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"Was heißt das: das Volk muß sein Regime selbst wählen können? Kann sich etwa das Regime sein Volk wählen? Würden
Sie sich dieses Volk gewählt haben, wenn Sie die Wahl gehabt hätten? Natürlich nicht."
Bertolt Brecht, 1954 1

A. NESTBESCHMUTZUNG.
COMMUNISM STOLE MY VIRGINITY.
Never had the chance to grow up in naivity
Never had the chance to merely believe
Never had the chance to think it’ll all work out just like that
Communism stole my virginity
And I won’t shed a tear
It fucked my brain and opened my eyes
No, I won’t shed a tear
Ignoring the world doesn’t make me feel better
All my lovin’ won’t calm me down
I’ll never think this is already as far as we can get
Communism stole my virginity
And I won’t shed a tear
It fucked my brain and opened my eyes
No, I won’t shed a tear

RÜCKRUFAKTION.
Von meinem heutigen komplexeren Stadium der Ignoranz aus zucke ich bei der Lektüre einiger früherer
Texte von mir zusammen (die meisten rocken weiterhin das Haus) und sehe mich gezwungen,
programmatische Äußerungen zu widerrufen.
Wo auch immer ich identitäre Kollektive entwickelt, manichäische Weltbilder aufgebaut oder soziale
Prozesse personalisiert habe, ohne mich darüber lustig gemacht zu haben, würde ich gern weiträumig den
Radiergummi benutzen. Ich lasse die Sachen als Denkmäler meiner Dummheit stehen.
Es gilt weiterhin: Die Leser haben die Literatur bisher nur verschieden interpretiert…
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zit. nach Erhart Neubert, Brot in Freiheit, FAZ, 17.6.04, S.7
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Der Antisemitismus wächst weiter – genau wie ich.
Theodor Herzl

WARUM SCHLUG MAREK SEINEN KOPF GEGEN DIE
KLAGEMAUER?
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Klagemauer?
Weil er des Schmerzes müde war: um sich ihm zu entziehn?
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Klagemauer?
Weil er verliebt war und nun enttäuscht und fluchte?
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Klagemauer?
Weil es alles immer vergebens und nichtig erschien?
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Klagemauer?
Weil er hinter der Mauer einen Fluchtort suchte?
Marek schlug seinen Kopf gegen die Klagemauer, weil ihm klargeworden war: er war das Problem.
Er hatte es von seinen Freunden gehört und in den Schriften gelesen, die in seinen Kreisen kursierten.
Er war Deutscher und dagegen, Täter und Opfer, Teil des Problem und Teil der Lösung, niemals nur Teil
der Landschaft
Seine Freunde waren Deutsche, also Antiimperialisten und sie waren sich einig: er war das Problem.
Sie beschworen den Frieden und die Einmütigkeit, die einen für alle, die anderen nur für sich.
Er war die Zwietracht und die falsche Frage, der Zweifel an der Selbstverständlichkeit
Er schaute die Simpsons und hörte Hip Hop, las Marx und Reich und William Burroughs
Er verhielt sich lieber nach den Einzelnen als nach der Gruppe, entfloh mit seiner Schlauheit dem Volk,
dem Stamm.
Er beschwor großes Unheil, denn er war unnatürlich, gegen Gottes oder der Heiligen Mutter Natur
Gebot.
Marek hatte jahrelang Kollektive gemieden
Solang die Fluchtwege ihm noch offenstanden
Jetzt wurde ihm klar, er war auf verlorenem Posten
Die Subkultur nur noch ein Minenfeld
Wo er auch hinkam, schlug es ihm entgegen
Was er liebte, verdammten sie
Um sich nicht mehr auf die Zunge beißen zu müssen
Brach er mit seiner Nationalität
Konsequenterweise hatte sich irgendwo in Brandenburg eine autonome Friedensbewegung gegründet, die
eine Gegenbewegung hervorrief, die eine Gegenbewegung hervorrief, die eine Gegenbewegung hervorrief.
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Die ersten Bezeichungen, die in den überall zirkulierenden Szeneblättern fiel, war Intimrasierte und für die
beteiligten Frauengruppen Nacktschnecken. Es war nicht ganz klar, ob es die Eigenbezeichnung war, oder
ob der linke Opferkomplex sich das erstbeste Schimpfwort aufs Schild gehoben hatte. Früher von den
Neonazis als “Zecken” verunglimpft, die den “deutschen Volkskörper zersetzen”, war man ja auch schnell
dazu übergegangen, sich als Zeckenpower zu deklarieren.
Schon bald war außerdem von Rasisten und Antirasisten die Rede, sowohl auf Transparenten bei AKWStillegungs-Demonstrationen als auch aus den Lautsprecherwagen bei Kundgebungen zur Solidarität mit
“nationalen Genossen”.
Die ursprüngliche Legende der Entstehung der Bewegung und aller ihrer Anhängsel erschien in einem
Anarchistenblatt namens „Zurück zur Unschuld“: Erst das entblößte Geschlecht offenbarte seine
Heiligkeit und stünde für kindliche Unberührbarkeit gegen die alles antastende Globalisierung. No Bush
No War, lautete die griffige Losung.
Die Tatsache, wie albern die Argumentation aussieht, spricht nicht für oder gegen ihre Echtheit.
Längst gab es keine Angriffsflächen an den Autonomen mehr, seit sie Logik und Rationalität als Waffen
des Patriarchats anzusehen begonnen hatten. Sie zogen es nun vor, sich nackt auf den Straßen der
alternativen Stadtbezirke zu zeigen. Auf den Transparenten stand zum Beispiel: Die Unschuld des
Menschen ist unantastbar.
Trotz dieser lustigen, wenn auch viel zu ernst gemeinten Aktivitäten wären ProRa und eben auch AntiRa
für Außenstehende nie wichtig geworden, wenn sich nicht die Jugendorganisation der ostdeutschen
national-revolutionären Patrioten des Sozialistischen Vaterlands PSV, der Sozialistische Jugendappell SOJA, in
Scharen an den sonderbaren Innocent-Ins beteiligt hätte.
Die PSV waren zügig als Sammelbewegung aufgetreten, als nach dem Zerfall der CDU im Osten auch
Mitglieder von DVU und PDS von der Sehnsucht nach einer übergreifenderen Organisation erfaßt
wurden. Es wurde eine recht seltsame Partei, denn sie war wirklich ehrlich. Es gab kein
zusammengeschustertes Programm, um eine bestimmte Zielgruppe zu begeistern, nein, die Zielgruppe
schuf sich genau die Struktur, die sie sehen wollte. Das mußte alles nicht zurechtgebogen werden. “Ossis”
und “das Volk” gleichzusetzen, war ebenso leicht, wie “Wessi-Kapitalisten” mit den “jüdischen
Weltwucherern”. Hier wie da kam die Gefahr deutlich von außen und bedrohte die idyllische
Gemeinschaft.
Die PDS wurde beschimpft, im Parlament mit der Fremdherrschaft von Westen gemeinsame Sache zu
machen, die DVU war hochverdächtig, weil sie von einem westdeutschen Verleger finanziert wurde.
Mit der öffentlichen Diskussion, die ebenfalls als westdeutsch und amerikanisch dominiert empfunden
wurde, war längst gebrochen worden. Denn in Hinsicht auf eigene Kommunikationsformen waren die
PSV beispiellos erfolgreich.
Bei den frühen Partei-Zusammenkünften hatte man begonnen, sich zurückzubesinnen, die tieferliegenden
Wurzeln heraufzubeschwören, zu denen man gern zurückkehren wollte. Also verließ die Partei die
Innenräume und faßte die freie Natur als Versammlungsort ins Auge. Sie brachte bei Fahnenappellen,
Aufmärschen und Jugendweihen weit mehr Menschen zusammen, als in jedes Online-Forum
hineinpaßten. Das eigene Bild in den Medien interessierte weniger und weniger. Für den
Gedankenaustausch innerhalb der PSV war schon das Telefon verpönt. Die Zeichen standen auf Metschwangere, rauschhafte Paraden, Nacktbaden und Formung von Kampfgruppen zur Verteidigung gegen
den Imperialismus. Gleichzeitig hatten die Medien auch weniger spektakuläre Bilder, da sie von den tief
im Wald stattfindenden rituellen Zeremonien nichts erfuhren.
SOJA hatte eine ähnliche politische Verschmelzung unter den vormals aufs Messer verfeindeten
Jugendlichen in Ostdeutschland bewerkstelligt. Der Ton war hier kämpferischer, unversöhnlicher; die
Überzeugung, in der Außenwelt die selben Feinde zu haben, hob die alten inneren Rivalitäten auf. Der
linke Flügel, der die Kapitalisten bekämpfen wollte, der rechte, dem Juden und Ausländer verhaßt waren,
der grüne, der zurück zur Natur wollte und der modernen Technik feindlich gegenüberstand, die ReggaeFans, die gegen Babylon waren, sie alle hatten kein Problem mehr miteinander.
Nicht sehr überraschend, sondern folgerichtig also das Auftreten der SOJAs bei den Innocence-Ins.
Reichlich Diskussionsstoff im Thing, der Bundesversammlung der PSV. Hier kam nun das Gefühl auf,
entweder einen taktischen Rückzieher machen zu müssen, um die unvorbereitete Öffentlichkeit mit diesen
in den Großstädten etwas zu exponierten und postmodern anmutenden Aktionen lieber zu verschonen;
oder die eifernden Rasisten kurzerhand zu vereinnahmen und mit einer großen Aktion dem Westen den
Kampf anzusagen.
Sowas in der Art von... einem Marsch. Ja, jede nationalrevolutionäre Bewegung mußte schließlich auf
irgendwas marschieren.
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Worauf nun die PSV? Es fehlte ein ostdeutsches Fanal, eine Bastille, ein Amselfeld, kein Barkeeper rief:
“Laßt uns alle zur alten Mühle gehen und uns Apfelwein holen!”
Es wurde beschlossen, am Rennsteig im Thüringer Wald eine große Beschwörung abzuhalten, ein paar
Tiere zu opfern, sich gründlich zu besaufen und dann eine Erscheinung oder sowas abzuwarten.
Die meisten von Mareks Freunden wollten dabei sein.
Sie waren immer unter den Ersten gewesen. Sie hatten damals am schnellsten den Trend zur Antifa
aufgegriffen, einige von ihnen waren vorher sogar selber bei den rechtsradikalen Schlägern dabeigewesen,
als das irgendwie rebellisch aussah. Später konvertierten sie in loser Folge zum Marxismus, zum
Vegetariertum, zum Punk-Anarchismus, zum radikalen Feminismus, zu den Veganern, zum HippieRevival und vorübergehend sogar zu den Jesus-Freaks. Hauptsache, die Ersten sein, die Ätschebätsch zu
den Ewiggestrigen rufen konnten, die immer noch das glaubten, was sie gestern geglaubt hatten. Es blieb
nie etwas Substantielles hängen, das irgendwann so etwas wie ein eigenes Bewußtsein, eine Leidenschaft,
einen tiefen Zorn hätte hervorbringen können. Es war immer nur billige Empörung, Gruppenmief und
Opportunismus. Sie waren immer unter den ersten gewesen, weil sie keine Zeit damit verplempert hatten,
selbst in den dicken Schwarten nachzulesen, vor Ort nachzuschauen und mal einen Meter zurückzutreten,
um einen Witz über sich zu machen. Witze mußten ordnungsgemäß über Bush gemacht werden.
In ihrem Dunstkreis war Marek ständig von dem Gefühl befallen, irgendwas nicht ernst genug zu
betreiben, irgendwas überhaupt nicht verstanden zu haben, mit bestimmten Äußerungen oder
Handlungen einer unaussprechlichen Gefahr Vorschub zu leisten.
Diesmal wollte er ihnen nicht mehr geduldig zuhören und flog in das Land, das sie unisono am meisten
verabscheuten. Sie nannten es „künstliches Gebilde“ und verstanden es scheinbar absichtlich nicht, denn
es war ein Fluchtkollektiv derer, die in ihren Gemeinschaften um ihr Leben fürchten mußten. Seine
Landsleute hatten es ihm die ganze Zeit demonstriert: Auf die jeweiligen Überzeugungen kam es ja gar
nicht an; wichtig war immer nur gewesen, daß alle sie geteilt haben, und es ging immer gegen die, die sie
nicht teilen wollten. Sie wollten die Unschuld der Kindergartengruppe, in der Bettnässer und Brillenträger
vorgeführt werden, zu denen sie ja hoffentlich nicht gehören.
Marek hatte sich tüchtig mit Wodka abgefüllt und seinen Kopf gegen die Klagemauer gekloppt, er kloppte
das Deutsche aus sich raus, er holte das Letzte, das Allerletzte aus sich raus, um erstmals klar zu werden.
Deutsche als Opfer? Bitte schön. Jeder Aufprall ein deutsches Opfer. So deutsch bin ich geworden, daß
ich verbissen mich selbst richte, und sie verachten mich dennoch.
Als er endlich bewußtlos zusammenbrach, war er vom deutschen Wesen genesen.
In den Morgenstunden wurde an der Klagemauer ein völlig zerschundener junger Deutscher gefunden,
der von unzähligen Platzwunden übersät war. Nach Erkenntnissen der Jerusalemer Polizei scheinen die
Verletzungen selbst beigebracht worden zu sein.
Wir befragen unseren Experten, einen aufmerksamen Beobachter der Jugendszene.
-Warum schlug dieser Jugendliche seinen Körper wund? Handelt es sich vielleicht um eine friedliche,
liebevolle Jugend, die die Brutalität unserer Plastikwelt verabscheut?
-Nein, hier haben wir eher ein Beispiel dafür, wohin die friedliche Jugend diejenigen treibt, die ih
widersprechen. Wir wissen, daß dieser Selbstverletzer ein T-Shirt mit der Aufschrift „Künstliche
Intelligenz“ trug, eher schient die Plastikwelt also eher zu verehren.
-Warum schlug er seinen Körper wund? Etwa nicht aus Protest gegen Krieg und Besatzung?
Sie unterschätzen ihn. Er hatte eine CD-Tasche bei sich, auf dem stand: Der Feind steht im eigenen Land.
-Dann ist ja immerhin davon auszugehen, daß er es noch als sein Land betrachtet, oder?
-Auf der Baseball-Mütze, die er trug, war zu lesen: Deutschland verraten.
-Aber warum schlug er seinen Körper wund? War es vielleicht ein Opferritual?
-Wir können mit Sicherheit sagen, daß er ein Taschentuch mit sich führte, in welches der Satz „Ich
verachte das Opfer, wie ich die Arbeit verachte“ eingestickt war.
-Aber warum schlug er seinen Körper wund?
-Vielleicht hilft es, wenn ich Ihnen vorlese, was er auf dem Weg alles an die Wände gesprüht hatte: „Wo
steht denn geschrieben, daß der Klügere immer nachgeben muß?“ „Why don't we all strap bombs to our
chests and ride our bikes to the next G-7 picnic? – Because we love life.” “Perhaps it takes a little less
rock.” “I take a look at their promised land. Their deed is that explosion in the mall.” “We don’t only
want the airwaves back. Did we ever have them?” Wie auch immer, Sie werden ihn schon morgen selbst
befragen können.
(Remichs des Textes „Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer?“, im Original im Buch „Weichkern-AufSchnitt“, enthält
weitere Samples aus Songs von Propagandhi und Refused.)
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WIR HABEN UNSER’N DEUTSCHEN KANZLER.
Ich brauch kein Bürger dieser Welt zu sein
Ich bin gesegnet weil ich Deutscher bin
Ich bin Mitglied eines wiedererstarkten Volkes
das neues Ansehen in der Welt gewinnt
Es gibt Dinge, die uns fertigmachen
und Dinge, die uns nahegeh’n
Doch wir haben 'ne Kraft und 'nen starken Geist
Die uns jederzeit beistehn
Wir haben unser‘n Deutschen Kanzler
Sieh ihn auf der Autobahn
Wir haben unseren Deutschen Kanzler
Fleischgewordner Herrenmenschenwahn
Ich bedauere die Erdbevölkerung
denn nur so wenige leben hier
Den andern bleiben drei Monate Pflichtasyl
Können schauen, müssen aber wieder gehen
Nur sehr wenige erreichen unsern Wohlstand
Das macht uns umso stolzer drauf
Wir haben 'nen Platz zum Verstecken vorm Tod:
hinterm Schöpfer unserer Nation
Wir haben unser‘n Deutschen Kanzler
Sieh ihn auf der Autobahn
Wir haben unseren Deutschen Kanzler
Fleischgewordner Herrenmenschenwahn
Er ist die tote DDR
die Milch- und Butterberge
Menschenwürde in den brennenden Asylheimen
Er ist das Notstandsgesetz
das Abtreibungsverbot
er ist das SEK, die Behörde und der Atommüll
Er ist die Degussa, der UCK-Ausbilder
Er ist die schwimmenden Leichen in der Oder
Er ist die Realpolitik, der bekokste Freikorps
und ich fürchte
er ist drin
in mir
yeah
Wir haben unser‘n Deutschen Kanzler
Sieh ihn auf der Autobahn
Wir haben unseren Deutschen Kanzler
Fleischgewordner Herrenmenschenwahn
(Übertragung des Songs “American Jesus” von Bad Religion auf deutsche Verhältnisse)
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Kulla in Kairo, September 2004

