1&,%1&)G3';&(1&(%C'3+"3'<(&(9%1'&%
:',%A+(1%'(/0&/<(1&,&%S,"+&(E%'(%1&,%"*"1&)'/#$&(%>+/0'21+(;%
&,2'33&(%$"0&(9%0'/%-+%;&)&'(/")&(%gQ,H&,G0+(;&(%+(1%V'3+"2&(9%
+)% 1'&/&% @,4"$,+(;&(% -+% ",3'*+2'&,&(% +(1% "+/-+";'&,&(]% "2/<%
"22&/%'(%"22&)%&'(%&'(';&,)"e&(%'(3')&/%C&33'(;%4G,%&'(&(%h"*"1&Z
)'/#$&(i%X<,*/$<HF%
M(% &'(&,% ("#$3,J;2'#$&(% @Z["'2% -+% '$,&)%
X<,*/$<H%/#$'21&,3%M(;"%.')H,'#$%1"/%C&33'(;%/<:'&%'$,&%S,";&(%
4<2;&(1&,)"e&(]
M#$%&,'((&,&%)'#$9%1"//%)&'(%\<,0&$"23%;&;&(G0&,%
1&)%X<,*/$<H%:",9%:&2#$&/%h"(1&,&%X'//&(i%'(%&'(&,%
&$&,%$<)<;&(&(%I,+HH&%B<(%)&$,$&'32'#$%I$)S$51
>*"1&)'*&,f'((&(%;&)&'(3%'/3%+(1%'#$%)'#$%;&4,";3%
$"0&9%:&2#$&%X'//&(%1+,#$%/3,+*3+,&22&%>+//#$2G//&%
('#$3%"(:&/&(1%/'(1%+(1%/&'(%*Q((&(F%[&'(&%-:&'3&%
S,";&%:",9%:&2#$&%>,3&(%-+%:'//&(%:',%&,2&,(3%$"0&(9%
'(%+(/%-+%+(3&,1,G#*&(%+(1%"0-+/H"23&(9%+)%/<%
1&(%(<,)'&,&(1&(%>(4<,1&,+(;&(%1'&/&,%I$)S$59%
"02&'/3'/#$&(%VJ+)&%0&//&,%-+%&(3/H,&#$&(F%ldm
X&((%:',%+(/%$&+3&%'(%1&,%>*"1&)'&%1&(%h"(1&,&(%
X'//&(i%-+:&(1&(9%/'(1%1"/%4G,%)'#$%X'//&(9%1'&%
1+,#$%'$,&%>0:&/&($&'3%;&*&((-&'#$(&3%/'(1F%@/%'/3%
gQ,H&,:'//&(9%&/%/'(1%I&4G$2&9%&/%/'(1%"+#$%*<(*,&3&%
gQ,H&,%+(1%@,4"$,+(;&(9%1'&%'(%1'&/&(%VJ+)&(%
/#$&'(0",%")%4"2/#$&(%K,3%/'(19%+(1%/'&%('#$3%0&3,&Z
3&(F%M#$%$"0&%')%\<,4&21%-+%1'&/&)%X<,*/$<H%G0&,2&;39%
:'&%'#$%1")'3%+);&$&9%1"//%'#$%&'(;&2"1&(%0'(9%
&'(&%>,3%1&/%X'//&(/%B<,-+/3&22&(9%1'&%'#$%"+#$%"2/%

V&"*3'<(%"+4%1'&%>,3%1'&/&/%B<,$&,,/#$&(1&(%X'//&(/%
&(3:'#*&23%$"0&F%>2/%V&"*3'<(%"+4%1'&%\&,2&3-+(;&(%
+(1%1'&%I&:"23"+/G0+(;%1&/%>*"1&)'/#$&(F
N"/%"(1&,&%X'//&(9%1"/%"0:&/&(1&%X'//&(%3,";&(%
:',%"0&,%&0&(/<%'(%+(/F%>+#$%1")'3%;&$3%R,"+&,%
&'($&,9%+(1%B'&22&'#$3%)"#$3%&/%C'((9%+(/%'((&,$"20%
1&,%>*"1&)'&9%/<%:'&%/'&%c&3-3%'/39%+(/%1'&/&)%X'//&(%
-+-+:&(1&(9%)'3%1'&/&)%"(1&,&(%X'//&(%-+%",0&'Z%
3&(9%)'3%'$)%'(%g<(3"*3%-+%3,&3&(F
X"/%'#$%'(%1&,%>*"1&)'&%('#$3%3+(%/<223&%
/#$:'3-&(%
-'33&,(%
)'3%-'33&,(1&,%C3'))&%/H,&#$&(%
,<3%:&,1&(%
(&,BQ/%/&'(%
['2#$&'(/#$+//%$"0&(F
N'&%S,";&%'/39%<0%+(1%:'&%1"/%X'//&(%1&,%>*"1&)'&%
-+)'(1&/3%'(%U&,G$,+(;%;&$&(%*"((%)'3%1&,%I&:"239%
1'&%&/%"+/G039%)'3%1&,%R,"+&,9%1'&%&/%B<,%/'#$%B&,0',;39%
:&((%1"/%"(1&,&%X'//&(%"+4%&/%-+*<))3%+(1%/&'(%x%
%'$,%S&$2&(%B&,1&+32'#$3F 32
XJ$,&(1%&'(';&%X<,*/$<H3&'2(&$)&,f'((&(%&,*2J,3&(9%"(%1&,",3%
'(3')&(% D0+(;&(% ('#$3% 3&'2(&$)&(% -+% :<22&(9% 4"(1% 1'&/&% S<,)9%
&'(%"(1&,&/%X'//&(%('#$3%(+,%3$&<,&3'/#$%-+%"1,&//'&,&(%+(1%-+%
",3'*+2'&,&(9%)&'(&%/H<(3"(&%.+/3'))+(;F%M#$%,&";'&,3&%'(/3'(*Z
3'B%&+H$<,'/#$%"+4%1'&%@'(2"1+(;%5%:&(';&,9%:&'2%)',%/H<(3"(%/<%
B'&2&%1&)G3';&(1&%@,4"$,+(;&(%&'(;&4"22&(%:J,&(9%/<(1&,(%:&'2%
'#$%1'&/&%>,0&'3/4<,)%&'(&)%h"(1&,&(%X'//&(i%"(;&)&//&(%4"(1F%
>+4;&4<,1&,39%)'#$%-+%)&'(&(%@,4"$,+(;&(%'(%1&,%"*"1&)'/#$&(%
C<-'"2'/'&,+(;% -+% J+e&,(9% )"#$3&% '#$% &'(&% B&,02G44&(1&% @,4"$Z

32!
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Vgl. https://www.andereswissen.de/de/netzwerktreffen/unbeN
>H551)5N>+55)2NH2IN,)513)1+5*3)5?

UNX,+-! R/2! "2:,! n+4(0+*3! ,2! I)2! GH1/0! R/4! @A?@E?EDED?! W:-?! "2:,!
n+4(0+*3%! &Yq0()0510)+T?! b)4+2+51+5*3)! 7)5H2I3)+150)*3)0*3)N
:0H(();%! +2<! aH-+,! \))=7)0T/! U:)01! BS:?FH' GI7*2")*#1*' &*2#*#H'
(*%6#"-*#' 1$<+%6*#D' G"#' +7*-<&$1"/*+' @$#>8<%6%! \)0-+2=9)+4,0<!
e/*1H02)!EDED%!PDgPA?

,,=
rung: Mir fiel nichts ein – was einerseits auf einen gut funktioZ
('&,&(1&(% \&,1,J(;+(;/)&#$"('/)+/% $'(:&'/&(% *<((3&9% <1&,%
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Moment, als deren Begriffe und Konzepte überflüssig werden?
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Wenig bis nichts deutet darauf hin, dass unsere Spezies – oder sollte
;97%7512C%G6<<6@%<9:67a%>5@%gF?6@767d%F?6@%>5@%"7:62N@5:67%?6<%
globalen Nordens? – in der Lage und willens ist / sind, ihre / unsere
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Zivilisation und eines Großteils der Ökosysteme unseres Planeten
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unsere Gegenwart und Zukunft von katastrophalen VeränderunW
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S6@266@=7:%6@@651267%>5@?Y%Nüchtern%G6C@912C6C$%<12657C%?56%657D5:6%
(29716% =7<6@6<% c4976C67$% ?6@% sixth extinction% 7F12% D=% 67C@57767$%
im totalen Zusammenbruch unserer Zivilisation zu bestehen – und
(FE5?W#m%5<C%657%07?5K9CF@%?9AL@$%>56%A@9:54%?56<6<%:4FG946%8F7<C@=KC%
tatsächlich ist. Von einem positiven Zukunftsszenario ließe sich nur
C@U=;67 1 – wären es nicht die Träume und Wunschvorstellungen vor
9446;%EF7%=7<%gF?6@767%<64G<C%=7?%?9<%JC@6G67%7912%52@6@%S6@>5@KW
4512=7:$%?56%=7<%57%?56<6%89C9<C@FH26%:6AL2@C%29G67Y
JF$% >56% 512% >6?6@% 9=A% 657% HF<5C5E6<% JD679@5F%
für die Zukunft verzichten will noch auf die weitaus realistischere
+57<12UCD=7:%?6<%8F;;67?67%E6@D512C67%K977$%KN7767%9=12%?56<6%
X@U=;6%<64G<C%7512C%=7257C6@A@9:C%G465G67Y%O56%&@=7F%R9CF=@%<6576%
Zwillingsreisenden entsandt hat, um unser teuflisches Ideal der reiW
G=7:<4F<67% T>5<1267:456?6@% D=% 6eHF756@67$ 2% >544% 512% ?926@% T>54W
lingsträumer Seite an Seite eine utopische und eine dystopische
Zukunft erkunden und sie dabei über diese Träume selbst reflekW
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Denn – und auch dies zeichnet sich in der Corona-Ära deutlicher
ab als zuvor – die Art und Weise, wie wir mit dem Digital-VirtuW
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die entscheidende Bifurkation zwischen utopischer und dystopiW
scher Zukunft: Eskapismus in das Schutzmilieu einer Parallelwelt,
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ben vorschlage, betreffen Ökonomie, Ethos / Habitus, Ethik / Religion,
Politik, aber auch Organisation des Wissens (d. h. beide Ökologien
gehen mit je verschiedenen Formen des Wirtschaftens, des VerhalW
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gesamte Menschheit – de facto stets auf Segregation, Exklusion und
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die Bildung sozial stratifizierter Elite-Habitate %
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durch Covid-19 wir aktuell erfahren (Körper);%
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alle Mal an sein Ende gelangt sei; unsere Welt so zu rekon<C@=56@67$% 94<% FG% ?56<6% J12=CD;5456=<% :9@% 7512C% 6e5<C56@67$%
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gedacht, der Erholung bedürftige Menschen mehr oder
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menzupferchen, um ihnen dort Sonne, Strand und Party zu
bieten, für die sie sonst nach Mallorca gereist sind – waren
es gnadenlose Zyniker einer menschenverachtenden Freizeitindustrie oder Pragmatiker, die massenhafte Freizeit:6>F27265C67%@9=;D65C4512%<F%9GA6?6@7%>F44C67$%?9<<%52@6%
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lingsträumer in der digitalen Umgebung verläuft nicht
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möglich, sie zweifelsfrei dem utopischen oder dem dystopischen Träumenden zuzuordnen – was sind sie jeweils?
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So verläuft die Projektion oder Sichtbarmachung der alternativen Traum<D679@567%?6@%T>54457:<C@U=;6@%57%?6@%?5:5C9467%B;:6G=7:%7512C%<CN@=7:<A@65Y%)56<6%JD679@567%
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möglich, sie zweifelsfrei dem utopischen oder dem dystopischen Träumenden zuzuordnen –
was sind Sie jeweils? Ausweis der weiteren Degeneration der Verhältnisse oder notwendiges
c29@;9KF7d
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Die Traumszenarien manifestierten sich als Hologramme auf den digitalen Fassaden zweier gigantischer Zwillingstürme,

weithin sichtbar im urbanen Geschehen der smar-

empfi ehlt die Browserhistoriograp hie
Um nun den Zwillingsträumer in einem gegebenen Szenario als utopisch oder dystopisch oder schwankend einzuordnen,
Szenarios kenne, erst wenn ich die offenen Mails in einem polyamourösen Dreieck
personalisierte Analysen von Tab-Kookkurrenzen: Erst wenn ich zum Beispiel den Soundtrack beim Verfassen eines
Ungerechtigkeit zur Kenntnis nehme, kann ich eine browsergestützte Hermeneutik
lese und den Stand des Bankkontos kenne, wenn ich den parallel dazu geöffneten Artikel über die Psychologie der
von Schreibprozessen entwickeln, die der Komplexität digitaler Existenz gerecht wird.