MONOLOG DER KULTUREN.
Eine Lektion in Differentialismus und in Differentialismusresistenz gewöhnlicher Jugendlicher
aus verschiedenen, wenn auch nicht ganz so verschiedenen Ländern.
Das Programm für die knapp zwei Wochen Jugendaustausch in Kairo wirkte eher beliebig und schien für
die Gelderbewilligung noch ordentlich mit Kulturfloskeln aufgefüllt worden zu sein. Da die deutsche
Gruppe im Unterschied zu den als Teil von Vereinen und sozialen Zentren angereisten Gruppen aus
Portugal, Italien, Libanon und der Türkei nur durch persönliche Bekanntschaften zustandegekommen war
und es für uns somit eher als preiswerter Ägypten-Urlaub funktionierte, war uns über den Zweck der
Veranstaltung und die organisierenden Strukturen wenig bis nichts bekannt. Uns war nur mitgeteilt
worden, daß die EU-Suborganisation Euromed den Großteil der Kosten trug.
Nicht ahnend, wie weit wir damit in die Gesamtkonzeption eingreifen würden, versuchten wir uns von
Anfang an den Workshops zur Präsentation nationaler Traditionen mit dem Verweis auf unseren
fehlenden positiven Bezug zu entziehen. Das resultierte spontan weniger aus politischen Überlegungen,
die in unserer sechsköpfigen Gruppe auch rar waren, und wurde von uns offen damit begründet, daß wir
weder jemals Trachten tragen noch freiwillig Volksmusik hören würden, daß wir vielmehr diejenigen, die
es tun, in aller Regel nicht leiden können und für reaktionäre Hinterwäldler halten.
Die Gastgeber waren zwar erstaunt, da sie gerade von den Deutschen Unterstützung für ihren
Traditionslaufsteg erwartet hatten, nahmen es jedoch schon deshalb hin, weil sämtliche Bemühungen
ihrerseits der ägyptischen Politik insofern ähnelten, daß jede Art offenen Streits mit allen Mitteln
vermieden werden sollte.
In den folgenden Tagen erodierten die kulturellen Unterschiede sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Workshops. Die Portugiesen definierten sich fast völlig über Fußball, was vor allem als Einladung zum
Mitmachen wirkte. Die Libanesen führten lediglich Historisches über die Phönizier aus, waren ansonsten
jedoch in vielerlei Hinsicht die Modernsten und Hipsten von allen. Was die Italiener zu sagen hatten, blieb
in ihrem schlichten Englisch unergründlich. Nachdem die Türken sich anfänglich noch den Kopf
zerbrochen hatten, wie sie ihre Traditionen vorstellen sollten, die sie nicht besonders verehrten,
schwenkten sie alsbald auf unsere Linie um und ließen Brauchtum Brauchtum sein. Nur die ägyptische
Gruppe beharrte auf Dorfkleidern, Bauchtanz und festgefügten Wertvorstellungen.
Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, daß sie im Unterschied zu allen anderen immer noch in dieser
Tradition zu leben schienen. Trotz eines Auslandsstudiums wünschte sich Marian von ihrer hoffentlich
baldigen Ehe drei Mädchen und drei Jungen, ansonsten sprach sie ungeachtet ihres bemerkenswerten
Englisch genauso selten wie die anderen beiden Ägypterinnen - außer manchmal, wenn die Kerle nicht in
der Nähe waren.
Auf der inhaltlichen Ebene geschah insgesamt wenig, im Grunde liefen die meisten Wortbeiträge auf
positive Phrasen über soziales Engagement hinaus. Ihsan versuchte darzulegen, daß er nur zur Hälfte
Türke, zur anderen Hälfte aber Bulgare sei, daß er daher mit den hehren Idealen von Nationen wenig
anfangen könne; bei der Übersetzung des Begriffs citizenship für unsere des Englischen weniger mächtigen
Deutschen stellten wir fest, daß es mit Staatsbürgerschaft nur eine Entsprechung gibt, die den Unterschied
zwischen Autonomie und Volkszugehörigkeit augenblicklich klarstellt; das Wort Gleichheit tauchte
gelegentlich auf, auch um die während dieses Austauschs erlebte Annäherung zu als fremd Vorgestellten
zu beschreiben.
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Als am letzten gemeinsamen Tag eine Abschlußdiskussion mit einem führenden Politiker und dem
ägyptischen Organisator des Austauschs anberaumt wurde, waren die meisten der etwa 40 Anwesenden
längst nach Art einer Klassenfahrt zusammengewachsen, während die Ägypter vielfach als Spielverderber
wahrgenommen wurden, die ihre Frauen bewachen, keinen Alkohol trinken und uns ebenfalls davon
fernhalten, die weitestgehend kritikunfähig und gesundbeterisch über Einwände hinweggehen und sehr
biedere, oft auch erschreckend dumme Ansichten zum Besten geben. Nicht zuletzt aus Höflichkeit
gegenüber den ja immerhin fast verschwenderisch großzügigen (und somit offenbar aus den oberen 0,5%
der Bevölkerung stammenden) Gastgebern wurde mit der Kritik sparsam umgegangen und das ägyptische
Kulturangebot begeistert aufgenommen.
Bei dem prominenten Politiker handelte es sich um Ali Deen Helal, bis vor wenigen Monaten
Jugendminister und weiterhin Vizechef der Regierungspartei, seinen Auslandsaufenthalten in Kanada und
anderen Commonwealth-Ländern ohne mehr als Fernseh-Englisch mit beinahe betontem arabischen
Akzent entronnen. Er gab zunächst einige Platitüden von sich und erzählte Anekdoten aus seinem
halbwegs bewegten Leben, die ihn zu der Feststellung führten, daß der Fortschritt unaufhaltsam sei und
die Völker immer näher rückten. In dieser Weltlage gäbe es zwei Möglichkeiten, mit der Nähe umzugehen:
Verständnis und Gewalt.
Aus meiner Sicht hätte er an dieser Stelle schließen können, da mir, anders als den anderen, sowohl
schlagartig klar wurde, was das Lernziel des gesamten Projektes hier sein sollte, als auch, warum die EU
sich diesen Austausch einiges kosten ließ. Denn um wen es sich bei den verständnisvollen und bei den
gewaltsamen Ländern jeweils handeln sollte, war kein großes Rätsel mehr.
Er redete jedoch weiter und bot einen tiefen Einblick in die deutsch-arabische Trickkiste: "Wenn
Menschen aus der Ersten Welt nur kommen, um Überlegenheit zu demonstrieren, dürfen sie sich über ein
schlechtes Echo nicht wundern." Die vermutlich beabsichtigte Reaktion 'So sind wir ja gar nicht, er meint
sicher nicht uns' blieb allerdings aus, Stirnkräuseln zeigte eher an, daß sich die jungen Leute angegriffen
fühlten. Ohne die angekündigte Diskussion hier anzusetzen, eilte Helal gleich zum nächsten Kernsatz.
Von seiner Konfession, deren Bekenntnis die Formel "Allah ist größer" beinhaltet, behauptete er: "Der
Islam verbietet es, eine Religion als besser anzusehen." Nun war er in Fahrt und wirbelte die
Zuordnungen durcheinander: Nationalität leite sich aus Kultur ab, diese wiederum aus der Religion,
welche der natürliche Ausdruck von Sitte und Werten sei. In diesem Sinne wurden die Begriffe so
synonym, daß anwesende Konfuzianer zu Höflichkeitsadressen dritten Grades gezwungen gewesen wären.
Um all die Fiktionen unter ein Dach zu bekommen, bedurfte es nun der als schlimm vorausgesetzten
Globalisierung, die Helal so beschrieb: "Einige drücken allen amerikanische Werte auf." Doch ihm könne
niemand etwas vormachen, "ein Portugiese bleibe immer ein Portugiese. Kulturen haben Tausende von
Jahren zu ihrer Entstehung gebraucht, also können sie nicht so schnell verändert werden." Überhaupt
bestünden die Freuden des Lebens in seiner Vielfalt, diese sei auch die Essenz der Demokratie. Dafür
böte gerade der spanische Regierungswechsel ein gutes Beispiel.
In dem Glauben, seine Gleichsetzungen hätten unsere Gehirne ausreichend aufgeweicht, ordnete er nun
Globalisierung insgesamt einer schleichenden Konformisierung zu, der er Pluralismus entgegenhielt,
natürlich nur den Pluralismus von Kulturen und Nationen. Der Grund für seine argumentative Strategie
offenbarte sich dann ganz plötzlich, als er annahm, wir hätten im Rahmen unserer Workshops darüber
gesprochen, warum ein Moslem vier Frauen haben kann. Das war zum einen nicht Thema gewesen und
rief andererseits nun bei den meisten im Raum lebhaftes Gemurmel hervor. Unsere Einstimmung auf
diese Schlußveranstaltung hatte demnach das ganze Austauschprojekt über im Nahebringen von
kulturellen Eigenarten bestehen sollen, mündend in unserem Einverständnis, auch die mittelalterlichen
Vorstellungen von Unterwerfung und Frauenrolle als unantastbares islamisches Kulturgut anzusehen.
Obwohl Helal weiterhin nicht auf Diskussion aus zu sein schien, wurde die Unruhe so groß, daß der
moderierende Chef des veranstaltenden ägyptischen Euromed-Partners JEEPC, Dr. Hani, dem leicht
aufgebrachten Portugiesen Paulo das Wort erteilte, der in seiner gewohnt charmanten Art dennoch
bestimmt darauf verwies, daß wir, also die Europäer, doch jetzt eine ganze Weile sehr aufmerksam und
aufgeschlossen ihre Kultur kennengelernt hätten, von der Überlegenheitsdemonstration - diesen Vorwurf
hatte Paulo also offensichtlich auf sich und uns bezogen – könne keine Rede sein. Umgekehrt frage er sich
jedoch, ob sich denn umgekehrt die Gastgeber wirklich für unsere Kultur interessiert hätten, besonders
für die modernen Elemente daran. Er hätte davon nichts bemerken können.
Wie es im weiteren Verlauf üblich werden sollte, wurde auf den Einwand überhaupt nicht eingegangen,
stattdessen hob Helal zu einem längeren Monolog über die Rolle der Religion in ihrer, der islamischen,
Kultur an. Wir würden ja beständig unterschätzen und seines Erachtens auch nicht richtig verstehen, wie
wichtig ihnen die Religion sei, und das vor allem, so Helal, weil die europäischen Verfassungen nichts über
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Religion aussagen würden. In muslimischen Ländern wäre von vornherein festgelegt, daß die Religion der
Islam sei.
Begleitet von allgemeiner Konsternierung beendete er seine Ausführungen ohne weitere Diskussion mit
der Aussage, daß wir nach unserem Austauschprogramm hoffentlich wüßten, wie wichtig der Islam zum
Schutz der einheimischen Kultur wäre und daß er dementsprechend nicht angetastet werden dürfe.
Er trank sein fünftes Glas Wasser aus und verließ den Raum.
In der abrupt entstehenden Pause, in der alle anderen ihr erstes Wasser bekamen, wurde der bisherige
Verlauf mit Kritik überschüttet. Die schon etwas älteren Gruppenleiterinnen der Portugiesen und
Libanesen regten sich über das Frauenbild auf, den anderen stieß der Mangel an Gesprächsbereitschaft
übel auf. Der sollte sich nun jedoch ins erheblich anstrengendere Gegenteil verkehren.
Ich fragte Dr. Hani über Helal aus und äußerte mich vage in die Richtung, daß ich die Diskussion vermißt
hätte. Er tat überrascht und wollte wissen, warum ich denn nicht einfach etwas gefragt hätte. Außerdem
könnte ich das jetzt einfach nachholen und dort, wo ich stand, meine Frage – Betonung auf Singular –
stellen.
Aus meiner Beobachterrolle rausgedrängt, wollte ich es nun richtig machen und schrieb mir die Frage auf,
die ich dann so stellte: "Wenn es so schwer ist, kulturelle Besonderheiten zu ändern, wie war es dann
möglich, daß die Europäer ihre Kultur mehrfach radikal verändert haben, zuletzt beispielsweise die Rolle
der Frauen in historisch kürzester Zeit?"
Dr. Hani lächelte und sagte, daß er stolz darauf sei, seine Frau vom Schleier bedeckt zu wissen, weil es so
im Koran stünde. Die Entscheidung, einen Schleier zu tragen, wäre ein kulturelles Symbol, es zu
verbieten, wäre ein unzulässiger Eingriff in diese Kultur.
Ich sagte, daß ich glaubte, er hätte mich nicht richtig verstanden, da ich Frauenrechte nicht nur am
Schleier festmachen würde, sondern vor allem an der Teilhabe am wirtschaftlichen und politischen Leben.
Was sind schon Begriffe, schien sich Dr. Hani zu denken, und fragte rhetorisch, ob ich denn nach diesem
Austauschprojekt glauben würde, Frauen in Ägypten wären vom sozialen Leben ausgeschlossen. Ich nickte,
was er nicht bemerkte, weil er die Frage an die wie immer recht stillen Ägypterinnen richtete: "Ihr dürft
doch am sozialen Leben teilnehmen, oder?"
Trotz der recht deutlichen Suggestion drucksten die drei jungen Frauen herum und antworteten letztlich
gar nicht, was Dr. Hanis Position endgültig erschütterte. Er legte zwar erst jetzt richtig los und fuhr alle
ihm bekannten Stilmittel und Verwirrungstaktiken auf, die er an einer britischen Universität gelernt haben
will, überall reckten sich jedoch die Arme der kopfschüttelnden Diskutierwilligen.
Die vielen Fragen waren pointiert und unmißverständlich formuliert, so räumte zum Beispiel Joanna aus
Libanon ein, daß sie sich sagen lasse, der Koran wäre einst eine sinnvolle Reaktion auf bestimmte soziale
Zustände gewesen und hätte für die Hygiene und gegen das Risiko sexueller Übergriffe vor 1400 Jahren
vielleicht nützliche Antworten enthalten. Die Zeiten hätten sich jedoch geändert. "Wieso also werden die
gleichen Antworten auf neue Fragen gegeben? Warum sollen wir in der Vergangenheit bleiben?"
Wie auch diese Frage gingen alle anderen in der rhetorischen Firewall von Dr. Hani verloren. Er sagte
allenthalben, daß es sich um gute Fragen handeln würde (14 mal) und daß er eine geäußerte Meinung
besonders mögen würde (11 mal), zur Refrainzeile wurde mit gezählten 19 Wiederholungen jedoch der
Satz: "Sie können es nicht ändern."
Cintia aus Portugal fragte, warum er das immer wieder sagen würde, obwohl sich doch das Christentum
mehrfach verändert hätte, von den Konzilien über die Spaltungen und die Auslegungen.
Dr. Hani lobte erneut die Frage, woraufhin ich unerwidert zurückfragte, warum er sie dann nicht einfach
beantwortete. Er verstieg sich erneut in reine Rhetorik, endend mit der bekannten Pointe: "Sie können das
nicht ändern."
Cintia: "Aber es wurde geändert."
Er: "(Blablabla...), aber Sie können es nicht ändern."
Cintia: "Es ist doch ein historischer Fakt."
Er: "(Blablabla), aber Sie können es nicht ändern."
Und so fort.
Joanna deutete ihren Sitznachbarn an, daß sie solche Diskussionen schon öfter geführt hätte und zielte
dann erneut auf die Anwendung alter Lösungen für neue Probleme: "Wenn die Ausgangswerte einer
Gleichung sich ändern, erhält man ein anderes Ergebnis. Das kann gar nicht so bleiben." Dr. Hani
simulierte an dieser Stelle in der Tat erstmals eine direkte Antwort, indem er behauptete, die Menschen
hätten sich gar nicht verändert, es gäbe immer noch Vergewaltigungen und Kriege, Seuchen und Armut.
Joanna läßt nicht locker und hält dagegen, daß Menschen sehr wohl Bestrafung jetzt anders verstehen
würden, da sie durch Bildung und Erfahrung Zusammenhänge besser überblicken könnten und deshalb
nicht mehr unbedingt hingerichtet werden müßten.
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Als er wiederum nicht antwortete, regte sich allmählich Tumult, der nicht mehr abebben sollte. Einige
reichten Joanna Zettel durch, die sie dazu bewegen sollten, es einfach sein zu lassen, damit die groteske
Vorstellung endlich zu Ende wäre. So gern sie aufhören wollte, so wenig konnte sie jedoch Dr. Hanis
Blödsinn unbeantwortet lassen. Als er mal wieder vom Hundertsten ins Tausendste sprang und wörtlich
behauptete, daß die gesamte Welt gegen den jüngsten Irakkrieg gewesen sei und nur ein Mann ihn begann,
mußte auch ich noch mal nachfragen, welcher einzelne Mann das denn gewesen sein sollte.
Selbstverständlich Bush, antwortete Dr. Hani, und leugnete sogleich Meinungsbildung und freie Presse in
den USA. Ich fragte ihn, warum dann Bush in den Umfragen mächtig zulegen würde und Kerry verlieren,
als er bekanntgab, er würde die Truppen zurückholen, aber er ging wieder nicht darauf ein.
Mir war nun restlos klar, wie dieses ganze Austauschprogramm gedacht war: sogenannter 'kritischer
Dialog', um uns auf ihre Seite zu ziehen. Verschiedenheit zu predigen, ohne sich selbst auch nur einen
Millimeter zu bewegen, sollte in der auch hiesig bekannten Art des Differentialismus für Uneinigkeit
sorgen und bei uns die Vorstellung von Gleichheit und Veränderung vernebeln. Gut zu sehen, daß es
nicht immer funktioniert. Er hatte am Ende niemanden überzeugt, im Gegenteil machten sich nahezu alle
über ihn lustig und antworteten ihm mit seinen eigenen Phrasen: "I like your opinion."
Schließlich erhob sich der Doppelstaatler Ihsan: "Ich möchte etwas Lustiges anbringen. Wenn Sie für den
Grundsatz 'Auge um Auge' sind und sagen, daß ein Mörder hingerichtet werden müsse, warum wird dann
Küssen in der Öffentlichkeit auch mit dem Tode bestraft und nicht mit öffentlichem Küssen?"
Für die meisten war diese schöne Frage nach dem Gelächter zu urteilen ein würdiger Abschluß, Dr. Hani
ruderte jedoch noch eine Weile herum ("We're talking issues here") und verwandelte noch ein letztes
glorioses Eigentor. Die portugiesische Gruppenleiterin Rosaria nutzte ihre mütterliche Autorität und
sagte, daß sie wohl für alle Europäer sprechen könnte, wenn sie körperliche Gefühlsäußerungen auch in
der Öffentlichkeit einfach für menschlich hält, wenngleich eben nicht für verbindlich. Auftrumpfend, als
wäre er sich nun sicher, zum Schluß doch noch Recht zu behalten, versuchte er wiederum, die
Ägypterinnen als Kronzeugen für die kulturell tief verwurzelte islamische Verklemmtheit zu benutzen und
fragte Lorin, ob sie sich vorstellen könne, jemanden in der Öffentlichkeit zu küssen. Sie überlegte einen
Moment und schickte voraus, daß sie hoffe, niemand würde sie nun für verrückt erklären – niemand von
ihren Landsleuten, sollte das offenkundig heißen -, doch sie würde gute Bekannte gern auch öffentlich
küssen und ihren Freund ebenso. Sie würde nicht jeden dahergelaufenen Typen sofort küssen, aber
abgesehen davon würde ihr das Verbot auch nicht wirklich einleuchten.
Nicht nur ich, auch einige andere um mich herum waren erfreut darüber zu hören, daß das praktisch
bewußtlose Herunterbeten moralischer Formeln, von dem wir während der Diskussion ganz Ägypten
befallen sahen, doch nicht mehr so reibungslos funktionierte und auch die stillen, entwestlichten jungen
Frauen sich zumindest auf Nachfrage abweichend äußern konnten. Beim anschließenden Mittagessen
herrschte denn auch Freude darüber vor, daß der entzweiende Unsinn nicht verfangen hatte.
Insgesamt funktionierte dieses Programm also in zwei Richtungen. Zum einen wurden wir weichgeklopft,
um schlußendlich Frauenunterdrückung als Eigenart einer Kultur anzuerkennen, in die wir nicht
eingreifen dürfen und die sich sowieso nicht ändern läßt, wie ja auch die Änderungen in unseren Ländern
implizit als Blendwerk dargestellt wurden.
Zum andern versucht die EU, aufbauend auf den traditionell guten Beziehungen zwischen nationalem und
arabischem Sozialismus, ihren Fuß in den Nahen Osten zu bekommen und sich bei Jugendlichen als die
vernünftige und friedliche Alternative zum amerikanischen Interventionismus anzubieten.
Immerhin sind sie an unserer Gruppe ziemlich gründlich gescheitert.
(gekürzt erschienen in Jungle World 46/04)

Unkritischer Dialog über Hip Hop
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SIE SINGEN NUR PEACE AND LOVE.
(Sample, Tom Waits in "Coffee & Cigarettes": "Now that I quit smoking - I can just have one.")
(Sample "Von dir muß die Welt genesen" aus "Berlin" - Die Skeptiker)
(Sample "Deutschland Has Gotta Die" - voice of Hanin Elias of Atari Teenage Riot)
"Ja, wir sind ganz locker, denken nicht dauernd nach
und tragen Palitücher den ganzen Tag
Krieg ist schlimm, also sind wir gegen Krieg
doch Krieg ist nur, wo wir nich mitmachen."
Sie singen nur Peace and Love
aber es ist doch Krieg
Und sie haben ihn mit angefangen
den Krieg gegen die Moderne
Sie schimpfen auf Babylon
aber Babylon brennt
Und sie haben es mit angezündet
New York brennt
Der Pazifismus der Waffenhändler
Nichteinmischung in faschistische Länder
Krieg ist nur, was Amerika tut
Völkermord ausgerechnet, was Israel tut
Sie singen nur Peace and Love, aber es ist doch Krieg
Und sie haben ihn mit angefangen, den Krieg gegen die Juden
Sie schimpfen auf Babylon, aber Babylon brennt
Und sie haben es mit angezündet
Tel Aviv brennt
Sie reden von kulturellen Eigenarten
und verschleiern damit die wirklich schlimmen Taten
Frauenunterdrückung, Massenmordhysterie
die Volksgemeinschaft der Mudjaheddin
Sie singen nur Peace and Love, aber es ist doch Krieg
Und sie haben ihn mit angefangen, den Krieg gegen die Frauen
Sie schimpfen auf Babylon, aber Babylon brennt
Und sie haben es mit angezündet
Madrid brennt
Sie klopfen auch bei dir, wollen deine Arbeitskraft
dein Opfer für die Volksgemeinschaft
Geschichte ist Geschichte - alle Opfer gewesen
Doch vom deutschen Wesen sind noch nicht alle genesen
Sie singen nur Peace and Love, aber es ist doch Krieg
Und sie haben ihn mit angefangen - gegen Zivilisation
Sie schimpfen auf Babylon, aber Babylon brennt
Und sie haben es mit angezündet
Deine Stadt brennt
Deine Stadt brennt
(Sample "Now that we quit...")
(Sample "The time is right to fight" - Hanin Elias)
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Kulla in El Alamein, September 2004

FESTGEFAHRENE ANTIKÖRPER IN EL ALAMEIN.
Das Programm für die knapp zwei Wochen Jugendaustausch in Ägypten wirkte eher beliebig und schien
zum Zwecke der Gelderbewilligung noch ordentlich mit Kulturfloskeln aufgefüllt worden zu sein.
Identität, Vielfalt, Wurzeln, Staatsbürgerschaft und alles - der Europäischen Union nach dem Munde.
Im Jahr 1942 befand sich das faschistische Deutschland auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nur wenige Siege schienen noch
zu fehlen, bis dem entfesselten Volk endlich, wie besungen, die ganze Welt gehören würde. Fast ganz Europa war besetzt
oder alliiert, das wichtigste Fünftel der Sowjetunion erobert, die Antikomintern mit Japan geschmiedet. Im britischen
Einflußgebiet, etwa im Irak, gab es mächtige prodeutsche Bewgungen. Rommels Panzer stießen im Verbund mit ihren
italienischen Wunderwaffenbrüdern durch Nordafrika vor, im Begriff, die letzte globale Nachschublinie für die Briten im
Nildelta zu unterbrechen und dann Palästina zu erreichen.
Umso mehr überraschte mich, daß wir zwischen überflüssigen Workshops über Traditionen und der
zumindest lustig klingenden „Cooking fusion“ die Gedenkstätte von El Alamein besuchen sollten. Schon
für den nächsten Tag war zwar wieder eine Diskussion über Krieg und Frieden angesetzt, die
offensichtlich dazu führen sollte, daß wir Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung ächten. Dennoch freute ich
mich auf den Anblick zerstörter deutscher Panzer und die Huldigung der ersten Nazi-Bezwinger.
Die Briten begriffen, daß es nicht nur um Zahl und Qualität des Kriegsgeräts ging, wie Sowjets und Amerikaner glaubten.
Die deutsche Wunderwaffe war der tötende Soldat, der Muskelpanzer, der Charakterpanzer, der in dieser Phase des Krieges
unbedingt von einer starken Übermacht aufgehalten werden mußte. Sie warfen der Wehrmacht in einem letzten verzweifelten
Aufgebot die doppelte Menge an Panzern und die doppelte Truppenstärke entgegen.
Je näher der Tag rückte, desto stärker machte sich das Organisationstalent unserer Gastgeber bemerkbar.
Da wir die Hälfte der Zeit mit dem Warten auf Busse, Kontrollen und verschiedene Ägypter verbracht
hatten, mußten Teile des Programms übersprungen werden. Nachdem ich aus den ersten Gesprächen
erfahren mußte, daß für sämtliche 40 Teilnehmenden dieses Austauschs Alamein gar nichts zu bedeuten
schien, begann ich beizeiten, Propaganda zu machen und zu nerven. Ich erzählte auf die Nachfragen der
türkischen, portugiesischen, italienischen und libanesischen Jugendlichen bezüglich Deutschland vor allem
über den Zweiten Weltkrieg und seine anhaltende Nachwirkung. Gleichzeitig fragte ich die Gastgeber
mindestens einmal pro Tag, ob wir wirklich nach Alamein fahren. Erst im Nachhinein wurde mir klar, daß
wenigstens einige von den Ägyptern dachten, ich würde die 'Deutschen Helden' bewundern wollen. Bis
zuletzt hieß es, sie würden versuchen, es im Programm zu behalten.
In den arabischen Ländern herrscht bis heute eine große Bewunderung der Nazi-Armee. Die psychologische Verkürzung
zeigt sich dem verblüfften Ägypten-Besucher in der durchaus häufigen Formulierung, daß die Deutschen verstanden hätten,
wie es geht: sie haben erst die Juden umgebracht und wurden dann wohlhabend. Dem möchten nicht wenige nacheifern.
Unsere Fahrt nach Alexandria - die gesamte restliche Zeit über waren wir in Kairo untergebracht, schon
weil jede Bewegung aus der Hauptstadt hinaus einen Passierschein erfordert - schrumpfte von zwei Tagen
mit Übernachtung auf einen Tag einschließlich An- und Abreise. Gegen Mittag angekommen, fragte ich
unseren talentierten Organisator Ayman wie jeden Tag, ob wir nun nach Alamein fahren und fügte hinzu,
daß wir ja wohl nicht mehr näher herankommen würden. Er antwortete: „Ich habe mit den Veranstaltern
gesprochen und muß dir leider sagen, das wird schwierig.“ - „Heißt das also, wir fahren nicht?“ Er setzte
wie gewohnt zu irgendeinem Sermon an, so daß ich lieber dazu überging, mithilfe eines anderen Ägypters
die Transportlage zu klären. Wir handelten den nächstbesten Taxifahrer von 100 Euro auf 300 Ägyptische
Pfund runter, weniger als die Hälfte und eine Summe, die mir für eine sechsstündige Reise an einen 114
Kilometer entfernten Ort fair erschien, die ich mir aber gern mit jemandem teilen wollte.
In den zwei Schlachten von El Alamein, die aus der Nähe betrachtet um nichts weiter als einen Bahnhof geführt wurden,
wurde die Wehrmacht gestoppt - was der Roten Armee bereits gelungen war; dann jedoch besiegt und zum Rückzug
gezwungen - was ein weltweites Signal der Hoffnung aussandte. Die Vereinigung der deutsch-italienischen und japanischen
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Streitkräfte am Indus und die Ausradierung der jüdischen Siedlungen in Palästina war verhindert, die NaziWeltherrschaftspläne wurden im vielleicht letzten Augenblick durchkreuzt.
Nun rannte mir die Zeit davon. Es ging auf 14 Uhr zu, sechs Stunden bis zur Rückfahrt nach Kairo. Wir
liefen unterdessen durch die Zitadelle, die an dem Ort aufgebaut worden ist, an dem vorher der
weltbewunderte Leuchtturm von Pharos gestanden haben soll, von dem aber natürlich nichts mehr
erhalten ist. Alle waren über das verwinkelte Gebäude verstreut. Ich suchte nach Mitstreitern und fand
keine. Meine predigtartigen Erklärungen über die erste und kriegswendende Niederlage der Wehrmacht
kamen gegen die Aussicht auf gruppendynamisches Warten inmitten von nicht mehr existenten
Weltwundern nicht an.
In der kollektiven Erinnerung ist El Alamein hinter Stalingrad und dem D-Day versteckt. Mehr noch als jene zeigt diese
Schlacht, wie knapp der Krieg gewonnen wurde, was für eine Paralysierung die deutsche Tötungsmaschinerie bei den anderen
Nationen ausgelöst hatte, mit welchem Bewußtsein sich eine Kriegswende gegen die deutschen Antikörper richten mußte.
Als auch noch der schlaue Libanese, mit dem ich mich im Bus über die von ihm innig ersehnte
amerikanische Invasion in Syrien unterhalten hatte, absprang, weil er lieber die Bibliothek besichtigen
wollte, beschloß ich, notfalls auch allein zu fahren. Ein nächstes Mal würde auf jeden Fall teurer werden.
Als ich diesen Entschluß mitteilte, hieß es plötzlich, die Veranstalter hätten verboten, daß irgendjemand
sich allein so weit von der Gruppe entfernt. Das leuchtete mir im Grunde ein - immerhin handelte es sich
um eine Jugendveranstaltung. Auf meine Frage, wer von ihnen mich nun begleiten würde, gab es jedoch
wieder nur Absagen. Durchweg lautete die Begründung, daß sie schon mal dagewesen wären und es wäre
nicht so toll.
Es war nur ein Bahnhof, heißt es immer wieder, nur ein Bahnhof. Tausende von Kilometern lang waren die Nachschublinien
der Briten geworden, während bereits Räder für den Sieg rollten, Millionen Reichsbahn fuhren und das synthetische
Aufputschmittel Pervitin die U-Boot-Besatzungen befähigte, im Mittelmeer und im Atlantik tagelang Transporte zu
versenken. Es war nur ein Bahnhof. Beinahe auch hier nur noch Schönheit, Siege und Lohn. Und der Rest fährt im
Sonderzug zur Endstation.
Ich tat das einzig Vernünftige und flippte aus. Laut wies ich darauf hin, daß Alamein immerhin im
Programm gestanden hatte und es wenigstens einer von ihnen fertigbringen konnte, aus Gastfreundschaft
mitzufahren. Als Reaktion erschien zumindest der pragmatische Wael mit dem teuren Handy plötzlich wie
ausgewechselt und lieh mir sogar einen Teil des Geldes. Mitfahren wollte natürlich weiterhin niemand.
Sozusagen Pilgerfahrt: nur ich und Garam, der Taxifahrer.
***
Garam hat vor der Handbremse eine Schachtel mit Papiertaschentüchern stehen, die er für verschiedene
Zwecke benötigt. Er hat einen leichten Schnupfen und schnaubt in die Taschentücher, die er, wie später
auch einen leeren Pizzakarton, aus dem Fenster entsorgt. Alle zwanzig Minuten putzt er die immer wieder
neu verstaubenden Außenspiegel. Wenn er aus dem ganzen Körper sammelt und dann aus dem Fenster
spuckt, gibt er in ein Papiertaschentuch, was als Rest hinterherkommt.
Die NS-Regierung hatte bereits Siegesfeiern für die Einnahme Ägyptens anberaumt. Wie schon im Falle Moskaus 1941,
als letztlich Stalins Entscheidung, in der Stadt zu bleiben, die sichere Eroberung abwendete, konnte für die willenstrunkenen
Faschisten eigentlich nichts mehr schiefgehen. Im Vertrauen auf die in jahrelanger Propagandaarbeit und in vielen
Jahrzehnten der Volkszucht hervorgebrachten Volksgenossen in Uniform wurden die Feierlichkeiten für die Wacht am Nil
geplant, für deutsche Grenzüberschreitung, Entgrenzung.
Garam hat sein Leben lang die deutschen Touristen zu ihren Helden gekarrt und ist einigermaßen
verblüfft, daß ich den deutschen Friedhof gar nicht sehen will. Beziehungsweise, daß ich gar nicht weiß,
daß es einen solchen gibt. Während wir still an den endlosen Reichensiedlungen am Mittelmeerstrand
entlangfahren, versuche ich mir vorzustellen, warum es einen separaten Friedhof zu Ehren der
glücklicherweise Besiegten, der Verursacher, der Verbrecher gibt. Also sehe ich mir die Obszönität an, ein
großes Stück Kriegerarchitektur voller Friedensheuchelei und lyrischer Ergüsse über die Ehre und
Menschlichkeit der hier an ihrem Handwerk endgültig verhinderten Tötungsfacharbeiter. Ich schreibe ins
Gästebuch: Gedenkt nicht nur ihres sinnlosen Todes, sondern vor allem ihrer furchtbaren Taten.
„Ritterlich war eure Tat/Menschlich hier das Gesetz“ dichtete die Kriegsgräberfürsorge trotz der Eroberung von Raum für
die Rassenhygiene, trotz des Kampfes gegen den Rest der Menschheit, trotz der Pläne für die völlige Zerstörung des
zionistischen Projekts. Keine selbstbewußten Kämpfer, sondern bewußtlose Werkzeuge zur Durchsetzung eines
Kollektivverbrechens, aufgegeilt am Heldentum, an den heißen Motoren, am Kraftstoff.
Garam rotzt zu meiner großen Freude auf die Treppe des Germanenrondells, dann ist er erneut
verwundert, wie schnell ich weiter möchte. Der italienische Friedhof ist überraschenderweise noch viel
größer und prunkvoller, wiederum abgesehen von der grundsätzlichen Überraschung, daß es ihn
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überhaupt gibt. Die Architektur so futuristisch wie damals. Hier in der Wüste müssen sie nicht so tun als
ob. Es gibt einen Kilometer weiter noch einen Extrafriedhof für die italienische Luftwaffe. Garam
bekommt mit, daß ich auch hier keine Angehörigen finden wollte und mustert mich auf dem Weg zurück
zum Taxi, während er noch einige Male auf die weiße Paradestraße spuckt.
Im Gegensatz zu meinem schamerfüllten Opa gilt vielen '42 weiterhin und gerade wieder als Höhepunkt der deutschen
Entfaltung. Während er nicht nach Afrika wollte, wären sie nachträglich gern schlachtentscheidendes deutsches Wesen
gewesen. Lehren Panzerschulen in der ganzen Welt, daß sich die Panzerkanonen um das Schlachtfeld duellieren und die
Motoren es besetzen, rückten die Wehrmachtpanzer meist über Leichen vor.
Auf dem Weg zum Commonwealth War Cemetery überzeugt sich Garam mit mehreren Fragen davon,
daß ich wirklich wegen der siegreichen Briten hier bin und hört sich nochmals schmunzelnd an, wie ich
sage, daß es hier besser kein deutsches Ehrenmal geben sollte.
Die riesige Gräberfläche der britischen Gedenkstätte macht greifbar, wieviele Menschenleben geopfert
werden mußten, um die Nazis aufzuhalten. Die Tafeln sind informationslastig, die Anlage jedoch vor
allem den gefallenen Einzelnen gewidmet. Sind die Wehrmachtssoldaten nach Gauen geordnet unter
archaischen Steinplatten beigesetzt, die Italiener ganz und gar namenlos im Grab ihrer militärischen
Einheit, so gibt es hier individuelle Gräber mit individuellen Inschriften, die deutlich sagen, daß jeder Tote
fehlt, daß er geopfert werden mußte, daß er nicht hätte sterben sollen. Auf dem Eingangstor wird
gewürdigt, daß sie nicht umsonst starben: Sie wendeten den Krieg.
Trotz der Übermacht auf britischer Seite war es eine knappe Entscheidung. Die Zigarette steckt den Kopf in den Sand. Ist
okay für sie, war keine Strategie für die Briten, no. And another one bites the dust. I’m a prisoner of freedom, ten toes in the
sand. Wenn sie über Leichen gehen, dann nur über unsere Leichen.
Ich laufe herum und mache Fotos, Garam fotografiert mich vor dem Denkstein "Their names liveth
evermore". Ich sage ihm, daß sie das Richtige getan haben, daß es auf jeden von ihnen wirklich ankam.
Dann gehen wir zurück zum Ausgang und erst jetzt sagt Garam, daß ein Verwandter von ihm hier
beerdigt ist. Er wendet sich ab und geht beiseite, kämpft gegen die Tränen, die dennoch fließen. Ich bin
verunsichert, mir fällt aber auf, daß er auf diesen Friedhof nicht gespuckt hat.
Fern waren sie, die Drei von der Kraftstoffstelle, die Wehrmacht auf dem Rückzug trocknete aus. Die deutschen Antikörper,
festgefahren in der Wüste, die sie anderen Rassen und Nationen entreißen wollten, um auch sie zu säubern, können bis zum
Schluß nur töten. Wie später in Berlin in den letzten Kriegstagen feuern Panzer ohne Sprit noch die letzten Granaten ab.
Zum Schluß haben sich 42 Länder gegen Deutschland zusammentun müssen, um es an seinen Plänen zu hindern.
Garam hat vor der Handbremse eine Schachtel mit Papiertaschentüchern stehen, die er für verschiedene
Zwecke benötigt. Für seinen Schnupfen, für die Außenspiegel, für die Spucke und für die Tränen. Er hat
sein Leben lang die deutschen Touristen zu den deutschen Helden gekarrt und später im Taxi, nachdem er
endlich nicht mehr weint, lange nachdem er mich vor einem Sherman-Panzer fotografiert hat, erzählt er,
daß seine deutschen Fahrgäste stets nur ihre Helden sehen wollten, und wenn sie überhaupt auf den
britischen Friedhof gingen, dann dezidiert zu den 'Feinden'. Er wollte nie mit und blieb deshalb immer
draußen. Diesmal war das erste Mal gewesen, daß er mitgekommen war, daß erste Mal, daß er den
Friedhof besucht hatte.
Wenn alle ihren Teil tun, wenn es nur Staatsbürger, Volksgenossen und Gottesliebe gibt, wird es immer wieder geschehen.
Es funktioniert, weil wir funktionieren. Das kleine Glück tanzen, immer das gleiche kleine Glück. Kann ich zu Diensten
sein? Ein eiskaltes Getränk für ein eiskaltes Volk? Kann ich Ihren Teller abräumen? Ich werde Deutschland verraten,
schreiben aus dem Bruch mit dem Kollektiv.
Als ich am Abend sicher mehr als zehnmal nach meinen Erlebnissen gefragt werde und die Geschichte
erzähle, begreifen die anderen endlich, worum es mir gegangen war und bedauern nun doch, nicht
hingefahren zu sein. Ich sage, vielleicht war es gut so, ich mußte es vielleicht genauso tun.
(Enthält Samples aus dem Film "Desert Victory", aus einer Coca-Cola-Werbekampagne in Nazideutschland, aus einem Flugblatt der
anarchistischen Gewerkschaft FAU sowie aus den Songs "Sonderzug zur Endstation" von Abwärts, "Another one bites the dust" von
Queen und "Me by the sea" von Edie Brickell & The New Bohemians.)

Kulla in El Alamein, September 2004
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KRITISCHER DIALOG – DAMALS UND HEUTE.
Michael Brenner, Geschichte des Zionismus, München 2002, S. 107
Mit der Zuspitzung der politischen Lage in Europa versuchten die Achsenmächte Deutschland und
Italien, sich die komplizierte Lage der Engländer zu Nutze zu machen. Mussolini unterstrich von seinen
afrikanischen Stützpunkten in Libyen und Äthiopien seine Ansprüche auf größeren Einfluß im östlichen
Mittelmeerraum, während Hitler bemüht war, die deutsche Position in der arabischen Welt durch kulturelle und
wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern. Neben der Betonung des gemeinsamen Gegners versuchten die Nationalsozialisten die
panarabischen Bestrebungen vor allem dadurch zu fördern, daß sie sie mit der Bildung eines Großdeutschen Reiches in
Verbindung brachten.

Spiegel Online, 5. Oktober 2004: Schröder warnt vor Kulturkampf
"Wo Verständnis, Offenheit, Toleranz und auch Neugierde herrschen, da wird es nicht mehr gelingen,
einen Keil zwischen die arabische und die westliche Welt zu treiben", erklärte er laut Redemanuskript am Dienstag
bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse und fügte hinzu: "Wer immer das dennoch versucht, hat mit
unserem entschiedenen Widerstand zu rechnen." Die arabische Welt ist in diesem Jahr Gastland der
Veranstaltung, die bis Sonntag dauert.
Schröder appellierte an die arabischen Völker, sich energisch für Frieden in der Region einzusetzen. "Es
gibt im arabischen Raum hoffnungsvolle Zeichen für eine verstärkte Zusammenarbeit. Und die Arabische
Liga hat hierbei eine wichtige Aufgabe." Ein geeintes Arabien erscheine heute noch als Utopie, doch das habe vor
nicht einmal 60 Jahren auch für Europa gegolten.

ORF.at, 7.10.2004: Der syrische Exilautor Rafik Schami findet deutliche Worte der Kritik.
Schami ist im deutschsprachigen Raum populär, in den arabischen Staaten kennt kaum jemand seine
Bücher: "Man kennt mich in Arabien nicht, weil ich in allen Ländern auf allen schwarzen Listen stehe. Das ist der
höchste literarische Preis, den ich bekommen kann. Das heißt, die Herrschenden dort verstehen wohl meine Literatur."
Übersetzungsangebote, die mit Zensurforderungen verbunden waren, habe er bisher immer abgelehnt:
"Es wäre ein Verrat nicht nur an meinen Kolleginnen und Kollegen, die im Gefängnis sitzen wegen eines
Gedichts, sondern auch Verrat an mir selbst. Ich habe doch nicht all die Jahre des Exils in Kauf
genommen, damit ich mich jetzt zensieren lasse."
Inzwischen sei außerdem eine Übersetzung seiner Werke ins Arabische in Arbeit, die, so hofft der Autor,
irgendwann nach Syrien geschmuggelt und auch dort gelesen werden wird.
Schami wirft der Arabischen Liga vor, in erster Linie staatstragende Schriftsteller eingeladen zu haben.
"Die Arabische Liga ist nichts anderes als ein Klub der Diktaturen. Auf alle Anfragen bei mir hat sie eine Absage
bekommen, weil ich nicht auftrete bei einem Verein, der zu den Verhaftungen schweigt."
Daher will er auch nur abseits der Präsentationen der Liga auftreten. Denn deren Beauftragung mit der
Organisation sei für ihn, "wie wenn man Effenberg oder Bohlen beauftragt, ein Seminar über Adorno
oder Horkheimer zu halten", so Schami, der siet 33 Jahren im Exil lebt..