Was machen wir aus dieser Gemengelage, diesem Störfall? Es scheint extreme
Unruhe auszulösen, dass Fragmente sich nicht zweifelsfrei dieser oder jener Ordnung zuordnen
lassen. Ist sie nicht aber gerade eine Wette auf die Zukunft, diese Doppelung oder superposition?
Erleichter t durch die Erkenntnis, dass die Frage der Utopie oder Dystopie sich nicht kategorisch
klären lässt, sondern nur durch die Affirmation des einen?

?"(3&--"6.[$!*%$R(2"<#1%$1%.$"1#"$/"2"#9*(.>$)1"$"%$%&$#&0'$#10'.$21<.K$

ten Stadt, und in deutlichem Kontrast zur in den Himmel wachsenden Erdigkeit der vertikalen Gärten.
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WA S WÄ R E , W E N N … ?

Was machen wir aus dieser Gemengelage, diesem Störfall? Es scheint
extreme Unruhe auszulösen, dass Fragmente sich nicht zweifelsfrei dieser oder jener Ordnung zuordnen lassen. Ist sie nicht aber
gerade eine Wette auf die Zukunft, diese Doppelung oder superposition? Erleichtert durch die Erkenntnis, dass die Frage der Utopie oder
Dystopie sich nicht kategorisch klären lässt, sondern nur durch die
Affirmation des einen? Also nicht die Entscheidung des einen oder
des anderen, nachdem wir Modernen beides nebeneinandergelegt
haben, um uns dann für die eine gelebte oder die andere erträumte
Alternative zu entscheiden, sondern die Affirmation des Einen. Was
hieße das?
Der Traum als nächtliche Eskapade oder als
Evidenz des Unbewussten, der Zwilling als zweites Ich und Doppelgänger – dies sind in der Tat Beunruhigungen im Text der Moderne.
Sie sind Momente des Unheimlichen, die als Denkbilder und Erfahrungen gleichzeitig mit der Verfestigung der Moderne als Ordnung
des Wissens und der Welt auftauchten. Als Figuren des Anderen
zum Bewusstsein (im Traum verdichtet sich, was am Tag nicht
gedacht werden kann) und zum Ich (der Doppelgänger bringt die
Ordnung des Eindeutigen durcheinander) sind in diesem Sinne beide
Kinder des cartesianischen Zeitalters, und im Besonderen des kantianischen. Sie tauchen als Störfälle dieses Eindeutigen, des Klaren
auf, entsprechen aber dennoch der Logik der Bifurkation, der Logik
der Zweiteilung in Tag / Nacht, Ich / Nicht-Ich und damit des Entweder / Oder, auf welcher das moderne Wissen beruht. Die Unruhe, die
unsere gegenwärtige Zeit auslöst – dieses Jahr 2020, in dem nicht
nur Klimakrise, Pandemie, systemischer Rassismus und rechtspopulistische Erschütterungen der politischen Nachkriegsordnung das
Gefühl zuspitzen, wir stünden an einem Moment der historischen
Entscheidung – ist auch eine Unruhe, die getragen wird von diesem
immer noch modernen Wunsch nach eben ›Entscheidbarkeit‹: nach
Projektion von Gegenwart in eine sichere Zukunft.
Und diese Unruhe ist in der Tat eine moderne.
Sie entspringt und entspricht dem Rahmen der (kolonial-nationalistischen, rassistisch-patriarchalen und kapitalistischen) Wissensordnung, wie sie sich seit Jahrhunderten trägt als diejenige, die – wie
etwa Denise Ferreira da Silva in »On Difference without Separability«

zeigt – auf den Grundannahmen von »separability, determinacy, and
sequentiality« beruht. 7
Separability (Kant nach Descartes): »the view
that all that can be known about the things of the world is what
is gathered by the forms (space and time) of the intuition and the
categories of the Understanding (quantity, quality, relation, modality) – everything else about them remains inaccessible and irrelevant to knowledge«. 8 Auf der philosophischen Ebene heißt dies also
die klaren und deutlichen Ideen, ohne Reste des Sinnlichen; und auf
der politischen Ebene entspricht dem die Vorstellung des Kollektivs
als Ganzes bestehend aus einzelnen Teilen.
Determinacy (Kant nach Descartes): »the view
that knowledge results from the Understanding’s ability to produce formal constructs, which it can use to determine (i. e. decide)
the true nature of the sense impressions gathered by the forms of
intuition.« 9 Wirksam unter vielem anderen auch in dem genannten
Wunsch nach Unterscheidbarkeit und damit nach Entscheidbarkeit
und auf deren Basis dann nach Prognose.
Sequentiality (Hegel nach Kant): »which
describes Spirit as movement in time, a process of self-development,
and describes History as the trajectory of Spirit. With these moves
[…] introduc[ing] a temporal figuring of cultural difference [and …]
postulat[ing] that post-Enlightenment European social configurations represented the fullest development of Spirit.« 10 Die Postulierung von europäischem Fortschritt aka white supremacy mag in
vielen Kontexten inzwischen verkappt sein, ist aber sehr deutlich
sichtbar darin, wie sich die Gewalt der Klimakrise, der Pandemie,
des systemischen Rassismus und des Rechtspopulismus auf verschiedene Körper und communities unterschiedlich auswirkt, to say the
least. Durch diese zeitlich imaginierte Achse des Fortschritts wird
wiederum die separability von communities und Nationen möglich
und auf deren Basis die Bio- / Nekropolitik der letzten fünf Jahrhunderte.

7
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Separability, determinacy, und sequentiality –
diese Grundfesten der onto-epistemologischen Ordnung der modernen Welt sind verknüpft mit einem Verständnis von Materie als tot:
als, inert, unspirited, dead matter, übernommen aus der Antike,
überschrieben in Naturphilosophie und später die klassische Physik.
Newtons physikalisches System – »particularly the idea that knowledge consists in the identification of the limiting forces, or laws that
determine what happens to observed things and events« 11 – schreibt
sich in Kants (moderner) Philosophie fort und reicht bis in unsere
Unruhe hinein, dass wir gegenwärtig die Anzeichen von Verschiebungen und Wandel nicht eindeutig als utopische oder dystopische
entscheiden können. Die Annahme ist: Dinge und Körper haben
materielle, räumliche Ausdehnung und, auf diese Weise feststehend, lassen sie sich erkennen, wobei die menschliche Erkenntnis
(anders als die göttliche) sie in ihrer Erscheinung erkennt, nicht
an sich. Diese Bestimmung der Materie geriet spätestens mit der
Quantenphysik – zumindest in der Wissensordnung von uns Modernen – ins Wanken. Einsteins Relativität, aber vor allem Heisenbergs
Unbestimmtheitsrelation und ganz besonders Bohrs »indeterminacy
principle« 12 treiben physikalisch die Newton’schen Grundannahmen
über sich hinaus – und stellen damit letztlich auch die onto-epistemologischen Grundannahmen der separability, determinacy und
sequentiality in Frage. In seiner Auseinandersetzung mit Heisenberg etwa postulierte Bohr, dass es auch bei Heisenberg noch um
die Störung der Dinge durch den Vorgang der Messung geht (Verhält
sich Materie als Welle oder Partikel? Ist Schrödingers Katze tot oder
lebendig?). Damit bleibt die Annahme ihrer Bestimmbarkeit und vor
allem der vor der Messung gegebenen determinacy erhalten, die es
›nur‹ zu erkennen gilt. Bohrs Quantentheorie, so zeigt Karen Barad
in Meeting the Universe Halfway, geht über diese epistemologische
Unbestimmtheit / Bestimmbarkeit hinaus und macht aus der Quantenfrage eine onto-epistemologische:
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Bohr rejects Heisenberg’s suggestion that what is at
issue is a disturbance created in the act of measurement
and that this alleged disturbance limits our knowledge
of presumably (always already) well-defined variables
or attributes of the object being measured. Bohr
insists that what is at issue are the very possibilities
for definition of the concepts and the determinateness
of the properties and boundaries of the »object«, which
depend on the specific nature of the experimental
arrangement. 13
Hieraus erwächst die Verschränkung von
Messung, Messendem und Gemessenem – der / die Beobachter*in
ist materially entangled mit der Beobachtung und dem Beobachteten. Barad nennt dies mit Bohr auch die »inseparability of objects
and agencies of observation« 14. Als Beobachter*in stehen »wir« nicht
außerhalb des zu Beobachtenden oder erkennen es nachträglich.
»Wir« erwachsen vielmehr als Phänomen zusammen mit dem Vorgang jeder Messung. »[P]henomena are the ontological inseparability
of agentially intra-acting ›components‹«. 15
Sehen wir den Traum als ein solches Experiment, dann wäre er kein Komplementär des Bewusstseins mehr.
Weder Projektion noch Szenario im Sinne eines scripts als Zukunftsentwurf, vorskizziert und dann, sequentially, mit Leben gefüllt, wäre
er nicht mehr das Gegenteil des Machbaren, des Realen, des Gelebten. Der Traum wäre stattdessen the thing itself – nicht die Vorstellung einer in der Zukunft zu wählenden Alternative, sondern bereits
deren Verhandlung und Erstellung im Heute. Kämen wir dann von
Kants Als-ob zu einem Was wäre,wenn? 16 Von der theatralen Logik
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der Repräsentation, die dem Als-ob innewohnt, zu … was … – einem
erträumten Experiment mit dem Vieldeutigen und Opaken?
Könnten ›wir‹ (eine höchst unbestimmte und
stets aufs Neue auszulotende Kategorie) ab dann anders träumen
als wir Modernen? Von anderem träumen? Was wäre, wenn wir
indeterminacy ersehnten und die beunruhigende superposition von
Utopie und Dystopie 2020 als
Wette auf Morgen affirmierten? Wenn wir der Verschränkung von ›uns‹ mit der Frage
»[b]ut who, we?« 17 immer
wieder ernsthaft nachgingen?
Was wäre, wenn wir uns statt
eines träumenden Zwillingspaares ein paar Träumer vorstellten? Seite an Seite, nicht
als Alternative von Zweien
sondern als entangled, in
coalitional politics mit vielen
Verschiedenen? Das müsste
letztlich auch die Prepper
wenn nicht einschließen, so
aber doch irgendwie berühren. Aber uns kommen dabei
gerade die Traumfiguren aus
Lynn Randolphs Gemälden in
den Sinn, gemalt im Grenzland von Texas und Mexiko.
A Diffraction etwa (1992, vgl.

Abb. 1). 18 Randolphs Gemälde scheinen ein anderes Bewusstsein
zu erträumen, in dem Traum nicht der nächtliche Einbruch des
Unbewussten ist, sondern die
Evokation anderer, auch kosmischer Realitäten. Und es
sind nicht zufällig feminine
Figuren, Chicanas und Latinas,
die hier träumen. Was wäre,
wenn Randolphs La Mestiza
Cosmica (1992, vgl. Abb. 2)
etwa eine neue mestiza consciousness (Anzaldua) bereits
verwirklicht?

Abb. 1/2: Lynn Randolph, »A Diffraction« / !
&Q,!X)51+`,!$/54+*,; 19!!!