Kulla am Proteststand gegen die Einladung der Arabischen Liga
auf die Frankfurter Buchmesse, Oktober 2004
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WIRKLICH SELBST DENKEN ODER DURCHDREHEN.
Über die höchst bedauerliche Mangel- und Fehlrezeption Robert Anton Wilsons in Deutschland.
Wenn es Wilsons Absicht gewesen wäre, seine Ideen zu einem Geheimwissen zu machen, das nur
wenigen Initiierten bekannt ist, während es gleichzeitig von einer Fassade umgeben ist, die deutlich
anderes vermittelt – es wäre ihm zumindest in Deutschland prima gelungen. Vieles spricht allerdings
gegen diese Annahme, viel mehr spricht für Wilsons aufklärerischen Drang, der als Initiation ja nichts
weiter verlangt, als seine Bücher wirklich zu lesen.
Es ist schwer einzuschätzen, wie verdreht oder angemessen die Rezeption beim amerikanischen Publikum
funktioniert hat. Immerhin ist er dort erheblich bekannter, viele seiner Themen waren von vornherein
gründlicher eingeführt und allgemein scheint ein großer Teil der Öffentlichkeit mit Widersprüchen und
Gedankenspielen besser umgehen zu können, was der Vergleich des englischen und des deutschen
Wikipedia-Eintrages zu Wilson nahe legt.
Der in der BRD wahrgenommene Wilson ist ein verstümmelter und auf gefährliche, ja lebensgefährliche
Weise missverstandener. Wurde er in Amerika als ein integraler Bestandteil der Sechziger-Revolte (durch
seine Sex-Aufklärung) und der Siebziger-Bewusstseinsrevolution (durch seine Zusammenarbeit mit
Timothy Leary) begriffen, begannen einige Ökos und Hacker hier im Grunde erst ab dem Deutschen
Herbst „Illuminatus!“ in Auszügen zu lesen. Dabei sorgten mehrere Umstände dafür, dass das
Ungünstigste passierte, was einer Mindfuck-Prosa wie dieser passieren kann: sie wurde nach dem
Buchstaben ernst genommen. Die verschwörungstheoretischen Anteile waren hierzulande nicht mit
breiten Diskussionen wie der über die Kennedy-Ermordung in den USA grundiert; das diesbezügliche
Spekulieren hatte viel weniger Tradition, und wenn, dann beinahe ausschließlich im rechtsradikalen Lager.
Etwa gleichzeitig mit „Illuminatus!“ wurde auch der „Schockwellenreiter“ von John Brunner entdeckt,
dessen Überwachungs-Dystopie tatsächlich ernst gemeint war. Schließlich fehlte es an der politischen
Richtung, der Wilson sich die meiste Zeit über am nächsten fühlte, den wissenschaftsfreundlichen und
eher rechts-anarchistischen Libertären.
Von den meisten seiner zahlreichen Bücher gibt es bis heute keine Übersetzungen, die Ausgaben sehen
aus wie Perry-Rhodan-Hefte (Sphinx-Verlag: „Und die Erde wird beben“) oder wie 80’s layout gone wild
(Hugendubel: „Schrödingers Katze“) – beibehalten wurde die in Amerika zur Verkaufsförderung
eingerissene Macke, jeden Titel auf irgendeine Weise mit den Illuminaten zu verlinken, was zusammen mit
der Aufmachung einen Nachgeschmack von all den iterierten Softsexfilm-Titeln hinterlässt (die
Illuminaten Chroniken, die letzten Geheimnisse der Illuminaten, die Masken der Illuminaten, die
Einlegesohlen der Illuminaten usw.)
Vor allem die Hacker benutzten Wilson als Folklore und schmückten sich mit seinen Slogans so wie mit
der 42 von Douglas Adams. Hatte Wilson Verschwörungen vor allem entmystifizieren wollen, erklären
wollen, wie sie funktionieren und schließlich ihre Weisheiten – so vorhanden - abzüglich der
Unterwerfung in den Dienst individueller Emanzipation stellen wollen, fixte er dennoch tragische Figuren
wie den Hannoveraner Hacker Karl Koch erst auf die Paranoia an. Koch benannte sich nach dem
„Illuminatus!“-Helden Hagbard Celine und schritt, unterstützt von seinen tatsächlichen
Geheimdienstverstrickungen 2 , in eine Welt davon, in der Adam Weishaupt wirklich auf der Dollar-Note zu
sehen ist und die Illuminaten wirklich ihre Taten mit versteckten Zahlenspielen auf der Grundlage der 23
bekannten. Dass er am 23.5. 1989 ums Leben kam, ist im Glaubenssystem seiner näheren Umgebung ein
Beleg für die Triftigkeit der Paranoia, spricht aber eigentlich eher für seine eigene Besessenheit. Die 23, die
Wilson in seinen Büchern immer wieder auftauchen lässt, um die er Mythen rankt und mit der er die
Fünfheit im Gegensatz zum dialektischen Dreitakt setzt, wurde in einer völlig bekifften Session der
Kurzgeschichte „23 Skidoo“ von William S. Burroughs entlehnt, in der die Zahl einen bedeutungsvollen
Zufall „markiert“.
In der jüngeren Vergangenheit benutzte Mathias Bröckers Wilson als eine der Hauptreferenzen seines
konspirologischen Brainstormings zum 11.9. 3 und machte einen noch erheblich weiter vereinfachten
Wilson den Tausenden Lesern bekannt; hier ist nicht der Ort, auf Bröckers’ Geschmacklosigkeiten und
blinde Flecken im einzelnen einzugehen, das ist anderswo geschehen (wenngleich meist etwas zu komplett
– gegen den SPIEGEL muss er wohl jederzeit in Schutz genommen werden). So wie er jedoch auch
Burroughs nur kurzzitatweise heranzieht, ist es kein Cut-up, wie er Wilson, den er verehrt, mit der
siehe Amman/Lehmann/Meißner: Hacker für Moskau, Reinbek 1989
Mathias Bröckers: Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9.,
Zweitausendeins, 2002
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Heckenschere zurechtstutzt. Es erschreckt im ganzen Buch, wie weit Bröckers seine als Spekulationen
meist völlig klargehenden Gedanken zügig als Grundlage für offenbar ernst gemeinte Schlussfolgerungen
benutzt, wie er sich zum Beispiel die Kooperation in der Evolutionsgeschichte nicht ohne eine
Konspiration der beteiligten Zellen oder Lebewesen vorstellen mag oder kann. Im berüchtigten ersten
WTC-Artikel, der unmittelbar nach dem Anschlag bei telepolis und in der taz erschien, errechnet er eine
falsche Quersumme aus dem Datum, die dann überraschenderweise eine 23 ist. Die Schnodderigkeit, mit
der er das tut, ist in der unmittelbaren Nähe des Ereignisses kaum fassbar. Der Artikel beginnt wörtlich
so:
„Da es der 11.9.2001 war – 11+9+2+0+0+1=23! –, ist für Verschwörungstheoretiker der Fall eigentlich klar. Seit die
Romantrilogie Illuminatus von Robert A. Wilson und Robert Shea Mitte der 70er Jahre auf die absurde Beziehung der
Zahl 23 mit verschwörerischen Phänomenen hinwies, ist die 23 gleichsam das Signum der Illuminaten, der geheimen
Weltverschwörer.“ 4

In seinem Nachkommentar für die Buchausgabe räumt er den Wilsonian Slip ein, setzt jedoch gleich noch
einen drauf: „Das war mir aber erst aufgefallen, nachdem ich unbewusst schon falsch gerechnet hatte und
eine nachträgliche Korrektur mir den schönen Einstieg in den Text völlig vermasselt hätte.“ 5
In der Folge verwechselt Bröckers die Kritik eines bekannten amerikanischen Autors an seiner Regierung
chronisch mit der eines außenstehenden Deutschen. Ob es Dummheit oder Berechnung ist, die
amerikanische Gegenkultur gegen die gegenwärtige Politik auszuspielen und sich (und natürlich den Leser)
als re-educated german zum besseren Amerikaner zu erklären 6 , ist schwer zu sagen. Immerhin wurde
Bröckers noch 1999 von Wilson in einem Interview darauf hingewiesen, dass Hitler seinerzeit mithilfe
einer gigantischen Verschwörungstheorie an die Macht gekommen war, zu einer Zeit, als in Deutschland
viele arbeitslos waren und die Welt nicht mehr verstanden. Er hatte ferner darauf bestanden, dass große
und umfassende Verschwörungen heute angesichts der Widersprüchlichkeit der Interessen und der
Verbreitung des Internet schwer denkbar sind.
Wie überproportioniert die Verschwörungstheorie auch immer aufgenommen wurde, die eigentliche
Tragödie ist jedoch, wie viel Wilson im Bröckers-Filter hängen geblieben und der allgemein dünnen
deutschen Rezeption zum Opfer gefallen ist.
Wilson macht sich in seinen Dutzenden Veröffentlichungen über nahezu alles ständig lustig, seine eigenen
Überzeugungen eingeschlossen. „Illuminatus!“ war an der Oberfläche vor allem eine Parodie auf all die
kursierenden Verschwörungstheorien, von denen in der Trilogie viele wiedergegeben, am Ende noch
mehr entdeckt und ins Barockeste ausgewalzt werden. In „Cosmic Trigger“ erklärt die Bildunterschrift zu
einem Verschwörungsdiagramm, dass jeder gern glauben mag, dass die Welt so und nicht anders
funktioniert, wenn er immer die Rolle des Unterhundes spielen möchte. Das Ausdenken oder Verfolgen
von Verschwörungen funktioniert bei Wilson als Gehirngymnastik zur Öffnung des
Wahrnehmungshorizontes, noch häufiger jedoch als Träger für seine endlosen Content-Orgien, ähnlich
Stanisław Lems Benutzung von Zukunftsszenarien für seine philosophischen Traktate. 7
Wer Wilsons Aneignungen von Zen-Humor, von wissenschaftlichen Utopien oder auch von
Pornographie kennt, wird beim Blick auf die Vorbilder verwundert sein, was dort alles noch nicht drin
steckte. Immer ist der Horizont breiter, immer ist es erheblich durchtriebener und abgründiger als das
Original. Wilsons Pornographie integriert Diskussionen über Quantenmechanik in sexuelles Vorspiel,
macht sich über religiöse Prüderie lustig und demonstriert ebensoviel Begeisterung für die organische
Schweinerei wie für die tantrische Ekstase. Der Trick dabei ist, dass er sich keiner Theorie im Sinne eines
Glaubenssystems verschreibt. Der Weg dahin war jedoch lang:
“Gerade dem marxistischen Realitätstunnel entschlüpft, schwor ich Hingabe an die Prinzipien des Individualismus,
des freien Denkens und des Agnostizismus. Von jetzt ab, sagte ich mir, werde ich mich nicht mehr von Gruppen
hypnotisieren lassen: er werde selbst denken. Natürlich verbrachte ich die folgenden 20 Jahre damit, verschiedenen
politischen und intellektuellen Moden zu folgen, immer in der Überzeugung, dass ich zu guter Letzt der
Gruppenkonditionierung entkommen war und begonnen hatte, ‚wirklich’ selbst zu denken. Ich bewegte mich vom
Agnostizismus wieder zurück zum dogmatischen Atheismus und dann zum Buddhismus; ich sprang vom
Existenzialismus zum Aktivismus der Neuen Linken und zum Mystizismus des New Age und zurück zum
Agnostizismus. Das Karussell drehte sich immer weiter und kriegte erst raus, wie ich anhalten und aussteigen könnte,

ebenda, S. 71
ebenda, S. 75
6 ebenda, S. 310f.
7 vgl. „Sterntagebücher“
4
5

20

als ich auf die 40 zuging und so viel Acid genommen hatte, dass mir nur die Wahl blieb, entweder wirklich selbst zu
denken oder durchzudrehen.“ 8

Als wichtigstes Denkwerkzeug nutzt er die Multimodelltheorie, die verschiedene Erklärungsansätze für die
gleichen Phänomene zulässt und in der vergleichenden Erprobung dieser Ansätze versucht, ihre
Geltungsbereiche zu umreißen. Die größte Popularisierung dieses Denkens erreichte Wilson mit der
„Schrödingers Katze“-Trilogie, in der er jedem Buch je eine Interpretation der Quantenmechanik
zugrunde legte.
So sind denn auch die wissenschaftlichen Konzepte, die er erläutert und zum Teil propagiert, für ihn
selten mehr als Modelle, die einiges erklären, das meiste jedoch nicht. Das erlaubt es, sehr abgedrehte
Theorien zumindest gründlich zu untersuchen und versuchsweise anzuwenden. Es sorgte schließlich
dafür, dass Wilson einige Modelle als besonders nützlich anzusehen begann, die normalerweise als „nuts“
gelten. Dazu gehören vor allem Timothy Learys Modell der Neuroevolution, Buckminster Fullers
Technologie, Aleister Crowleys Psychologie und Wilhelm Reichs Beschreibung der Massenneurose und
ihrer körperlichen Verankerung. Wilson baut diese und andere Theorien - auch solche, die er für völlig
verstrahlt hält – in seine Witze ein, er verwendete sie auf einer Punkplatte und in Theaterstücken wie
„Wilhelm Reich in Hell“, der fiktiven surrealen Gerichtsverhandlung, in der Reich nach seinem Tod sein
Handeln verteidigt.
Marilyn: Ich wurde zu einem Sexobjekt.
Reich: Wie haben Sie das geschafft?
Marilyn: Das ist noch so ein Trick. Ich brauchte natürlich das richtige Make-up und musste auf meine Ernährung
und meine Figur achten und all das, aber im Grunde geht es darum, wie ich in die Kamera schaue.
Reich: Und wie schaut ein Sexobjekt in die Kamera?
Marilyn: Als wenn ich schon eine ganze Weile Sex haben würde, aber noch nicht zum Orgasmus gekommen bin.
Reich: Als bräuchten Sie nur ein wenig mehr...?
Marilyn: Nur ein wenig.
Reich: Kurz davor?
Marilyn: Der Mann, der sich das Foto anschaut, muss glauben, dass es überhaupt keine Anstrengung wäre, mich
kommen zu lassen. 9

Ähnlich seinem Umgang mit wissenschaftlichen Konzepten ist auch sein politisches Denken. Manchmal
besorgniserregend tief in rechtsextreme Ideen versenkt, findet er letztlich nicht nur wieder heraus, was
seiner ehrlichen Betroffenheit von Ausbeutung und Armut zuzuschreiben ist, sondern bringt Erkenntnisse
mit. In „Illuminatus!“ lässt er Hagbard Celine eine Reihe von Definitionen verfassen, die zunächst
wirtschaftliche Grundbegriffe betreffen, gipfelnd in: „ANARCHISMUS. Die Organisation der
Gesellschaft, in der der Freie Markt frei wirkt, ohne Steuern, Wucher, Adel, Zölle oder andere Formen
von Zwang oder Privilegien. RECHTE ANARCHISTEN sagen voraus, dass die Menschen von sich aus
auf dem Freien Markt eher in Wettbewerb treten würden als zu kooperieren. LINKE ANARCHISTEN
erwarten, dass die Menschen auf dem Freien Markt von sich aus eher kooperieren würden als in
Wettbewerb zu treten.“ 10
Seine Kritik am Marxismus ist libertär und weist typisch anarchistische blinde Flecken auf:
Unterscheidung von schaffendem und raffendem Kapital (allerdings folgend Buckminster Fullers
Unterscheidung Real Capital – Money Capital: „advantaging all by not disadvantaging any“), Sympathien
für Silvio Gesell (allerdings offenkundig in Unkenntnis seiner ideologischen Verbindungen 11 ).
Insgesamt ist sein politisches Denken den Marx Brothers näher als Marx, aber auch von einem hohen
Vertrauen in die Wissenschaft bestimmt. Als er sich 1980 die Präsidentschaftskandidaten zur Wahl
vorlegt, tendiert er zunächst zum Hippie-Helden Wavy Gravy, der unter dem Namen Nobody antritt und
Aufkleber wie „Nobody will cut your taxes“, „Nobody can represent you better than you can represent
yourself“, „Nobody makes better apple pie than Mom“ oder „Nobody is perfect“ verteilt. Ideologisch
gesehen, müsste er für den Kandidaten der Libertarian Party stimmen, doch er gehört „nicht zu dieser Art
von Libertären, wirklich nicht; ich hasse arme Leute nicht.“ Letztlich ärgert er sich darüber, dass Dr.
Commoner nicht gewann. „Wahrscheinlich weil ich schon immer die tiefe Überzeugung hegte, dass 99
Prozent dessen, was mich an Washington abstößt, auf die dort herrschende umfassende Unkenntnis der
Cosmic Trigger II – Down To Earth, New Falcon, Tempe 2000, S. 133, Übersetzung vom Verfasser
Wilhelm Reich In Hell, New Falcon, Tempe 1995, S. 148f., Übersetzung vom Verfasser
10 The Illuminatus! Trilogy, London 1998, S. 624, Übersetzung vom Verfasser
11 Das wird deutlich aus Right Where You Are Sitting Now, And/Or Press, Berkeley 1982, S. 148f.
8
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Wissenschaften zurückgeht.“
Seine Kritik an der Umweltbewegung wiederum ist dezidiert marxistisch: „Ob sie nun vom Club of Rome
oder von den Freunden der Erde geäußert wird, hat diese Ideologie eine soziale Hauptwirkung:
Menschen, die in Elend und Unterversorgung leben, die sich sonst vielleicht organisieren würden, um sich
ein besseres Leben zu verschaffen, werden dazu verleitet, fortgesetzten Mangel hinzunehmen, für sich und
ihre Kinder. Dass solch stoische Resignation angesichts von Armut, Krankheiten, Elend und Hunger für
die herrschenden Klassen nützlich ist, wurde von Marxisten zum vor-ökologischen Mystizismus
regelmäßig angemerkt… Und gibt es irgendeine Rechtfertigung für solchen Mittelalterkult auf einem
Planeten, auf dem – wie Fuller gezeigt hat - 99,99999975 Prozent der Energie bisher gar nicht genutzt
werden?“ 12
Überhaupt hat Wilson ein erheblich besseres Verständnis von Marx als die meisten seiner deutschen
Leser, als die meisten der “rechten Anarchisten” hierzulande, weil er ihn wie jedes Modell ernst nimmt
und aus der Anwendbarkeit beurteilt. In seinem historischen Roman „Der Sohn der Witwe“ über die Zeit
unmittelbar vor der Französischen Revolution geht er so weit, vormarxistischen Materialismus als das
eigentliche Geheimwissen der Zeit darzustellen. Einen Mitstreiter Robespierres namens Luigi Duccio lässt
er in der Rückschau schreiben:
„Heutzutage diskutieren die Menschen in den Wirtshäusern darüber, warum die Revolution ausgebrochen ist… Die
meisten Zeitgenossen machen noch immer König Ludwig XVI. verantwortlich… Andere sind der Ansicht, die
Revolution sei das Ergebnis aristokratischer Machenschaften… Und dann gibt es natürlich eine (größtenteils
katholische) Minderheit, die … die Schuld auf Komplotte allseits bekannter Geheimgesellschaften wie Freimaurer
oder Illuminaten schiebt.“ Sicher, dass ihn alle für verrückt erklären oder - schlimmer noch - beim Wort nehmen
werden, besteht er darauf, „dass die Revolution ein Produkt okkulter Mächte war – unsichtbarer Kräfte, die kein
Sterblicher sehen oder verstehen kann… Ich meine die Göttin der Fruchtbarkeit… Nach langem Studium der
Statistiken bin ich zu folgendem Schluss gekommen: wenn viele Menschen Arbeit suchen, fallen die Löhne; wenn es
nur wenige sind, steigen sie.“ Duccio führt weiter aus, dass die Preise bei wachsender Bevölkerung steigen und dass
bei steigenden Preisen und fallenden Löhnen Revolutionen unvermeidlich sind. Aber er weiß: „Die Menschen
interessieren sich für ‚gut’ und ‚böse’, für ‚Weise’ und ‚Narren’. Sie kümmern sich weder um Geburtenraten, noch um
Brotpreise.“ 13

Später legt Wilson Duccio sein Bekenntnis in den Mund: „Ich bin überzeugt, dass die Französische
Revolution ‚gescheitert ist’, und dass alle ähnlichen Revolutionen unwiderruflich scheitern werden, bis der
Tag kommt, an dem die neuen Wissenschaften die Industrie dermaßen verändert haben werden, dass das,
was die heutigen Revolutionäre nur zu träumen wagen, möglich sein wird, nämlich Nahrung, Kleidung
und Behausung für alle Bürger zu garantieren… Mit anderen Worten: wenn es von allem mehr als genug
für alle gibt.
Dies, ich wiederhole es, wird nur dann erreichbar, wenn das Christentum und anderer Aberglauben
zerstört ist – wenn Diderots letzter sabbernder Pfaffe von einem Stein der letzten bröckelnden Kirche
erschlagen wurde – und Mädchen und Jungen im ganzen Land nach den Gesetzen von Wissenschaft und
Logik erzogen werden.“ 14
Die Aufklärung, die bürgerliche Revolution ist für Wilson noch nicht abgeschlossen. Die
Bewusstseinserweiterung, die Gehirngymnastik, die anarchistische Propaganda, die Mindfucks sind vor
allem dazu da, diesen Prozess voranzubringen. Die reaktionäre Komponente, die diesen Themen in ihrer
Darreichungsform als Esoterik, New Age und Tribalismus in Amerika oft und in Deutschland fast
ausschließlich eigen ist, kann Wilson weder zur Last gelegt werden, noch lässt er sich damit ernsthaft
vereinbaren. Seine Kritik an der Wissenschaft dient eindeutig zu ihrer Rettung; er möchte durchaus lieber
Hirne verbiegen, die nicht sofort und vollständig nachgeben. Oder um es mit Harald Schmidt zu sagen:
„Haschisch erweitert das Bewusstsein. Aber nur bei denen, die schon eins haben.“ Gleichzeitig bleibt er
bei allen Überwindungsversuchen das männliche und weiße bürgerliche Subjekt, dessen Vorstellungen
von sexueller Emanzipation mit der Propagierung von möglichst gutem Sex unter im Playboy-Sinne
schönen Eliten enden. Seine zunächst teilweise witzige Auseinandersetzung mit den ersten populären
feministischen Autorinnen, die oft Diskussionen mit seiner Frau Arlen widerzuspiegeln scheinen, mutiert
spätestens ab den Neunzigern zu immer unappetitlicheren Ausfällen gegen „FemiNazis“, welche
unterstützt von den anderen „akademisch gehätschelten“ Minderheiten die neue „Hategroup“, die
hartarbeitend verarmten weißen Männer, verfolgen würden.
ebenda, S. 144
Der Sohn der Witwe, Hamburg 1992, S. 23ff.
14 ebenda, S. 210f.
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So steht Wilson als schillerndes Beispiel für die komplexe Motivation amerikanischer Weltanschauungen.
Lange vor den Neocons oder Lyndon LaRouche war Wilson in den Fünfzigern erst Anhänger der
Trotzkisten (Ausschluss wegen bürgerlicher Ideen, obwohl er das einzige Arbeiterkind in der Zelle war)
und dann von der antikommunistischen Kapitalismus-Predigerin Ayn Rand („Ich dachte, die Trots und
die katholischen Priester wären dogmatisch gewesen, aber Ayn Rand ließ beide Gruppen als Vorbilder für
Toleranz erscheinen.“ 15 ), bevor er die oben beschriebene Odyssee durch weitere Gedankengebäude
fortsetzte. Nach der Wilson-Lektüre fällt es leicht, amerikanische Politik weniger als monolithische
Interessenballung wahrzunehmen und vielmehr in Betracht zu ziehen, für wie wichtig das autonome
Individuum grundsätzlich gehalten wird. Als Übung sei der Versuch zu empfehlen, Ernst und Spaß auf
der Homepage von Wilsons eigener neuer Partei, der Guns And Dope Party, auseinanderzuhalten.
Wir sind damit jedoch noch nicht sehr weit in die Wilson-Matrjoschka vorgedrungen. Wilsons große
literarische Leistung, die Stilrevolutionen des 20. Jahrhunderts zu vereinen, also sowohl Joyce („Masken
der Illuminaten“) als auch Burroughs (besonders in „Illuminatus!“), ist nie richtig gewürdigt worden. Er
arbeitete mit Filmschnitt, Graffiti und Comics, war darüber hinaus ein profunder Kenner
englischsprachiger Lyrik und führte vor allem Verweise und Zitate in eine absurde Blüte. Leary-Quotes in
„Schrödingers Katze“ werden Freud in den Mund gelegt, Mussolini wird aus seiner Zeit als Anarchist
zitiert, Hitler taucht unter anderem Namen als Chef einer spirituell-ökologischen Partei der 70er wieder
auf und verfolgt Wissenschaftler, weil sie „Mathematik sprechen“. Immer wieder stößt der Leser auf
Seiten, auf denen nichts weiter steht als die Inschrift „the Farben works still intact“ oder auf Zitate wie „If
God hadn’t wanted us to eat pussy, he wouldn’t have made it look so much like a Taco.” (The Earl of
Nines)
Das Ärgernis besteht weiter: Es gibt keinen vergleichbaren deutschen Autor, keinen Versuch, diese
komplexe Erzählung auf die eigene Gegenwart anzuwenden. Das liegt natürlich daran, dass es auch ohne
Verschwörungen schlimm genug ist, aber wohl viel mehr am hiesigen Mangel von Vernunft und Humor.
Wenn es Wilsons Absicht gewesen wäre, mit seinen Ideen Sympathien für die Amerikabegeisterung der
Antideutschen zu erzeugen – es wäre ihm zumindest in meinem Fall prima gelungen.
(gekürzt erschienen in Jungle World 36/04)
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I'm no historian, I'm the guy who makes history.
George W. Bush

B. CLUB THE DEAD POETS.
ISMEN-BASHING.
Dadaismus

Anhänger einer spontanen Bewegung sind auf eigenes wie fremdes Kommando, meist ja dasjenige des
zahlenden Publikums originell. Wie Kants erzwungene Freiheit und Mohammeds freiwilliger Zwang endet
organisierte Spontaneität in suizidaler Selbstüberbietung wie bei Rockstars oder lustig angemalter
Berechenbarkeit wie bei Sex in der Ehe. Als „Kunst ist tot“ ausrufende Ismen-Zerstörer zeigten Dadaisten
die Lust am Umsturz und provozierten einige der widerlichsten Ismen zur Kenntlichkeit, das stotternde
Lachen im Angesicht des Ersten Weltkrieges hieß jedoch schlicht Dada und hätte vor sich als Bewegung
oder gar – Ausrufezeichen – Mode die Flucht ergriffen.

Isthmus
Mangel an Land suggerierend, als ob die Wellen über dir zusammenschlügen, bietest du schnöden
Fußgängern billigen Durchgang und zwingst den kühnen Seefahrer, sein Boot an Täuen zu zerren wie die
Wolgatreidler. Der Gehende, sich des Raumes kaum bewußt, tapst über dich in Benachbartes und
allenfalls fremd Empfundenes; dem Segeln-Wollenden bist du auszehrendes Hindernis auf dem Weg zu
Kugelgestalterkenntnis, Genußerweiterung und dem Blut der Fußgänger. Jesus teilte das Meer, teilte er
aber die Meere?

“To condition your condition we’re gonna do a song that you never heard before - Make you all swing along to the education”
(Public Enemy, Brothers Gonna Work It Out)

KEINE EHRFURCHT VOR DER HEILIGEN SCHRIFT.
Die Literatur braucht endlich soviel Montage, wie Hip Hop und Cut-up versprochen haben.
Cut-up gibt es heute angeblich in der Medienkunst. Dort wird uninspiriertes Gemische, das mithilfe
moderner Technik zustande gekommen ist, wird oft so apostrophiert. Die Erinnerung an den Ursprung
des Cut-up in der Literatur wird mit „Da sind wir aber schon weit drüber hinaus“ beantwortet. Hm, die
Literatur jedenfalls sieht immer noch genauso aus wie vorher. Neue Inhalte, aber keine neue Form:
Popliteratur als der Versuch, Hip Hop mit einem Streicherquartett zu erzeugen.
Die unangenehme Wahrheit besteht darin, dass der revolutionäre Impuls, der vor mehr als 40 Jahren von
Cut-up ausging, praktisch verpufft ist. Dass es normal geworden ist, Bilder, Töne und die meisten anderen
darstellenden Elemente wüst zu verknüpfen, die Literatur aber wie Ludwig XVI. zunächst noch als
unteilbar angesehen wird.

Einführung in den Prozess
Was macht die Sprache, vor allem das gedruckte Wort zur Stätte der Ehrfurcht und Unantastbarkeit?
Betrachten wir die Evolution der technischen Reproduzierbarkeit von Text, Musik und bildlicher
Darstellung, fällt der deutlich verschiedene Rhythmus auf. Während Text schon vor über 500 Jahren in
Buchform im Grunde massenhaft herstellbar war, gilt das für Musik erst seit der Verbreitung des
Phonographen vor etwa 120 Jahren. Bilder wiederum, die seit etwa 1850 als Fotos technisch erzeugt
werden können und die seit reichlich hundert Jahren in Bewegung sind, werden noch im Stadium dieser
technischen Beherrschung zum Ausgangspunkt der modernen Montage. Getragen vom Enthusiasmus der
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Oktoberrevolution, verknüpfen Eisenstein und Pudowkin durch den Filmschnitt widersprüchliche
Aufnahmen zu assoziativen Aussagen: „Eisenstein kann man nicht nachahmen, weil er keinen Stil hat.
Von Eisenstein kann man lernen, wie man den Zugriff des Sozialingenieurs und die in der Verborgenheit
der Industrielaboratorien entwickelten rationalen Methoden der Bearbeitung und Verwendung des
Materials in die Filmproduktion hineinträgt.“ 16
Diese Umwälzung schlägt in der Folge auf sämtliche Gebiete der Kunst durch. Wenngleich nicht überall
die methodische Berechnung Eisensteins Verwendung findet, werden assoziative Montagen für die
Collage (Heartfield) und die Zitatlyrik (T.S. Eliot „The Waste Land“) zum grundlegenden Prinzip: „Für
euch ist Kino ein Spektakulum./Für mich – fast eine Weltanschauung./Das Kino ist Urheber der
Bewegung./Das Kino ist Erneuerer der Literatur… Das Kino ist ein Ideenverteiler.“ 17
In der Musik wird die Prozesshaftigkeit erst durch neue Technologien greifbar, was in der Kunst- und
Bastelsphäre zur Klangcollage führt (ab den 50ern). Spätestens mit dem Erscheinen des Hip-Hop-DJs
erfährt die Montage in der Musik massenmäßige Verbreitung (ab Anfang der 80er): „Für mich ist das sehr
normal, denn wenn man mit Musikanlagen aufwächst, kann auf der einen Pantera und auf der anderen
Kool Moe Dee laufen, und man kann es an- und wieder ausmachen… Ich werde gefragt, was ist dein
größter musikalischer Einfluß? Und ich sage, John Cassavetes, ein Filmregisseur…“ 18
Prosa bleibt von diesen Entwicklungen bis auf wenige Ausnahmen unberührt. Warum? Der gedruckte
Text, die Erzählung, l’histoire – das ist nicht „nur“ Kunst, das ist unsere Geschichte. Tatsächlich sind
unsere Heiligen Gebote nicht als Bilder verordnet worden, wurden unsere Verfassungen nicht gesungen
und neuere Gesetzestexte nicht als Flashanimation gebaut. Wenn sie überhaupt in die Kunst einfließen,
dann ausdrücklich in zweiter Instanz. Die Festschreibung der Geschichte schwarz auf weiß war spätestens
seit dem Aufkommen des Buchdrucks das wichtigste Mittel, die konkrete Herrschaft in Gestalt von
Herrschern, Staaten und Gesetzen zu zementieren. Sie ist bis zum Aufkommen der Montage Hunderte
von Jahren wirksam gewesen – und scheint nicht aufzuhören. Diese unangetastete Prämisse kultivierte im
Laufe der Zeit die andere Erzählung, parallel zum substituierenden, also paradigmatischen Denken. Statt
des assoziativen Geistes, der die übrige Kunst zu bestimmen begann, blieb Text bis heute eine Sache von
Glauben und Ausschließung. Schnitt.

Trennen der Stoffe
Die Vorarbeit zum Aneignen von Text ist dennoch geleistet worden. Die naturwissenschaftlich-methodische
Quelle des Chemieingenieurwesens entsprang der geistigen Strömung des Renaissance-Humanismus. Die Zeitgenossen der
Französischen Revolution begannen damit, Prosa methodisch zu begreifen. Novalis schrieb 1798: „Indem
ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten
die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so romantisire ich es –
Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche – dies wird durch diese
Verknüpfung logarythmisirt – Es bekommt einen geläufigen Ausdruck.“ 19 Dieses Werk des Spätenzyklopäden
Libavius war seiner Zeit weit voraus. Es ist ein vortreffliches Werk der Vernunft, klar, prägnant und mit sensiblem Stil,
entkleidet von Mystik und Bombastik paracelsischer Prägung. Eine historische Kontinuität dieser Auffassungen ist in der
Literatur bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht nachweisbar. 20
Dann eben das 20. Jahrhundert: Ersma ein baun. Zunächst wurde der Text zerkleinert. Zerkleinern
bedeutet, das Feststoffgefüge unter Wirkung mechanischer Kräfte zerteilen und die Dispersität des
Feststoffs ändern: Dada machte die Worthülsen hörbar und trennte zur Beobachtung den Klang von den
Worten.
1959 demonstrierte Brion Gysin, dass es für die Montage von Text lediglich einer Schere bedurfte: „Nun,
hier haben wir eine hübsche kleine Sache – die Cut-ups -, Maler sind seit 50 Jahren so verfahren, warum
versucht ihr Schriftsteller das nicht auch einmal?“ 21
Sergej Tretjakow, Eisenstein - Der Regisseur als Ingenieur, in: Sergej Tretjakow – Gesichter der
Avantgarde, Hg. und Nachwort von Fritz Mierau, Berlin/Weimar 1985, S.75
17 Wladimir Majakowskij, „Kino und Kino“, in: Leonard Kosuth, Hg.: V. Majakovskij, Werke in 10
Bänden, Frankfurt am Main 1980, Bd. VI, S. 103
18 James DiSalvio, Bran Van 3000, Interview auf der Labelhomepage von Grand Royal
19 Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, hg. Von Paul Kluckhohn und Richard
Samuel, Bd.2, Stuttgart 1960, S. 545)
20 K. Krug, Die Entwicklung der Verfahrenstechnik zur wissenschaftlichen Disziplin, in:
Fratzscher/Meinicke (Hg.), Verfahrenstechnik und Wiedervereinigung, Berlin 1997, S. 14
21 Victor Bockris, Bericht aus dem Bunker, Berlin 1998, S. 37
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William S. Burroughs griff den Impuls sofort auf und begann, Texte zu falten und zu beschießen: „Es gibt
keine Erfindung, die einen Schriftsteller gezwungen hätte, den Hintern hochzukriegen – entsprechend der
Fotografie, die Maler gezwungen hat, was Neues zu machen…“ 22 Cut-up wird von Burroughs sofort auf
seine Tauglichkeit als Waffe gegen Herrschaft und Kontrolle abgeklopft: „Cut-up bedeutet nichts anderes,
als Teile oder Ausschnitte von Texten oder Bildern anderer Urheber unter den eigenen literarischen Text
zu mischen. Durch den Zusammenstoß von zwei verschiedenen Textsorten und Mitteilungssträngen
ergeben sich merkwürdige Effekte. Der so entstandene neue Kontext mag dem ungeübten Leser ‚dunkel’
erscheinen, aber die beiden Cut-up-Erfinder würden ihn als ‚erhellend’ oder ‚befreiend’ bezeichnen.“ 23
Die Sechziger haben noch nicht begonnen und Burroughs wird ihren Optimismus nie teilen: „Er denkt
einen Schritt weiter als Leary. Er fürchtet, psychedelische Drogen könnten zur Kontrolle sich nach
Visionen sehnender Massen benutzt werden, statt ihnen zur Emanzipation zu verhelfen.“ 24

Vereinen der Stoffe
Cut-up ging der Heiligkeit an die Wäsche. Die Sprache wurde als dominantes Kontrollmittel enttarnt und
frontal angegriffen. Getrennte Texte prallten zusammen: Staatliche Herrlichkeit wurde mit staatlicher
Willkür kontrastiert, medizinische Ethik mit therapeutischer Gewalt. Das Gedankengewebe, in dem die
meisten Menschen bewusstlos umherirren, wurde sichtbar, und sogleich machte sich Burroughs daran, es
aufzutrennen.
Obwohl sich die Mehrzahl der Teilnehmer der Sixties und ihrer Nachbeben lieber an weniger
Grunderschütterndes wagte oder sich zumindest auf vergleichsweise Überschaubares wie die eigene
Regierung oder die eigenen Neurosen stürzte, beeinflusste Burroughs auch dank der unermüdlichen
Propaganda von Gegenkulturgrößen wie Leary und Kerouac eine Reihe von Künstlern. Schon hier fällt
rückblickend auf, dass erheblich mehr Musiker, Lyriker und Filmer sich für Cut-up interessierten als
Prosaschriftsteller, und die in jeder Hinsicht bemerkenswerteste von letzteren, Kathy Acker, sollte schon
am Ende der Siebziger resigniert haben.
Zunächst verwickelte sie die Literatur jedoch in eine ansehnliche Messerstecherei: „In dem Abschnitt über
Toulouse Lautrec (1975) gibt es vier Seiten, die ich einem Roman von Harold Robbins entnommen habe,
einem Bestseller mit dem Titel Der Pirat, der einige Jahre zuvor veröffentlicht worden war… Ein Journalist
rief meine Verlegerin an, und sie rief Harold Robbins' Verleger an, und ihre Reaktion war: Mein Gott, wir
haben eine Plagiatorin unter uns. Also trafen sie eine Abmachung, dass mein Buch sofort aus dem
Verkehr gezogen werden würde, und dass ich eine öffentliche Entschuldigung an Harold Robbins für das,
was ich getan hatte, unterzeichnen sollte. Das ist keineswegs eine normale literarische Praxis…
Zu plagiieren, im Sinne des Gesetzes, heißt, das Material von jemand anderem als dein eigenes Material zu
präsentieren. Das habe ich nicht getan. Ich sage ganz klar, dass ich das Material von anderen verwende.
Ich habe immer darüber gesprochen, als literarische Theorie und als literarische Methode. Ich habe
bestimmt nichts verheimlicht.“
Die Parallelen zu den nicht viel später virulenten Diskussionen um die rechtliche Behandlung des
Sampelns in der populären Musik sind offensichtlich. Dabei ist für Kathy Acker die Montage mit dem
Zitat untrennbar verbunden. Methodebewusstes Schreiben muss mit dem Urheberrecht kollidieren und
die eigentliche Struktur von Sprache und ihrer Verwertung infragestellen: „Die meisten Dichter haben sich
damals nicht überlegt, warum sie so schrieben, wie sie schrieben. Insgeheim gab und gibt es immer noch
die Vorstellung, gute Dichtung sei das perfekte Wort in der perfekten Zeile.
Ich wollte immer Prosa schreiben. Ich suchte also nach Vorbildern für eine Prosa, die poetisch vorgeht,
und so arbeiten Prosaschriftsteller einfach nicht. Sie umreißen die Dinge, bevor sie sie schreiben. Sie
schreiben nicht prozesshaft. Das einzige Vorbild, das ich in meiner Umgebung fand, war William
Burroughs... weil er sich damit befasste, wie Politik und Sprache aufeinandertreffen, mit der
Beschaffenheit von Sprache…“
Acker erweiterte das Repertoire von Verfahren um mindestens zwei. Zum einen das Rühren. Die
entstehenden Wirbel mischen die Komponenten örtlich: „Ich schrieb ein Buch mit dem Titel Politics 25 , das