Randolph selbst sagt, dass dieses Gemälde die Virgen de
la Guadalupe zeigt, als ein »symbol of rebellion against the rich,
upper and middle class [who…] unites races and mediates between
humans and the divine, the natural and the technological […] one
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foot in Texas and one foot in Mexico.« 20 Gloria Anzaldúa gibt dem
bereits in Borderlands / La Frontera. The New Mestiza wie folgt
Ausdruck:
El choque de un alma atrapado entre el mundo del
espíritu y el mundo de la técnica a veces la deja
entullada. […] But it is not enough to stand on the
opposite river bank, shouting questions, challenging
patriarchal, white conventions. A counterstance
locks one into a duel of oppressor and oppressed […].
At some point, on our way to a new consciousness,
we will have to leave the opposite bank, the split
between the two mortal combatants somehow healed
so that we are on both shores at once. […]
The new mestiza copes by developing a tolerance
for contradictions, a tolerance for ambiguity. […]
The focal point or fulcrum, that juncture where the
mestiza stands, is where phenomena tend to collide.
It is where the possibility of uniting all that is separate
occurs. This assembly is not one where severed
or separated pieces merely come together. Nor is it a
balancing of opposing powers. […]
The work of mestiza consciousness is to break down
the subject-object duality that keeps her a prisoner
and to show in the flesh and through the images in
her work how duality is transcended. […] A massive
uprooting of dualistic thinking in the individual and
collective consciousness is the beginning of a long
struggle, but one that could, in our best hopes, bring
us to the end of rape, of violence, of war. 21

und »[e]mpirical evidence for a hauntology«. 22 Träumen wir also
realistisch und verweigern wir die Bifurkation des Utopischen und
Dystopischen. Träumen wir uns endlich in die Welt hinein, in eine
andere Welt als die kolonial-moderne. Dann waren wir Modernen in
ein paar Jahren vielleicht nichts anderes als ein böser Traum.

Für Barad findet sich in Anzaldúas Schriften –
ebenso sowie in Bohrs Physik (und in Trinh Minh-has Filmen und
Schriften) – Evidenz für eine neue »[e]xperimental meta / physics«
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Schatten, die im Rücken liegen, sie alle schöpfen aus der gleichen Quelle.

Ein böser Traum, der seine Schatten nach vorne wirft, in eine Realität, die sich so niemand hat träumen lassen. Erinnerungen,
sich Geschichten ausdenken und träumen, die

Der Verweis auf den bösen Traum aber ist nur eine Modalität, uns weiter nur
+#'96:7,%&%#23$ #'E=#&$ [9$ ='&,"23&'($ 9(6$ %-"B%(P,'$ c',,#23"4&$ <=',$ '%($ c"=%&"&$ [9$ 3"E&'(5$
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mehr von Tieren als von Menschen. Und halte nicht viel von dem Credo, die Geträumten seien
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Albtraumszenarien (diese dekadenten Übertreibungen sind unbedingt abzulehnen), zwischen einem Besser und einem Schlechter
auf den Rücken gefl anscht,(FN) denn wer, außer ein paar ›aufgeklärten Katastrophisten‹ will schon mit dem Schlimmsten rechnen, und es spielt auch keine Rolle, wie wahrscheinlich und wie längst, immer noch
und wieder, anwesend es ist (wir defi nieren: Realismus hat nichts, ich wiederhole, nichts
mit Wahrscheinlichkeit zu tun), und zwar wurden keinerlei Anzeichen für das baldige Verschwinden der Modernen gesichtet
– wohl aber für eine expandierende Regression weiter Kreise, die in ihrer Zombieagonie
wieder einmal versuchen, alles mit in den Abgrund zu reißen – aber zum Glück gibt es jetzt ja die Liga der Superträumer und die
werden das schon richten, mit ihren Supergedankenwellen machen sie die Welt wieder
<12N7$%?56%;L<<67%7= @%?56%"=:67%<12456P67%=7?%<F%<127644%K977<C%)=%:9@%7512C%:=1K67 $%>56%>5@%gF?6@767%E6@<12>=7?67%<57?%!)
=%;=<<C%6<%7=@%:97D$%:97D%A6<C%>F4467$%?97 7%:62C%?657%8@6G<%>6:%=7?%)6576%-9;5456%
wird reich, positive thinking! aber Deine Träume musst Du dabei natürlich auch im Griff haben, richtig Träumen! What did you
dream? It’s all right, we told you what to dream.) – und siehe da, es war alles nur ein böser,
jahrhundertelanger Spuk und unter unserer Froschgestalt waren wir ja die ganze Zeit Prinzessinnen – geht es hier vielleicht um
eine andere Form der Verweigerung als die der Bifurkation? … the world ist my bubble!
(FN): Fraglich ist natürlich, ob es eine Symmetrie in der Inversion gibt: Waren gerade viele Utopien der Modernen das Skript
für ihre reale Defiguration der Welt, haben dann
Dystopien in gleicher Weise dazu beitragen können, wenigstens die (Re-)Produktion des Schlimmsten zu verhindern? Wenig deutet
auf eine solches kompensatorisches Nullsummenspiel hin.///
»The world needs its dreamers, may they never wake up.«

0'"#$A"6.$7#)$L(*78$,7$7#."(%0'1")"#$?"(8*2K
Diese Art des Bifurkativ-Oneiristis chen lässt sich häufi g anhand von Tabkookkurrenzen nachweisen.
Wenn wir dann aufwachen, wissen wir: In Wahrheit sind wir niemals modern gewesen, sondern immer nur ›post‹. Post-modern,
post-kolonial, post-faktisch, post-virtuell.
Der Zeit hinterher und nach der Zeit, in einem einzigen ratlosen Rückblick. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
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Träumen wir also realistisch und verweigern wir die Bifurkation des Utopischen
und Dystopischen. Träumen wir uns endlich in die Welt hinein, in eine andere Welt als die
kolonial-moderne. Dann waren wir Modernen in ein paar Jahren vielleicht nichts anderes als ein
böser Traum.