ebenda, S. 35
Hans-Christian Kirsch, Dies Land ist unser, Die Beat-Poeten William S. Burroughs, Allen Ginsberg,
Jack Kerouac, München 1993, S. 305
24 ebenda, S. 303
25 1968, Illuminatus-like Stream of consciousness-Text: he got so hepped up by his half lying said that she
really wanted to blow a guy just as he was about to come for him to ejaculate over her face so she could
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aus kurzen Prosagedichten bestand. In der Mitte von Politics gibt es einen langen Tagebuch-Abschnitt, ein
Cut-Up aus Tonbandmaterial mit einer Menge Träumen, Träumen von anderen Leuten, ein sehr
Burrough'sches Experiment. Es drehte sich alles um die Sex-Shows, mit eingestreuten Träumen,
eingestreuter Politik, eingestreutem allem möglichen.“
Zum anderen das Destillieren. Die Gegenstromdestillation erlaubt das fast vollständige Trennen
technischer Einsatzgemische in Einzelkomponenten: „Im nächsten Buch habe ich dann mit
Wiederholungen gearbeitet. Wenn ich einen Text wiederhole, würde er dann noch derselbe Text sein?“
Leck dein Ohr.
Leck dein Ohr.
(Das geschah in nächster zeitlicher Umgebung von G. Spencer Browns „Laws of Form“: Du steigst nicht
zweimal in denselben Fluss.)
Du hilfst mir nicht besonders.
Du hilfst mir nicht besonders. „Dekonstruktion steht für mich im Gegensatz zu Konstruktion oder
Rekonstruktion. Man nimmt fremde Texte und stellt sie in andere Zusammenhänge, um zu sehen, wie sie
dann wirken. Man nimmt Texte auseinander und sieht sich die Sprache an, die darin benutzt wird, das
Genre, die Art des Satzaufbaus; sie enthalten eine Menge, das die meisten Leser nicht wahrnehmen.“
Ich habe immer ganz sicher keine. Ich habe bestimmt vergleichsweise Überschaubares. Ich wollte immer ziemlich
offensichtlich. Ich suchte also keineswegs eine normale. Es drehte sich derselbe Text auseinander. Darin noch derselbe Text.
Während Foucault und der „Anti-Ödipus“ ihr als Offenbarungen erscheinen und sie die moderne
Sprachtheorie und Intertextualität als Verbündete begrüßt, ahnt sie doch die Sonderrolle, in der sie sich als
Literatin befindet: „Die Aneignung ist offensichtlich in der Kunst schon seit Jahren eine Art
postmoderner Technik, sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Literatur, aber da ist es anders.
Meins ist ein Präzedenzfall.“
Da Cut-up für sie vor allem ein Aufklärungswerkzeug war, hält sie es nach dem Scheitern des allgemeinen
gesellschaftlichen Aufbruchs für wenig fruchtbar und zieht sich in die Welt der positiven Mythen zurück:
„Zu einem bestimmten Zeitpunkt dachte ich, dass es wirklich notwendig sei, gewisse Dinge aufzudecken,
weil soviel Heuchelei existierte. Aber das ist zusammengebrochen, besonders nach Watergate. Heute weiß
jeder, was passiert. Es ist ihm bloß scheißegal. Wir suhlen uns in unserem eigenen beschissenen
Nihilismus, und so wirkt auch Baudrillard auf mich, er suhlt sich in seinem Nihilismus. Wir irren in der
Gegend herum und wissen nicht, was wir tun sollen in dieser Art von Hölle mit AIDS und Crack und
dem ganzen Mist.“ 26
Die Intensität, mit der Burroughs missverstanden und im Kern seiner Idee übergangen wurde, und die
Intensität des Zusammenpralls von Kathy Acker und dem Literaturbetrieb zeigen, dass das gedruckte
Wort eine Tabuzone blieb. Die Ansätze, die sich für eine radikale Aneignung von Texten bis in die
Siebziger gebildet hatten, verschwanden aus der Praxis in die universitäre Diskurstheorie und in endlose
Untersuchungen über Intertextualität.

Sichtung und Sortieren
Die heutige Lage ist entsprechend paradox. Während das vom Hip Hop initiierte Sampling bis zum Mash
Up eskaliert wurde und Textverarbeitung wie Netzwerke das Anfassen von Text beinahe unumgänglich
machen, wirken öffentliche Cut-up-Sessions weiterhin wie eine Art Gruppentherapie. Alle kriegen eine
Broschüre oder ein ausgelesenes Buch und werden ermuntert, es zu zerschnippeln oder zu zerreißen oder
zu lochen. loch. Loch doch. Loch doch schon. Ihre Gesichter sagen: Darf ich das? Und das nicht wegen
der Bücherverbrennungen...
Sie haben mehr Ehrfurcht vor Druckwerk als vor allen Göttern und Autoritäten zusammen: „Wenn es
etwas gibt, was ich noch schlimmer finde als zuviel Respekt vor dem Buchstaben, dann ist es zu wenig
Respekt vor dem Buchstaben. Man muss es ja schon ernst nehmen. Und insofern haben sie ja oft recht
mit ihrem ‚Darf ich das’ – sie sollten es tun, aber sie sollten es bewusst tun. Und ob sie das alle können?
Ob sie die guten Jazzmatazz-Rapper sind oder nur der blöde Puff Daddy?“
Ansätze zur Textaneignung gleiten immer wieder in die viel problemloseren modernen Welten ab. Im
rub it in a typical porno movie ending Mark repeated to her what she had said it was in a room of people
she got uptight immediately left the room I didn't have any trouble getting home
26 Mythen schaffen - Ein Gespräch zwischen Sylvère Lotringer und Kathy Acker, in: Kathy Acker: Ultra
light-last minute-ex+pop-literatur, Berlin 1990
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Internet finden sich mit dem Assoziationsblaster, der Lesemaschine und den zahllosen Cut-up-Wikis
längst all die Herangehensweisen, die dem Offline-Text weiterhin fehlen. Nur herausragende
Einzelleistungen brechen die Regel. Beispielweise Ulrich Holbein: „Ich fügte den Zitatroman ‚Isis
entschleiert’ unter zähneknirschendem Ausschluss meines überlegenen Formulierungszaubers
zusammen.“ 27 In einer endlosen Kette von Kurzzitaten erzählen große Geister eine fortlaufende
Geschichte: „Wie Lautréamont so schön gesagt hat, die Poesie soll von allen gemacht werden, nicht von
einem.“
Dem Autor, der sich heute daran macht, das Unteilbare zu teilen, stehen zwar weiterhin Mauern der
Ignoranz und der Ehrfurcht gegenüber, er kann sich jedoch eines enormen Zitatenschatzes auf technisch
bisher beispiellose Weise bedienen. Dieser Aufschneider kann auf die Wiederaneignung von Technik
pochen. Es könnte der Koran gecuttet werden, weil eben nach seiner Authentizität und Unantastbarkeit
das Elend exekutiert wird. Die Geschichtsschreibung könnte in ihren Redundanzen und
propagandistischen Absichten kenntlich gemacht werden. Die neuen aufgeschnittenen Erzählungen
könnten versuchen, die Komplexität einer Simpsons-Folge wiederzugeben. Der singende und tanzende
Bewusstseinsstrom, der die meisten heutigen Gehirne bewohnt, könnte wenigstens besser abgebildet
werden als bisher.
Wenn das Denken bisher, wie Friedrich Kittler schreibt, nur Kybernetik war, kann angenommen werden,
dass auch die Literatur bisher nur unbewusstes Verfahren, unmethodisches Erzählen war, gefangen im
System des Mythos, dargeboten von kleinlichen Spurensuchern. Schon die Erkenntnis des Spurensuchens,
seine Bewusstmachung durch Freud oder Carlo Ginsburg führt aus dem Prämissengefängnis in die
Gegenwart, ins Multitasking, hinter die geputzte Brille, in absichtliche Schamlosigkeit. Ganz sicher führt
sie nicht in Joachim Fests antiutopische Gegenwart, die ja eine Herrschaft der Vergangenheit restituieren
soll und damit über den Guido-Knopp-Kanal beim Volksempfänger beängstigend erfolgreich ist, sondern
eben in die Mischung von Utopien, ihre Umgestaltung, ihre vergleichende Betrachtung.
(gekürzt erschienen in Jungle World 37/04)

TWISTER RECIPE REMICHS.
Wollen wir doch mal

die Kiste hier
um für Verpflegung zu sorgen
der blutige Kloß in seinem Magen
weil er es gut meinte
die feuchten Träume von einigen Paranoiden
The spread of culture, the sword of progress
The vector of suffrage, a warm and septic breeze
die große Schuld an der Wirtschaftslage
The pomp and elation, the duty and vocation
The blood and the hybrid - it's just a recipe
etwas platt gestylt als Kunst verkauft
beide warm
erinnert mich fast
vom Boden abheben
von dem Realismus der einzelnen Leute
Now it's time to erase the story of our bogus fate
von seiner Intensität
von der technischen Seite bei Tumulten
Our history as it's portrayed is just a recipe for hate
(Remichs einer Geschichte von Twister – http://www.stop1984.org – unter Verwendung von Samples aus dem Song „Recipe for hate“
von Bad Religion)

Daniel Kulla (Hg.): Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer. Und die eine oder andere
Ummischung. Löhrbach 2001, S.6
27
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TANNENKOPF BOOKIE’S CUP UP.
1. Spieltag
Gruppe A
Arthur Rosenberg "Demokratie und Klassenkampf im Altertum" vs. Hans Paasche "Die
Forschungsreisen des Afrikaners Lukanga Mukara ins Innerste Deutschlands"
Sie leben alle in beständiger Angst; aber die Zeiten hatten sich inzwischen geändert. Die Arbeiter
bekommen Lohn. Aber der Streich glückte nicht: Deshalb fahren wieder sehr viele Wagen mit Menschen
hin und her. Es gestattete ihnen ohne weiteres die Niederlassung, und es ließ ihne persönlich und
geschäftlich ganz die gleiche Bewegungsfreiheit wie den eigenen Bürgern. Nur Menschen dürfen nicht
geschlachtet und gegessen werden. Aber diese Auffassung ist falsch: Deinem Diener ist es hier nicht leicht
gemacht, sich menschenwürdig zu ernähren. Das Schlimmste aber war Folgendes: Besonders witzig
kommen sich die Wasungu vor, wenn sie zählen können, wie schnell die Menschen sterben, wenn man
ihnen die Nahrung verschlechtert, viele in eine Hütte einsperrt oder sie zwingt, ununterbrochen dieselbe
Sache zu machen. Der Gutsherr begnügte sich dann damit, den Pachtertrag einzustreichen. Dann beginnt
das Rauchmachen. Es gab jetzt überall nur noch Reiche und Arme.

Theodor Fontane "Cecile" vs. Otto Berthold (Hg.) "Kaiser, Volk und Avignon"
Über ihren Gehorsam oder Ungehorsam weiß man nichts. "Preußenmoral! Aber wir s i n d ja
Preußen."Für Ludwig den Bayern kam dieser scharfe Angriff unerwartet. "Die Natur hat mitunter ihre
demokratischen Launen." Da antwortete der Papst: "Wollen wir hinüber?" - "Schlecht redet Ihr! Ihr redet
schlecht!"- "Also diesseits!"Allgemein wird hier vielfach gesagt, daß dieser Herr nichts will als die Welt
verwirren. "Nein, weniger sensationell." Es ist ganz offenbar, daß er sich schon früher als des heiligen
Reiches und unser Todfeind verhalten hat. "Kannten Sie die Herrschaften?" Seht abermals und abermals!
"ich war im Juni mit ihnen in Thale zusammen; das heißt, mit den beiden Herren." Was für eine
Zusammenstellung von Christus und dem Teufel. Aber wenn du mir eine Tüte mitbringst. Noch
ausgebreiteter aber soll der Erguß des erwähnten Giftes in dem genannten Exzeß sein. Sie war wie
benommen davon. Papst und König verhängten Strafen. Aber sie sah und hörte nichts oder war
wenigstens ohne Bewußtsein.

Gruppe B
Arthur Rosenberg "Geschichte des Bolschewismus" vs. Gottfried Kerscher "Architektur als
Repräsentation"
In Deutschland war der Feudalismus noch unbesiegt. Das Verhalten am Hof wird durch nicht fixierte
Festlegungen bestimmt. Es wäre sehr schlimm um uns bestellt, wenn wir das verheimlichen wollten. Die
Gesellschaft schuf sich einen Ort. Aber im Kriege fielen alle diese Illusionen. Die Internationalität am Hof
brachte viele Einflüsse und Strömungen mit sich. Wenn das so ist, dann gibt es keine absoluten
geschichtlichen Werte mehr. Und weil Bedürfnisse zuerst im Kopf formuliert werden, wurde erentu die
Frage der russischen Revolution aktuell.

Elsbeth Wolffheim "Wladimir Majakowskij und Sergej Eisenstein" vs. Uwe Topper
"Zeitfälschung"
Wie sollt ihr begreifen, worum es sich bei diesen Bildern handelt! Ich sehe - wie einst von hier
Majakowskij silbenweis Worte zu Versen warf. Die Hinweise müssen uns genügen, um den Vorgang zu
erahnen. Das ist die Prognose des Kalten Krieges. Die Fehldeutung des Priesters ist nicht verwunderlich,
sie gehört zur Umerziehung der Gläubigen. Wie war ihm da zumute? Da fehlt uns offenbar heute ein
Stück Text. Aber mag man es ihm übelnehmen? Las Jesus Bücher? Er ging zum Film, und zwar
unmittelbar, nachdem man ihm das Bühnenhandwerk gelegt hatte. Die dazugehörige Legende fehlt uns
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völlig. Trotzdem: Als er diese Sätze schrieb, war er bereits zu einem gefährlichen Nischendasein verurteilt.
Versuchen wir dennoch eine Annäherung. Die laute Stimme. Bei den Heiligenlegenden ist das nicht
anders. Klar und prägnant die Diktion. Ob sie das von uns haben oder wir von ihnen, ist ungeklärt. Klar
und prägnant die Gedanken. Angesprochen sind auch die Kunstliebhaber. Und alles erleuchtet vom Licht
des Oktober.

Gruppe C
Arthur Rosenberg "Geschichte der Weimarer Republik" vs. Ute Brandes "Zitat und Montage in
der neueren DDR-Prosa"
Die Wahlen waren eine Katastrophe. Das Land gehört allen gemeinsam und es wird zusammen
bewirtschaftet. Mit utopistischen Anfällen ist in jeder Revolution zu rechnen. Dies aber scheint ihm
höchst problematisch. Es schien kaum denkbar, daß die Geschichtsparallele fruchtbar gemacht werden
könnte. Denn das Millionenheer des Weltkrieges, das "zu neun Zehnteln aus Zitaten bestand", war ohne
erhebliche Bedeutung, denn es steht geschrieben: Die improvisierten Führer der Truppen brauchen diese
alle zu ihrer Tätigkeit. Aber nichts dergleichen geschah. Wir leben in zwei Welten, oder drei, und leben mit
drei Zeiten. Dagegen konnte sich der Rat der Volksbeauftragten nicht aufraffen. Wir müssen denken für
alle drei und können handeln für das Drittel höchstens, das wir sind. Aber die Arbeiter hätten doch daran
den ernsten Willen der Machthaber zur Sozialisierung erkannt. Auch in der Ausdrucksweise kontrastieren
die Bereiche: Das war eine rein technische Aufgabe. Das Material durchdringt sich dann und scheinbar
ohne logische Folge. Sie hatte an sich mit Sozialismus wenig zu tun. Wir solln in die Ruine! Damit
verschwand das preußische Herrenhaus. Hat er uns wirklich den tatsächlichen historischen Vorgang
gezeigt? Soweit die Novemberrevolution eine Demokratie unter Führung der sozialistischen
Arbeiterschaft hatte aufrihcten wollen, war sie im Sommer 1920, und zwar endgültig, gescheitert.

Brigitte Hamann "Hitlers Wien" vs. Horst Szczesny "Schlachten des kalten Krieges"
Auf ihren Wanderungen wurden sie mit Fremdenhaß und Antisemitismus in vorher nicht gekanntem
Ausmaß konfrontiert. Sie suchten Politiker, die öffentlich unbelastet schienen.
Sehr viel Schmiergeld floß bei diesen Aktionen an Beamte. Das ermunterte bis heute viele Menschen, im
Friedenskampf nicht nachzulassen. "Eine Bevorzugung der Juden wollen wir nicht haben!" Dieses "Wir
sind wieder wer" läßt nach dem woher fragen. Sie hatten alles getan, um nicht als Juden aufzufallen, um
sich anzupassen und ganz dazuzugehören. Die Erhaltung des Friedens erklärten die Vertragspartner zum
höchsten Gebot. "Wir zahlen die Steuern und die Juden fressen sie auf." Damit ist die Runde komplett.
"Warum verhungert ihr nicht stumm?" Ein alter Trick sollte dabei helfen: "Ich warne die Juden
nachdrücklichst; es könnte vielleicht das eintreten, was in Rußland eingetreten ist."
Es ist früher Morgen. Sie war nicht sehr hübsch. Überall in diesem großen Land verlassen die Menschen
ihre Wohnungen. Jetzt konnte er all das brauchen, was er in Wien gelernt hatte unter dem Motto: "Die
Juden sind an allem schuld." Das geheime Komplott Israels, Großbritanniens und Frankreichs in der
Pariser Villa war fehlgeschlagen. Plötzlich standen die Urheber dieses Verbrechens weltweit am Pranger.

Gruppe D
testcard - Beiträge zur Popgeschichte - Nr. 13 "Black Music" vs. Rudolf Kersting "Wie die Sinne
auf Montage gehen"
HipHop ist ein effektiveres Kommunikationsmedium als alle Nachrichtenagenturen der Erde. Der Rest
rutscht schließlich unter die Gürtellinie. Das fällt umso mehr auf, wenn man es nicht auf dem Papier sieht:
"[", sondern es gesungen hört als: "eckige Klammer". Das System ist Geist gewordene Bauch. Ihr wollt
euer häßliches Ich nicht sehen, die Unwahrheiten, die Lügen, mit denen ihr euer Leben ausfüllt. Das
rechtfertigt ebenso dessen Prinzip, wie es die Begierde steigert. "Sowas gibt es nicht!" Zusammenprall Wo eine Wolke ist, da ist auch Hoffnung. Das skizziert die Grundposition.
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Werner Pieper (Hg.) "Widersteh dich!" vs. Matt Ruff "G.A.S. - Die Trilogie der Stadtwerke"
"Ich hoffe, das klappt alles." Lexa drückte auf den Anlasser. Vielen Leuten gefiel mein Plan, und sie waren
froh und stolz, helfen zu können. Geh schleunigst rein; vergeude keine Zeit damit, Hilfe zu holen. Wir
haben's geschafft. Im Waggon ging die Beleuchtung an. Die reine Masse an Text faszinierte sie. Wer sich
keine unnützen Gedanken macht, streut auch keinen Sand ins Getriebe. "Was soll das?" flehte Clayton.
"Was soll das?" - "Diese Geheimnisse gehören nur euch, meine Kinder." - "Hmm", sagte Joan. "Wie oft
darf ich raten?"

2. Spieltag
Gruppe A
Theodor Fontane "Cecile" vs. Hans Paasche "Die Forschungsreisen des Afrikaners Lukanga
Mukara ins Innerste Deutschlands"
Der Privatgelehrte verneigte sich. „Was arbeitest du?“ – „Ich arbeite nicht; ich bin vorhanden.“ – „Und
was ist es, woran Sie Anstoß nehmen?“ Niemand hat das Recht, nackt zu gehen, ja niemand findet es
anstößig und gemein, Kleider zu tragen. „Gewiß, meine gnädigste Frau, wennschon ich Ihnen offen
bekenne, daß der Gang unserer Geschichte nicht d e r war, der er hätte sein sollen.“ Wenn sie mich nackt
sähne, würden sie mich verfolgen. Und wirklich, es war ein Bild voll eigenen Reizes. Frei atmet Deine
Brust, die Sonne bescheint Deine glatte Haut, und Dein nackter Fuß berührt die fruchtbare Erde. Der
Privatgelehrte seinerseits machte gute Miene zum bösen Spiel und folgte. Die Unsitte der Kleider bringt es
auch mit sich, daß die Männer und Frauen der Wasungu heiraten, ohne voneinander zu wissen, wie sie
nackt aussehen. „Wie schön“, sagte Cecile. In Deutschland gilt es als anständig.

Arthur Rosenberg "Demokratie und Klassenkampf im Altertum" vs. Otto Berthold (Hg.)
"Kaiser, Volk und Avignon"
Alle drei Worte stammen aus dem Altertum: proletarius und dictator sind lateinisch, demokratia ist
griechisch. Gewiß keineswegs, da es offenbar ist und im Corpus iuris der alten Kaiser und Fürsten
niedergelegt. Proletarius bedeutete im alten Rom den „Besitzlosen“; im Gegensatz zu dem „Besitzenden“,
dem assiduus; eigentlich der Ansässige, weil der wichtigste Besitz in der ältesten Zeit der Grundbesitz war.
Daraus erhellt mit vollster Klarheit der offenkundige Haß, den er gegen das heilige Reich und uns trägt.
Seltsamerweise war „Proletarier“ im alten Rom ein amtlicher Begriff; jeder Römer wußte, sozusagen durch
die Polizei, ob er Proletarier war oder nicht. Er ist ein gottloser Sch#nder und Verächter der Sakramente
Christi. In Griechenland lagen ganz ebenso, o tiefer Schmerz: in Athen hießen die Proletarier Theten. Also
ist er wirklich als Ketzer anzusehen. Immer ist im Altertum die Diktatur die Herrschaft eines Einzelnen
über den Staat, sei es rechtmäßig, sei es unrechtmäßig. Zum Urheber aller Bosheit geworden, stieß er die
Rechtsprechung gänzlich um. Dagegen bezeichnete man die Herrschaft einer Klasse oder eines Standes
niemals als Diktatur. Wir sahen und merkten und hörten es von glaubwürdigen Personen. Wenn im
Altertum in einem Staat das Proletariat die Herrschaft hatte – also, um modern zu reden, die „Diktatur“
ausübte – dann nannte man einen solche Zustand – Demokratie. Wir und sie sind bereit, darüber am
rechten Ort und zur rechten Zeit, wo, wann, wie und vor wem es förderlich sein wird und wir und sie von
Rchts wegen gehalten sind und sein werden, das Gesagte völlig glaubhaft zu machen, auch durch
öffentliche Urkunden. Die oligarchia war aber die „Herrschaft der Minderheit“ im Staat, also die
Demokratie die „Herrschaft der Mehrheit“. Dieses Wort ist offenbar ketzerisch. Die Kosten für diese
Tagegelder mußten naturgemäß die Besitzenden aufbringen, denen überhaupt die Staatslasten, soweit es
irgend ging, auferlegt wurden. Aber es stimmt wohl mit dem Gelübde überein, welches freiwillig gelobte,
daß Christus als Armer bei so großer weltlicher Armut dem Besitz aller Dinge entsagen und mit dem
Gebrauch der ihm erlaubten Dinge zufrieden sein wollte.
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Gruppe B
Elsbeth Wolffheim "Wladimir Majakowskij und Sergej Eisenstein" vs. Gottfried Kerscher
"Architektur als Repräsentation"
Ich rauche. Man hörte wieder Gesänge und Musik. Damit ist meine gesellschaftliche und private
Betätigung erschöpft. Und andere Personen tanzten ebenfalls. Auf dem Schlachtfeld sollte sich das WirGefühl einstellen?

Arthur Rosenberg "Geschichte des Bolschewismus" vs. Uwe Topper "Zeitfälschung"
Die kritische Philosophie greift alles an, was existiert, und zeigt, daß es nicht von Ewigkommt und auch
nicht für die Ewigkeit bestehen wird. Wenn man nachrechnet, wären es nur 102 Jahre maximal. Aber die
Objekte der Kritik werden dadurch noch keine Hirngespinste, daß man sie analysiert. Das Christentum
lernten sie demnach noch später kennen. Sie strebte danach, ihre elende Situation zu verbessern. Für
unsere heutige Erkenntnis wirken sie dennoch stark verfälschend. Aber der bürgerliche Staat und das
bürgerliche Lohngesetz werden nicht dadurch aus der Welt geschafft, daß man sie in Büchern widerlegt.
Diese Probleme lassen sich leichter lösen, wenn erkannt wird, was ich hier vorschlage: die
Zusammenlegung der zwei Literaturgruppen. Der Marxismus ist wie ein grundgelehrtes Buch, dessen
Schlußkapitel der Aufstand ist. Das Ergebnis rechtfertigte anscheinend die absurde Handlung.

Gruppe C
Arthur Rosenberg "Geschichte der Weimarer Republik" vs. Horst Szczesny "Schlachten des
kalten Krieges"
Die Verwirrung wurde immer größer, und kein Ausweg war zu sehen. Wenn diese seltene Situation
ungenutzt verstreicht, ist die Gelegenheit für lange Zeit vertan. Dennoch läßt sich die trostlose politische
Unzulänglichkeit des Werks erklären: Es handelt sich bei dem trostlosen Schicksal um große ernsthafte
Aktionen der deutschen Oberschicht. Sie drückte sich vor einer offenen politischen Auseinandersetzung
und wollte sich darauf beschränken, eigentlich ein Mann des Widerstands gewesen zu sein. Es war dies die
völkische Tendenz.

Brigitte Hamann "Hitlers Wien" vs. Ute Brandes "Zitat und Montage in der neueren DDRProsa"
Das Hauptproblem einer Biographie des jungen Hitler besteht in der desolaten Quellenlage. Dieser
Mangel an Quellen geht darauf zurück, daß Hitler alle Spuren seiner Linzer und Wiener Zeit nach Kräften
verwischte. Rigoros ließ er schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit beschlagnahmen, verbot
Veröffentlichungen über seine Jugend und seine Familie. Die einzige Quelle zu seiner Biographie sollte
MEIN KAMPF sein, also seine im nachhinein konstruierte Lebensgeschichte. Viele verbreitete HitlerAnekdoten erweisen sich als Legenden. Die wenigen erhaltenen Augenzeugenberichte sind durchweg
problematisch. Deshalb bildet die ausführliche Quellenkritik einen Schwerpunkt dieses Buches.
Eine vollständige Enthüllung der von Hitler so eifrig verdeckt gehaltenen Quellen seiner
„Weltanschauung“ ist nicht möglich. Stets kann es nur um eine Annäherung an dieses angelesene
Mosaikbild gehen. Außerdem muß betont werden, daß der junge Hitler keineswegs nur aus primären
Quellen schöpfte. Vielmehr schöpfte er sein Wissen vor allem aus Berichten darüber in Zeitungen,
Broschüren und populären Schriften.

Gruppe D
testcard - Beiträge zur Popgeschichte - Nr. 13 "Black Music" vs. Matt Ruff "G.A.S. - Die Trilogie
der Stadtwerke"
„Oberflächenkontakte?“ - Kein Original in Sicht!
„Ist ja wohl kaum ein Grund zum Jubeln.“ - Aber man macht halt so seine Erfahrungen.
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Werner Pieper (Hg.) "Widersteh dich!" vs. Rudolf Kersting "Wie die Sinne auf Montage gehen"
Es ist offensichtlich unsinnig zu sagen, ein Muskel marschiere von sich aus im Takt. Computer werden
eine große Rolle spielen. Die Bindung, die gekappt ist, heißt bei Marx „ursprüngliches Eigentum“. Fahre
kleine Straßen, fährt dir wer hinterher? Warum er das tut, besser: warum er das kann, ist im bloßen
Augenschein dieser Mechanik ausgegrenzt. Parke mal ein, parkt da noch wer unauffällig? Von Belang
erscheint einzig die formale Betriebsamkeit des Gesamtkomplexes. Jetzt überlegst du bestimmt, was du
machen sollst. Ein Sich-Verschieben-, Sich-Trennen-, Fliehen-Können, das allerdings affirmative
Annahmen über ‚Subsatnzen’ und ursprüngliche Sinnorte verbietet. Fahr also dahin nicht so schnell
zurück, sonst war die gnaze Mühe vorher umsonst.

3. Spieltag
Gruppe A
Arthur Rosenberg "Demokratie und Klassenkampf im Altertum" vs. Theodor Fontane "Cecile"
„Sieh, Pierre“, sagte Cecile, die sich angesichts dieses lachendes Bildes rasch wieder erheiterte, „das ist
hübsch, daß wir noch Leben vorfinden.“ Aber der Schein war trügerisch. „Ich denke, wir nehmen den Tee
noch gemeinschaftlich auf dem Balkon.“ Die Besitzenden schlossen sich zusammen. „Nicht wahr, Herr
von Gordon?“
Vielmehr sind die Massen fromm und gläubig geblieben. „Oder bist du für Extratouren?“ Was sollten die
jungen Leute dann machen?
Und er schloß das Fenster und suchte die Ruhe.

Otto Berthold (Hg.) "Kaiser, Volk und Avignon" vs. Hans Paasche "Die Forschungsreisen des
Afrikaners Lukanga Mukara ins Innerste Deutschlands"
Ein großer Bach war schnell zu Tal geflossen. Aber das ist entgegenstehend dem katholischen Glauben.
Wo der eine Wagen herkommt, fährt der andere hin. Aber es ist offenkundig, daß alle Ordensangehörigen
nichts zu eigen haben. Die Menschen, die in den Wagen fahren, haben Bücher, in denen geschrieben
steht, wie schnell die Wagen hin- und herrasen. Also wird auch bei ihnen der Gebrauch nicht vom
Eigentum getrennt in solchen Dingen. Einer trug ein Buch bei sich, in dem er mir zeigte, daß es in jedem
Jahr mehr würde. Also wären sie alle Eigentümer an Nahrungsmitteln und Kleidung und Geld. Ich fragte,
wann es denn genug sei? Und auch Christus war danach Eigentümer. Er wußte das nicht. „Wenn du
vollkommen sein willst“ und so weiter. Sie nennen das Leben.

Gruppe B
Elsbeth Wolffheim "Wladimir Majakowskij und Sergej Eisenstein" vs. Arthur Rosenberg
"Geschichte des Bolschewismus"
Schämen sollten sich alle Kleingläubigen, Schwankenden, Zweifelnden, alle, die sich einschüchtern ließen
von der Bourgeoisie, auch diejenigen, die den Warnungsrufen der direkten oder indirekten Helfershelfer
der Bourgeoisie unterlagen. Denn nach dem „Roten Oktober“ war Sexualität ein gesellschaftspolitisches
must wie Essen und Arbeiten, oder – wie Ilja Ehrenburg sich mokiert – „der gerade Produktionsprozeß
von zwei Kleingewerbetreibenden.“
Bald klärte sich die Situation. Eisenstein hat sich als „bisexuell“ bezeichnet und vorsichtshalber sogar
zweimal geheiratet. Akut wurde der Konflikt erst nach Lenins Tod. Eine Ménage à trois habe es nie
gegeben. Sie konnte aber auch keine Dauereinrichtung der Sowjetmacht werden.

Gottfried Kerscher "Architektur als Repräsentation" vs. Uwe Topper "Zeitfälschung"
Auf den Kapitellen finden sich oft einzelne Köpfe, losgelöst vom Körper, verselbständigt. Doch in
manchen Fällen geben sie Raumkonstellationen zu erkennen oder definieren sofgar Teilräume und
Raumfolgen. Das Mädchen ist nackt, der Mann bekleidet. Sie strukturieren somit den Palast. Auch solche
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Bilder gibt es an den Portalen: Ein Hölenrachen verschlingt die Säule, die als Achse des Weltalls die
kosmische Ordnung verkörpert. Dieser Rückblick bestimmt den Anfangspunkt und die Bewertung aller
für signifikant erachteten Motive. Der Neuanfang ist augenscheinlich.

Gruppe C
Arthur Rosenberg "Geschichte der Weimarer Republik" vs. Brigitte Hamann "Hitlers Wien"
Nach 1918 sollte aber die nationale Befreiung im Namen des Großkapitals und des Großgrundbesitzes
gemacht werden. „Nun zeig es, deutscher Michel, was du kannst!“ Die Nachkommen gerade der
Schichten, die 1813 den Reformern das Leben so sauer gemacht hatten, spielten sich jetzt als die alleinigen
Träger der nationalen Idee auf. „Arbeit – unentwegte Arbeit! – Opfer, Hingabe für dein Volk!“ Die
Gegenrevolution beherrschte jetzt allein das Feld. „Sonst kommen dir die anderen vor und du bleibst
hinten.“ Dabei war die Arbeitszeit in den Großbetrieben in der Regel am längsten.

Ute Brandes "Zitat und Montage in der neueren DDR-Prosa" vs. Horst Szczesny "Schlachten
des kalten Krieges"
Ein leitender Beamter des Außenministeriums: Montierte Texte beabsichtigen, dem Leser einen
Denkimpuls zu geben, der weit über die Lektüre des einen Textes hinausgeht.
Eine Äußerung dazu lautete: Montieren ist die absichtsvolle Tätigkeit des Autors, über das Verständnis
von einer oder mehrerer Erzählinstanzen hinweg fremdproduzierte Zitate untereinander und mit fiktiven,
zusammenhängenden Textstellen zusammenprallen zu lassen.
Einer der einflußreichsten Publizisten dieser Tage: Die Montage bietet dem Leser heterogene Blickpunkte
zu einem übergreifenden Thema.
Bekannte Politiker jener Zeit schürten die Hysterie: Die Eindringlinge unterbrechen und stören den
Fiktivtext, der aber bereichert dann fortgesetzt wird.
Die Gehässigkeiten steigern sich mit der Zeit: Einige Anzeichen des Übergangs zu solcher Auflösung von
Sinngehalt finden sich im letzten Kapitel dieser Arbeit.
Im Rückblick: wie töricht sind wir gewesen! Die Montage ist ein intellektuelles Kunstverfahren, das sich
auf Konstruktion und Technik beruft und einer illusionistischen Einheit widerstrebt.
„Wir geben uns Illusionen hin, wenn wir nicht erkennen, daß die Hauptmacht der kommunistischen
Staaten nicht in ihrer heimlichen Tätigkeit, sondern in der Wirkung ihres Vorbilds liegt.“

Gruppe D
testcard - Beiträge zur Popgeschichte - Nr. 13 "Black Music" vs. Werner Pieper (Hg.) "Widersteh
dich!"
Erstens, was ich sage, ist nicht neu. Es wurde überhaupt nur getanzt.
Zweitens, was ich sage, haben schon viele gesagt und getan - sowohl in manchen Regaae-Spielarten wie
auch in den Kanons von Bach. Das finde ich gut.
Diese Unterscheidung zwischen inoffiziellem und offiziellem Tanz - diese Linie bildet die Schwelle des
Hauses.
Welche Bilder machen wir uns, nach denen wir die Tanzbarkeit erkennen, interpretieren und einzurichten
versuchen? Denn da ist keine Tanzwut mehr, die Welten auseinandertrennt. Pogo hat zumindest das
Potential. Es gibt einen lebendigen Zusammenhang von Musik und wilden Schreien begleiteten
Tanzzügen.
Aber solange der Tanz das nicht macht, leben sie weiter wie gehabt.
Wen will ich nähren, wem entziehe ich meine Nahrung? Dem Gefühl der Ekstase im Sinne des wilden
und ungezügelten Lusterlebens?
Nehme ich es in Kauf, mit metallischen Idiophonen an der Tanzkleidung lächerlich zu sein, als hysterisch
zu gelten in den Augen derer, die noch nichts begriffen haben, oder verletzt mich rhythmisch
psychedelische Tanzmusik, kann ich Tänze als Manifest nicht ertragen?
Wen will ich stärken, wen schwächen?
Die weißen Hintern, Hand in Hand.
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Rudolf Kersting "Wie die Sinne auf Montage gehen" vs. Matt Ruff "G.A.S. - Die Trilogie der
Stadtwerke"
Das Kino jener Zeit ist Stückwerk im besten Sinne: Ich werde einen Sohn zur Welt bringen.
Es war babylonisch, aber es gab wenige, die nicht davon profitierten: Und so nahm eine lange
Familienchronik ihren Anfang.
Das klassische Aufbauschema des Dramas umfaßt die Stufen...
Aber Seraphina sah sich selten die ganze Geschichte am Stück an. Es stört einen das plötzliche Abbrechen
der Bilder, das Zusammenhanglose im Wechsel der Landschaften, die Trivialität in der Wiedergabe
nebensächlicher Szenen.
Der Computer spielte ein romantisches Thema, zu dem sich die Liebenden, endlich vereint, in die Arme
sanken.
Flecken, Risse, Sprünge in den Films hageln und blitzen vor dem Auge vorüber wie ein Bombardemtn
von Schmutz und Funken.
„Das reicht für heute“, sagte Seraphina.

BÜCHER ZUSAMMENSCHREIBEN.
Beim Gedanken, alle meine bisherigen Bücher zusammenzuschreiben, stellen sich sofort Probleme mit
den ausschließenden Widersprüchen ein. Die Superlative der Erzählperspektive: Paralleluniversen,
Übersetzer aus der Zukunft, die Evolution und die Karmariesen, der Weltgeist, der ideelle
Gesamterzähler. Diese Art von Endredaktion müsste sich an einem Rahmen von jetzigem Verständnis
entlanghangeln. Ich würde immer noch darauf hinauswollen, dass die Welt unglaublich komplex ist und es
eines erweiterten Bewusstseins und eines enormen, kollektiven Horizontes bedarf, um ihr auf die Schliche
zu kommen. Der Punkt, den ich völlig anders darstellen würde, ist die Reduktion dieser Komplexität.
Menschen vereinfachen die komplexe Welt für ihre Wahrnehmung, nochmals, um sich darüber
unterhalten zu können, nochmals, um sich in Gruppen darüber austauschen zu können. Die
Kommunikation zwischen Gruppen funktioniert also schon völlig kompromittiert und stark vereinfacht,
das kumuliert, je größer die Gruppen und ihre Anzahl werden. Werden die Gruppen weiterhin noch
beherrscht, was in der Geschichte die meiste Zeit über der Fall war, bricht die Komplexität endgültig
zusammen. Das bedeutet aber auch, dass die Welt, nach der wir uns verhalten, eher diese vereinfachte
Ideologiewelt ist; dass eine Veränderung dieser Welt sehr simplen, jeden entwickelten Verstand
beleidigenden Prinzipien folgen kann; dass Marx nicht deshalb ein so einfaches Schema für die
Geschichtsentwicklung anlegte, weil er die Geschichte für so einfach hielt, wohl doch aber den
gesellschaftlichen Menschen unter Herrschaft.