,;,

,;9
K AT ZEN T R AUMT R A NS F USIO N.$
CH R O N OTO P OI F Ü R EIN E U N PR O D UK TIV E N ACH T

Der Verweis auf den bösen Traum aber ist nur eine Modalität, uns weiter$
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#%'$ &,P9-'($ B'#+<,&8$ c"='$ ('='($ %3,$ B'&,P9-&8$ c"='$ "($ %3,',$ @'%&'$
B'E'B'($ 9(6$ B'#+<,&5$ 1%'$ #%'$ [927&'I$ @231"([#+%&['5$ @23(9,,=",&>
haare und Pfoten. Habe mein Gesicht an diese Pfoten gehalten und
(%23&$ 1%'$ %($ %3,'-$ !"23#'%($ 6%'$ E'6,%B'(5$ 1",-'($ G"EE'($ %-$ 0'#%23&$
gehabt, sondern die Krallen – die Information über die Ausdehnung des
K"&['(7?,+',#$ #23%'($ %($ '%('-$ "(6','($ H"9-$ 9(6$ -%&$ '%('-$ "(6','($
0'B'(#&"(6#='19##&#'%($ "9#[97:--'(8$ ;'%('$ K"&['$ #23E%'45$ #23%'($
"=',$ BE'%23['%&%B$ [9$ E"94'(5$ [9$ 4"##'(5$ [9$ +"27'(8$ G%(('($ @'79(6'($
wandelte sich ihr Körperschema. Vielleicht agierte ihr episodisches
0'6P23&(%#$ "94$ 6',$ 3A=,%6'($ 0,9(6E"B'$ "9#$ [9#"--'(B'4"E&'&',$ Q"B6>$
',4"3,9(B$%-$G',E%(',$c%(&',3:4$9(6$4,<3',$1%E6',5$B'('&%#23$3%(&',E'B&',$
Q"B6',4"3,9(B8$ @%'$ C"B&'$ %($ '%(',$ %((','(5$ -'3,+:E%B'($ F(6',#['%&5$ 9(6$
%23$ 1",$ '%($ !%6',#&"(6$ %($ %3,'-$ F9#6'3(9(B#,"9-8$ `=C'7&$ B'1:,6'(5$
6P--',&'($ %($ -%,$ 0'6"(7'($ "($ 6%'$ @9=C'7&>`=C'7&>@+"E&9(B$ "94$ 9(6$
wieder weg. Ungespalten wollte ich daliegen und diese Traum-Wirklich>
7'%&$&'%E'(8$\23$#&'EE&'$-%,$D:,5$6',$J,"9-$1P,'$7'%('$F(6',#3'%&$9(6$"923$
6%'$K"&['$(%23&$6%'$F(6','8
Nun ist die Katze tot.
Nach 18 Jahren schlafe ich wieder alleine, ohne
X'EE8$G,"923'$9(BE'%23$EP(B',$='%-$)%(#23E"4'($"E#$6"-"E#5$1:$%23$%-$)%(>
flussbereich der äußeren Verlängerung der inneren Tierbewegung lag,
denn meine Katze schlief schon, weil Katzen bis zu 21 Stunden am Tag
#23E"4'($9(6$[96'-$7'%('$)%(#23E"4+,:=E'-'$3"='(8$
!%'$ ;'(#23'(&%','$ D',=,%(B'($ K"&['($ 1:3E$
mindestens 10 Prozent ihrer Schlafzeit in der REM-Phase, erleben aber
1:-?BE%23$ '='(#:$ 3A+("B:B'$ 9(6$ 3A+(:+:-+'$ R)%(#23E"4>$ :6',$ F94>
wach-)Halluzinationen, also intensive Wahrnehmungen oder Vorstel>
E9(B'($ R=[18$ H);>)+%+3P(:-'('Y$ 1P3,'(6$ 6',$ @23E"4+","EA#'8$ @23E"45$
heute als phylogenetisches Verhaltensrelikt mit metabolischer Rekon>

#&%&9&%:(#49(7&%:($ "94B'4"##&5$ 1%,6$ =%#$ %(#$ Tf8$ Q"3,39(6',&$ "E#$ &:6'#D',>
wandter Zustand begriffen; dem Traum, seiner flüchtigen Bilderwelt, der
6'-$3'9&%B'-$),7'((&(%##&"(6$9(6$6'($:='($B'("((&'($F#+'7&'($("23$
evolutionär wohl vor Erscheinen des Menschen anzusiedeln ist, wird –
nach langwährender Oineirologie – mit der Aufklärung die prophetische
Aussagekraft geraubt, und seine Psychologisierung beginnt.
Der Traum ist mein liebster Verarbeitungsmodus.
Vielleicht auch, weil er wohl Infantilismen und Primitivismen ausspuckt.
Aber vor allem, weil er Heterotopie ist, Versetzung, Verschiebung von
='19##&'($`,&'($%($'%('$"(6','$/",#&'EE9(B#E:B%7I$-'%($%((','#$J3'"&',5$
jede Nacht, inmitten des Alltagstextes der mir anheimgefallenen Moderne.
;%&(%23&'($%#&$6%'#$6%'$;:6',('$-'%(',$K"&['8$
Ich mag einen Text von Miguel de Unamuno
"9#$6'-$Q"3,$TfVV$RD',?44'(&E%23&$%($G9'(:#$F%,'#5$%($Caras y CaretasY5$%($
dem sich der spanische Philosoph einmal mehr mit dem Chronotop der
Nacht befasst, diesmal im Zusammenhang von lobenden Überlegungen
[9-$ G'&&$ R%(#='#:(6','$ [9$ 1'%23'($ 9(6$ 3",&'($ @23E"4#&P&&'(Y8$ \($ aZ"$
2"-"b 23 klingt eine besondere Form des Traums an – jener, sich tot zu
&,P9-'(8$F9M',6'-$1%,6$6%'$/:++'E='6'9&9(B$6'#$#+"(%#23'($@9=#&"(>
&%D#$a#9'r:b$RJ,"9-$0()$@23E"4Y$6'9&E%23$9(6$'#$1',6'($D:($6'-#'E='($
"=B'E'%&'&'$G'B,%44'$'*&,"+:E%',&5$6%'$'%(',#'%&#$%(&'EE'7&9'EE'$@23EP4,%B7'%&5$
andererseits (Tag-)Träumerei meinen. In Unamunos Bett-Hymne schreibt
#%23$"E#:$'='(#:$6%'$G%49,7"&%:($[1%#23'($/9(7'E3'%&$9(6$Z%23&$R&0-$P,*!5$
&0#*!) ein; doch am meisten ergreift mich die Volte, die das Verb »desn>
acer« (›ungeboren werden‹) einbringt: Schlaf, so Unamuno, helfe dabei,
"9#$6'-$0'=:,'(#'%($3%("9#$[9$B'E"(B'(8
Über diese Volte wird die Nacht zum Raum, in
6'-$"923$%23$-%23$"9#6'3('$%-$/9(7'E(5$9-$6"='%$[9[9#'3'(5$1%'$'&1"#$
Anderes geboren wird als Ich. Die Nacht, sagt Unamuno, ist schwarz, aber
der Traum ist es nicht. Tatsächlich erscheint im Traum viel Licht – natür>
E%23'#$Z%23&.$GE%&[E%23&.$@23'%(1',4',E%23&.$Peu importe8$!"#$-%23$='&?,&5$
%#&5$ 6"##$ B',"6'$ %($ ),-"(B'E9(B$ 6'#$ !#,$3.#$ Z%23&$ %#&8$ @:$ #'3,$ "923$ 6',$
Traum angesiedelt zu sein scheint in der »Nacht der Welt«. Eine Phänome>
nologie und Soziologie der Nacht sowie eine ganze (Hegelsche) Philoso>
phie der Negativität begreift die Nacht als negativen geistigen Raum. Aber
"923$c'B'E$#23'%(&$',$+:&'(&%'EE$"=9(6"(&N$'%($4',(',$69(7E',$F=B,9(6$%($
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der Gegenwart, somit Herausforderung an den Geist. Dieser soll die Nacht
durchschreiten in Richtung eines fixen Punkts, eines Ziels, eines Sterns.
Meine Katze war schwarz wie die Nacht.
/:23$'='(#:$#"3$#%'$%-$/9(7'E(5$9(&',$-"*%-">
E',$F9#(9&[9(B$C'6'#$(:23$#:$-"B','($Z%23&#8$G%3*.0-'?0#$)0-I$@23-"E$
=E%&[&'$#%'$-%23$-%&$E%23&D',#&P,7'(6'($F9B'($"($9(6$[<(6'&'$%($-%,$6'($
!9(#235$ %23$ 7?(('$ "EE'%($ 69,23$ 6%'#'$ @23E%&['$ 3%(69,23$ "($ '&1"#$ G'#>
#','-$&'%E3"='(8$F($'%(',$"(6','($X:,-$6',$Q"B65$'%(',$:,B"(%#-%#23'($
Jagd, einer Jagd ohne Kapitalanlage – übrigens äußerte sich auch Una>
muno zur (inter-)speziesspezifischen Vernunft von Katzen.
In ihrem Ur-Text A Cyborg Manifesto 24 (1985)
4<3,&$ /:(("$ c","1"A$ R'='(#:$ 1%'$ ZA(($ H"(6:E+3$ '#$ &9&Y$ &'23(:>#[%'(>
&%#&%#23'$ \(3"E&'$ -%&$ D%#9'EE'(5$ D%#%:(P,'($ 9(6$ 3"EE9[%(%',&'($ R79,[9-I$
J,"9->Y/%#+:#%&%D'($ '(B8$ /%'$ G%:E:B%($ #+,%23&$ 9(&',$ "(6','-$ <=',$
cyborg writing$"E#$'%(',$@&,"&'B%'$B'B'($"(6,:>$9(6$"(&3,:+:['(&,%#23'$$
Spaltungsideale und weiterhin davon, dass Cyborgs dem Paradigma der
!%'6',"94',#&'39(B$#:1%'$6',$\6''$D:($0'=9,&$9(6$H'+,:697&%:($1%6',>
#&<(6'(5$ 9-$ D%'E-'3,$ 6',$ H'B'(',"&%:($ "([93P(B'(8$ !%'$ 6%'$ )23#'(8$
Verliert die Echse den Schwanz, wächst er nach. Mitunter kann er dabei
;:(#&,:#%&P&'($"9#=%E6'(5$1%'$"923$B%.$"(%&';*":,%3C$#$%-$Q9(%$VdTf$R%-$
X"EE$'%(',$a<=','%4,%B'($)%6'23#'bY$=',%23&'&$9(6$='=%E6',&5$9-$6"(($<=',$
die Folgen der anatomischen Neubildung nachzudenken, es sich aber
(%23&$D',7('%4&5$-%&$'%('-$$7"+%&"E%#&%#23'($c%(1'%#$[9$'(6'($R6%'$)23#'$
habe das Glück, drei Schwänze zum Preis von einem zu bekommen). 25$
;%,$ B'4PEE&$ c","1"A#$ c%(1'%#$ 6',$ F23&[%B',C"3,'5$ UA=:,B#$ R=[18$ )23#'(Y$
D',&,"9&'($6',$,'+,:697&%D'($;"&,%*$(%23&$9(6$<=',['9B&'($9-#:$-'3,$
-%&$C'('($&:+:B,"+3%#23'($F=#:(6',3'%&'(5$6%'$"-$`,&$%3,',$!9(6'($=E<>
3'(I$6',$D',D%'E4"23&'$)23#'(#231"([$"E#$3'&',:&:+%#23'$c'%E9(B8$F923$
6',$ @23E"4$ %#&$ 3'%E#"-'$ c'&',:&:+%'5$ '%($ ,'"E',$ 9(6$ 1%,7#"-',$ "(6',',$
Ort, eine regenerierende Monstrosität. In Virginia Woolfs SchlafzeitreiseH:-"($ Q,&%()"$ RTfVsY$ ',=,%(B&$ ',$ (%23&$ (9,$ -'(&"E'$ 9(6$ -'&"=:E%#23'5$
#:(6',($#:B",$"("&:-%#23'$),('9',9(B8$
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'+)3)! a,4)5! d>)2%! &É8)0)+60+:)! U+I)*35)! 8+-I)1! I0)+! '*3>p2`)!
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:)/:0,(3+*?I)=1+)0)=ED@P=DM=H)8)0)+60+:)N)+I)*35)N8+-I)1NI0)+N
5*3>,)2`)N,H5!BEO?@E?EDEDF?!

)='(#:$ B'4PEE&$ -%,$ 6%'$ #%&9%',&'$ F94-',7#"-7'%&$
c","1"A#$3'9&'5$%-$[1'%&'($Q"3,['3(&$6'#$VT8$Q"3,39(6',&#8$!%'$#%'$"($
6',$ A($+*,!$)%)' )*&' 2%:)%&*(%$ %($ @"(&"$ ;",&"5$ K:E9-=%'(5$ %-$ F9B9#&$
2019 die über Lautsprecher kommunizierten Hinweise zu den offiziellen
XE923&1'B'($ %($ 6'($ 0'=P96'($ 6',$ 0'%#&'#1%##'(#23"4&E%23'($ X"79E&P&$
9-E'%&'&$%($0'6"(7'($[9$R+',4:,-"&%D'(Y$K:,,%6:,'($6',$F23&#"-7'%&8$/%'$
Heterotopie des Fluchtwegs. Umleitung als eine Art Transfusion; etwas
1%,6$D:($'%('-$0'4PM$%($'%($"(6','#$B'B:##'(5$9(6$"($6%'#'-$F94&,"B#>
:,&$',('9&$9(6$('9",&%B$49(7&%:(%','(8$
;'%('$ K"&['$ "E#$ J,"(#49#%:(#+",&(',%(I$ \23$
1<(#23'$ -%,$ D:($ -'%(',$ K"&['5$ %3,$ "(#23"9E%23'#$ /'(7'(5$ %3,$ B'('&%>
sches Träumen von der verdichteten Jagd würden in mich überfließen.
Und zwar ohne Deutungen und ohne (Emotionsrepertoires stützende)
Begriffsfixierung (weg mit awareness als re-produktive Matrize des Neo>
7"+%&"E%#-9#5$ 4:,&$ -%&$ X,'96#$ G,%0-)*0.0(:, ihren Überlegungen zum
Phänomen des ›Nachträumens‹, die in der Wiederholung von Traumele>
-'(&'($"9#$J,P9-'($'%('#$F(6','($D:,$"EE'-$)%4,%B7'%&$#'3'(Y8$K"(($6%'$
+$%',*:$% zum Unbewussten nicht auch zur ,*!'304&$#%$4<3,'($R%-$X,"(7>
,'%23$ 6'#$ Tf8$ Q"3,39(6',&#$ #&,%&&$ -"($ 6",<=',5$ :=$ 9(='19##&'$ -'(&"E'$
Ereignisse kulturelle, soziale oder gar politische – und letztlich antizipa>
&:,%#23'5$D%#%:(P,'5$,'D:E9&%:(P,'$\-+E%7"&%:('($3"='($7?((&'($:6',$=E:M$
(',D?#'$F=4"EE"9#6,<27'$1P,'(5$1%'$'&1"$FE4,'6$;"9,A$='3"9+&'&'Y.
\23$ 1<(#23'$ -%,5$ 6"##$ 6',$ J,"9-$ -'%(',$ K"&['$
'%($ J,"9-$ 6'#$ ='##','($ Q"B'(#5$ (P-E%23$ 6%'$ Q"B6$ R%-$ @%(('$ D:($ ),3'%>
#23'(5$ G'B'3,'(Y$ ("23$ 6'-$ @23E"4$ B'1'#'($ #'%8$ \23$ #&'EE'$ -%,$ ("23$
X,'96#$ (",,"&%D',$ J,"9-3',-'('9&%7$ R"E#$ /'9&9(B#3:3'%&$ <=',$ %(&,:C%>
zierte Bildproduktion) und gegen das Paradigma des Bösen Traums, das
6%'#'$ 1:-?BE%23$ "923$ B'=%',&5$ '%('$ cA+(:6%'B'#'$ D:,5$ '%($ K::,6%("&'(>
system, erwachsen aus flüssigem Dasein zwischen Traumsein und Wach>
#'%(8$ !"3,('3-9(B$ (%23&$ %($ '%(',$ -:6',('($ ;<6%B7'%&#B'#'EE#23"4&5$
#:(6',($4<,$'%('$J,"9-B'#'EE#23"4&5$4<,$'%('$0'#'EE#23"4&$6',$H'B'(',">
tion (oder wie Paul B. Preciado in seiner – nicht nur unproblematischen –
anthropozänischen Liebeserklärung an seinen Hund & auch im Verweis
"94$/:(("$c","1"A$#23,'%=& 26I$'%(',$+E"('&",%#23'($/'-:7,"&%'Y8$J,"9->
",='%&$%-$4,'%','($@%(($Rdreamworking5$1%'$"923$c","1"A$"(4<3,& 27Y$:6',5$
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dessen, was uns umgibt (und erfasst) – worunter bizarre Objekte (Viren?)
BE'%23',-"M'($ 4"EE'($ 1%'$ 6%'$ X,"B'$ ("23$ 6','($ B'#"-&?7:E:B%#23',$$
c',79(4&8$ ;%23$ =',<3,&5$ 1"#$ G%:($ a`b$ ("((&'5$ 9(#','$ a-"*%-"E'$ 9(='>
19##&'$F(B#&b5$9(6$6%'$6"-%&$D',=9(6'('$X,"B'$("23$6'($\(&'(#%&P&'($D:($
/9(7'E3'%&$R%($9(#Y$9(6$Z%23&8 28$\23$6'(7'$[9,<27$"($6"#$[1%#23'($!"23>$
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&"&#5$%($6'-5$1%'$%23$B',"6'$%($'%('-$X:,#239(B#+,'##'=',%23&$E'#'5$6%'$
Katze (und ihr ökologischer »Pfötchenabdruck« 29Y$ "(B'=E%23$ -%&D',"(&>
1:,&E%23$4<,$6%'$KE%-"7,%#'$%#&8$
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