Tanzen gegen Religion und Arbeit
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Besonders alarmierend sei in der BRD die Situation im Musikbereich: Im "Schlagerkosmopolitismus" äußere sich "die
kosmopolitische Zersetzung, das Gift der amerikanischen Kulturbarbarei am verheerendsten". Die klassische deutsche
Musik werde "durch den Radau sogenannter Jazzkapellen verdrängt", deren Musik ein "Instrument der Kriegsvorbereitung"
darstelle: "Das ist eine Musik, die das Chaos darstellt, die das Chaos ist, die nicht nur Kriegsvorbereitung, sondern der Krieg
ist. Das ist ein Versuch, den Krieg in die Hirne der Menschen einzuschmuggeln." [Georg Knepler, Rektor der Deutschen
Hochschule für Musik in Berlin und führender Musikwissenschaftler der DDR, 1951 auf dem Gründungskongreß des
Verbandes Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler in seinem Vortrag "Musik, ein Instrument zur
Kriegsvorbereitung]
Ebenso sei der "Boogie-Woogie-Kosmopolitismus" ein "Kanal, durch den das barbarisierende Gift des Amerikanismus
eindringt und die Gehirne der Werktätigen zu betäuben droht. Diese Bedrohung ist ebenso gefährlich wie ein militärischer
Angriff mit Giftgasen."
Thomas Haury: Antisemitismus von links

C. KÖRPERPOLITIK.
Es gab den Fußtritt…, aber es gab auch die Sehnsucht. (Rabbi Adin Steinsaltz)

RHYTHMUS STATT ZUBEHÖR – HUMBOLDT-UNI-STREIKPARTY-MICHS.
Popdiskurs ist Kopfsache, gerade wenn es ums Tanzen geht, um die Rolle der Ekstase in der Musik.
Die Körper, die sich bewegen, sind dann wiederum meist besoffen oder auf Speed und zeigen auch nicht
gerade körperliches Spiel oder dergleichen.
Es scheint, als wäre die wirklich ekstatische Musik immer wieder verniedlicht und überdeckt worden; wie
der gemessene Tanzschritt der Herrschenden dem Veitstanz des Mittelalters entgegengesetzt wurde
(nichts gegen die Kunstfertigkeit dabei!), schiebt sich ekliger Weichspülerswing später über den Jazz (im
Swing rücken die afrikanischen Elemente des Jazz weiter in den Hintergrund), werden Schlager und Pop
über den Rock'n'Roll gelegt. Herrje, Bon Jovi vs. Slayer. Scooter vs. die Basement Jaxx. Limp Bizkit vs.
Refused.
Und die Poplinke flieht eher ins Diskurslastige, whereas breakbeats have been the missing link connecting
the diaspora community to its drum woven past - als würde sich das widersprechen! Der Stoff, aus dem
diese Musik ist, bleibt trotzdem die Ekstase; ob sie freigesetzt und hochgeschaukelt wird oder ob man sie
bändigt und "kultiviert" - keiner würde sich dafür interessieren, wenn es nicht mit innerer oder äußerer
Bewegung verschränkt wäre.
Oh Mann, Chuck, ham Sie das immer noch nich geschnallt? Ekstase und Erkenntnis sind ein Ding.
Food for the brain, beats for the feet. We got the knowledge, the power to move em and still rock.
Dere is a why our lives bein so ruff: because di system is unjust. Dere is a why di system is unjust: because
it's not made for us. Der Kranke klammert sich an seine asketischen, moralistischen, mystischen
Anschauungen, whereas the velocity of spinning vinyl crossfaded, spun backwards, and re-released at the
same moment of recorded history yet at a different moment in time's continuum has allowed history to
catch up with the present. Er verschärft den weltanschaulichen unüberbrückbaren Gegensatz des
"Moralischen" zum "Tierischen", d.h. Natürlich-Sexuellen; er wehrt sich gegen seine genitale Sexualität
mit Hilfe moralistischer Herabsetzung. Okay, everybody, stop the music and go home. I repeat: Stop the
music and go home.
Klaus Theweleit schreitet ein: "Es handelt sich um ein Körpergefühl, nicht um Wörter oder Gedanken;
nicht um simple Verbote: 'das darfst du nicht' (Wer würde sich von solchen Mätzchen abhalten lassen,
etwas Verbotenes zu tun?), es ist der Körper, der reagiert, das muskelverkrampfende Zusammenzucken
beim Hören eines unschicklichen Wortes, der Eindruck, das Herz bliebe stehen beim Erwähnen des
Unaussprechlichen, die harten abwehrenden Backenmuskeln in den kernigen Gesichtern, das hohle
Gefühl im Magen und der Pinkelzwang vor Prüfungen, der Schauer des Ekels, der den Körper der alten
Jungfer schüttelt beim Anblick des minderjährigen Liebespaares..."
Ich habe geschildert, wie sich die mystischen Vorstellungen und Gefühle verankern. Versuchen wir nun,
den Prozeß der Entwurzelung des Mystizismus in den Grundzügen zu verfolgen.
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"Achtung, Achtung! Uns wurde von einem unbekannten Virus berichtet, der alle Clubs angreift. Folgende
Symptome sollen auftreten: Husten, schwerer Atem, wildes Tanzen. Wenn es sich also danach anhört,
rennt um euer Leben, ihr kleinen Scheißer."
Die getanztwerdenden Tanzenden unterziehen sich drinnen gerade einem Song, den der Autor nicht
beschreiben kann: weil das Teil einfach minutenlang schweißtreibend die Muskeln knetet. Die Musik
baggert tief bis an den Grund der Seele und schabt dort die schlechten Chemikalien ab, die sich immer
ablagern, wenn die Seele in die Welt hinausgestreckt wird. So wie sich eine Schneewehe sich anhäuft,
wenn der Wind sich legt, so entsteht plötzlich eine Organisation, wenn die Wahrheit einen Moment lang
schweigt. Die chemischen Rückstände werden aufgewirbelt, so daß danach getanzt werden kann, so daß
sie umgesetzt werden können und mit der berstenden Lebensenergie reagieren können. Bis die
Verspannung gelöst ist, bis das Gesicht strahlt. Wenn vor der Dummheit zum Schweigen gezwungen
wird, muß sich irgendwann die Lunge füllen und es muß aus dem tiefsten Innern ein Schrei
herausbrechen, damit der Krampf sich nicht am Ende noch festsetzt.
Aber die Szenen und Stile blieben zunächst noch fein säuberlich getrennt. Sie hatten sich zu höchsten
Höhen aufgeschwungen, immer fettere Bässe und dickere Gitarren, immer bekifftere Schwingungen und
lottiefere Stimmungen hervorgebracht, aber es wurde überwiegend getrennt getanzt und gefeiert. Die
Sprachen und Slangs waren babylonisch verwirrt, die Menschen schienen überhaupt nicht mehr
zusammenzupassen und zu eigenen isolierten Welten zu werden.
Public Enemy beklagten noch: "Hast du Angst vor einer Vermischung von Schwarz und Weiß? In einem
Land, in dem das Gesetz sagt, Rassenkreuzung macht das Blut unrein: Sie ist eine Frau, ich bin ein Mann,
ich seh in deinem Gesicht, du hältst das nicht aus."
Irgendwann lagen Platten nebeneinander auf den Filzmatten links und rechts vom Crossfader,
gerade ein paar Zentimeter entfernt, aber in diametralen Welten mit diametraler Motivation
aufgenommen.
Aus dem Sommerurlaub zurück ins Dresdner az conni, und die ersten drei Songs, die aufgelegt werden,
sind Deutschland Has Gotta Die von Atari Teenage Riot, I Want To Hold Your Hand von den Beatles
und So Whatcha Want von den Beastie Boys, von den gleichen Leuten nacheinander abgetanzt, darunter
dann selbstverständlich auch ich.
Der DJ spielte die Platten nacheinander, mußte sie ineinander übergehen lassen. Er merkte, daß die
Menge merkte, daß die Übergänge die wunderbarsten Augenblicke waren, also zögerte er sie hinaus und
ließ die Stücke immer länger parallel laufen, so wie die TechnoDJs, nur daß sein Ausgangsmaterial es
eigentlich zu verbieten schien.
Die Körper wagten sich vor und drängten zueinander. Die Köpfe merkten, daß der Reiz der Vereinigung,
die Verwirrung und Unsicherheit eine permanente Pubertät freisetzten, die Sinne kurzschlossen.
And the suckers to the right get cynical cuz the record’s to the left and political: Theweleits schöne
Aufzählung, wobei er sich teilweise zur ironischen Verdrehung des Vokabulars der Freikorps-Leute
bedient ('rote' Flut, Schleim, Brei...), um ihre besessene Angst vor körperlicher Vermischung zu
bezeichnen: "Alle diese Vorgänge, die vermischtes Fließen der Körper, am, im, auf, aus dem Körper sind:
die Schleime und Fluten der saugenden Küsse, die Sümpfe der Vagina, ihre Schleime, ihren Schlamm, der
Schleim und der Brei des männlichen Samens, der Schweißfilm auf Bauch, Schenkeln, in der Afterspalte,
der aus zwei Unterleibern eine subtropische Landschaft macht, der schleimige Strom der Menstruation,
Feuchtigkeiten an allen Berührungspunkten der Körper und Wärme, die die Körpergrenzen zum
Verschwinden bringen, die Fluten des Orgasmus, Samenstrom, die in die Muskulatur fließenden Ströme
der Entspannung, der Blutstrom zerbissener Lippen, die klebrige Nässe durchschwitzter Haare, all die
flüssigen Wonnen der frühen Kindheit: der warme Pißstrom, der an den Beinen herunterrinnt, die
Schlamme und Breie der frischen Scheiße in den Windeln des Kleinkindes, duftende Wärme, in der der
Körper sich ausdehnt, der Milchstrom aus der Mutterbrust, das Schmatzen am Schnuller, süße Breie über
Hände und Gesicht verteilt, das Lutschen am niemals alle werdenden Daumen, der wohlschmeckende
Rotzstrom aus der Nase in den Mund, nicht zu vergessen der erlösende Strom heißer Tränen, der aus der
Maske einen Matsch werden läßt, dann wieder ein Gesicht."
Mjam, mjam.
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Der Dresdner legt auf, es scheppert ordentlich, die Verwandtschaft zu Techno ist noch sehr eng, das wird
sich erst später am Abend drastisch ändern. (Disco war, wie der mittelalterliche Totentanz oder Danse
Macabre, ein Tanz, der vom Tod geführt wurde. Die offenkundige Freudlosigkeit des Erlebens wird von
den Grimassen der Totenkopftänzer überdeckt, die dem unerbittlichen computergenerierten Beat nicht
entkommen können. Im weiten Kreise der verbotenen Taten steht die Schuld des Spiels mit den
Geschlechtsorganen zentral. Eine Generation, die so viel wie möglich hatte fühlen wollen, versuchte nun,
gar nichts mehr zu fühlen.)
Aber in der musikalischen Nähe werden die Unterschiede am augenfälligsten und ohrenreizendsten
offenbar. Es wird gehüpft und die Hüpfenden wechseln mit unerschöpflicher Spielfreude ihre Positionen
zueinander. Die Monotonie ist nicht die einer einzigen sich wiederholenden Bewegung, es ist die eines
hypnotisierenden Karussells mit sehr freier Aufhängung. Die von der Ferne an Techno gemahnenden
dumpfen Bassdrums sind bei dichterem Zoom viel spezifischer im Klang, sie treffen einzelne Nerven,
spalten ganz bestimmte Bilder auf: Nüsse werden geknackt, goldene Äpfel werden angebissen, etwas
pocht an eine große Pforte.
Dazu dieses Geblubber, das den Boden schwimmen läßt, diese Naturgeräusche, die die Dunkelheit über
den umliegenden Wiesen mit Tierfilmaufnahmen füllen. Gelingt es, die kindliche Onanieangst zu
beseitigen, drängt infolgedessen die Genitalität nach Befriedigung, dann pflegen intellektuelle Einsicht und
sexuelle Bejahung zu überwiegen.
Den Auftakt des nächsten Stückes bildet ein irrsinnig kreischendes Feedback, das nach und nach von
einem Sprechchor übertönt wird, der bei der ersten antinationalen Demonstration 1990 in Frankfurt am
Main geprägt wurde: „Nie, nie, nie wieder Deutschland!“
“Das hätte gleich auf den Demos so gebracht werden müssen, Mann, das ist eine verdammte Hookline.”
Der Slogan wird von einem Breakbeat nun so behandelt, als wäre er ein HipHop-Refrain, wird ein paar
mal wiederholt, um dann von einem Demonstrations-Klassiker mit passendem Rhythmus abgelöst zu
werden: “Gebt den Nazis die Straße zurück – Stein für Stein!” Zweimal schallt die gesampelte
Menschenmenge allein über den Beat, dann greift eine Studiostimme den Text auf und hängt ”Come on”s
ans Ende. Der Baß verändert rapide seine Frequenz, die Trommel rattert immer schneller (das in bester
Big-Beat-Tradition), bis sie sich beinahe überschlägt, kurz vor dem Kullaps der Befreiungsschlag in den
Ausgangsrhythmus, eine Melodie hat sich eingeschlichen, die billige elektronische Wiedergabe des simplen
Punkriffs aus dem ursprünglichen Song, dessen Strophe jetzt country-artig gesungen wird und dessen
Refrain, untermalt von einer sehr reduzierten Elektrobassdrum, eher raggamäßig kommt, bevor dann alles
sich in Hardcore-Wohlgefallen auflöst, Geschrei, Gebrülle, Lärm und tausend Samples.
Okay, ihr kleinen Scheißer, ihr habt fünf Sekunden, um wieder zu Atem zu kommen.
Irgendwann lagen nach dem Jugendtanz Körper nebeneinander auf den Matten, gerade ein paar
Zentimeter entfernt, aber unermeßlich verschieden und sich dessen schmerzlich bewußt.
Auf den Turntables regierte ein technischer Standard, die Ausgänge waren mit dem gleichen Verstärker
verbunden und der mit den Boxen und die mit den Ohren und Nerven und Sonnengeflechten und Beinen
und Genitalien. Die Phantasie des DJs und seine geschickten Hände am Pitcher und am Fader häkelten
die Fäden zusammen.
Die Körper waren vom selben evolutionären Programm gezüchtet, Ohren, Nerven, Sonnengeflechte,
Beine, Genitalien. Phantasie und geschickte Hände brachten die parallelen Leben dazu, sich zu kreuzen.
Und sie kreuzen. Und sie häkeln. Solange der Kampf weitergeht.
Wir sind eine traditionelle Band, sagen Asian Dub Foundation, mit Wurzeln auf drei Kontinenten.
Deshalb benutzen wir auch unsere traditionellen Instrumente: E-Gitarre, E-Bass, Turntables, MIDI und
ein Mikrofon.
Es war eine Metalplatte, eine Countryplatte, eine HipHopplatte, eine Reggaeplatte, eine Technoplatte, eine
Jazzplatte, eine Rockplatte, eine stinkenormale Popplatte (wenn es das überhaupt noch gab) - durch den
abendlichen Flow,
standing in line
das sich mischende Publikum,
believe all their lies
die sich mischenden Rauschmittel,
you bow down to the flag
die Magie des Urknalls,
you got a bullet in your head
die atonale Spaltung
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a bullet in your head
bangte der Kopf, während die Hintern wackelte,
a bullet in your head
gestikulierten die Arme, während die Beine sich zum Sprung spannten,
a bullet in your head
wartend auf DIE STELLE
a bullet in your head
eine von den vielen STELLEN, an denen Funken sprühten und Paralleluniversen ineinander einfielen,
-ME IS DI RIOTSTARTERA bullet in your heeeeaaaad!
dann rotierten Kopf und Brust und Hüfte,
A bullet in your heeeeaaaad!
die Haare und Arme und vorhandene Röcke, Rucksäcke oder umgebundende Pullis flogen wie die
Pferdchen auf dem Karussell davon,
A bullet in your heeeeaaaad!
die Körpersäfte und die Düfte verteilend,
You got a bullet in your fucking head!
sanfte Schläge verteilend,
yeeeaaahhhhh!
überraschende Reibungen verursachend.
Mit einem Drecksmetaler mit Haaren bis zum Arsch, einer vierzehnjährigen HipHopperin, einem polnischen
Althippie, einer pogenden Punkerin, einem sophisticated Jazzfan, einer aufgetakelten Discomaus, einem ganz
gewöhnlichen Studenten (davon gab es eigentlich auch nur noch ganz wenige) - Frauen und Männer passen einfach
nicht zusammen - durch die musikalische Überlagerung,
as the world is getting smaller and smaller durch die eingetunten Nerven und tunenden Dämpfe, we can only get
closer and closer durch die Sprache der Songzeilen, building this community of sound die Entzifferung des
genetischen Codes celebrating the unity we found
küssten sie sich an Brillen und Piercings vorbei and we know this is the model to follow küssten sie sich mit
Brillen und Piercings for all the dub children of tomorrow hauchten sie das Dope in den Mund des andern as they
grow under shifting skies faßten zarte Hände in Leder gefaßte Hintern we’ll see every nation in their eyes hatte er
ihre Haare im Mund oder sie seine Black and white here has united spielte es keine Rolle, wer wen einlud Black
and white here has united zu wem sie gingen Black and white here has united in was für ein Zimmer Black and white
here has united mit was für Postern an der Wand.
Die heilige Reibung, das Gegenteil von glatt. Nein, Schwarz und Weiß ergibt nicht Grau, Frau Rand. All a
da massive an da place do di cultcha move: ALLES FÜR ALLE UND ZWAR UMSONST!
Es wurde verhandelbar, was okay war, was ausprobiert werden könnte und was lieber nicht. Auf einer
Maxi versammelten sich viele Remixe, jeder für sich eine neue Legierung.
In einer Nacht synchronisierten sich viele Körperrhythmen und synkopierten sich wieder, es blieb alles in
Erinnerung.
Destiny’s Child auf Nirvana: hüpfende Engel auf treibenden Rebellen.
Der Reiz der Entdeckung, das Gegenteil der Schönen Neuen Welt.
Es wurden Rollen getauscht und beibehalten, Ängste entwertet und Prägungen gelockert. Peaches auf
Velvet Undergound: lesbische Feministin auf bohemischem Abgrund.
Auf unter neben vor. Wanderung. Präferenzen? So früh am Abend? An diesem einen Punkt in der
Raumzeit?
(Enthält Samples aus den Songs "Coded Language" von Krust feat. Saul Williams, "B-Side Wins Again" und "Fear of a Black
Planet" von Public Enemy, "No Justice" von Smith & Mighty feat. Rudy Lee, "Pass That Dutch" von Missy Elliot, "Bullet in the
Head" von Rage against the machine, "Riotstarter" von den Dub Pistols, "Black And White" und "Cultcha Move" von Asian Dub
Foundation; aus den Büchern "Die Massenpsychologie des Faschismus" von Wilhelm Reich, "Männerphantasien" von Klaus Theweleit,
"The AIDS Cult" von John Lauritsen und "Aufschneider" von Daniel Kulla; aus der Mitteldeutschen Zeitung vom 27.6.03; ein Zitat
von Henry D. Thoreau (zit. nach Myron Sharaf "Der Heilige Zorn des Lebendigen"). "Rhythmus statt Zubehör" findet sich im
Original in "Aufschneider" von Daniel Kulla: www.systemausfall.de)
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BIEGEN UND BRECHEN.
Die Propaganda der Flexibilität: Eigenverantwortung vs. Drogen, Computer und Handys.
Die Ferien stehen vor der Tür und der Professor, der das Semesters über nur die Referate kommentiert hatte, kommt jetzt ins
Plaudern: „Zuletzt wurde im Berliner Journal für Soziologie Kritik an Ulrich Beck und ähnlichen
Globalisierungstheoretikern geübt. Da hieß es dann, es gibt noch Klassen, es gibt noch Milieus. Und das denke ich auch. Es
sind noch nicht alle soweit individualisiert - außer vielleicht der Ulrich Beck selbst.“
Er wird jetzt etwas lauter und redet sich in Rage: „Ja, wir alle werden mobile und flexible Charaktere für die neue
Dimension des Neoliberalismus. Es gibt gar keine Arbeitslosen mehr, nur noch Unflexible. Und Tony Blair sagt dann zu
ihnen: Eure Zeit ist abgelaufen, ihr Penner, die ihr von Milieus redet! Die Leute, die am Straßenrand stehen und meinen,
man braucht Freunde – alte Auffassung! Sterbt aus!“
Edward P. Thompson zitiert in der "Entstehung der englischen Arbeiterklasse" aus einer Ausgabe des
New Monthly Magazine von 1819:
"Die Ordnung der Dinge [...] ist völlig auf den Kopf gestellt. Heute besteht die letzte Hoffnung des hungernden
Gesellen darin, selbst Meister zu werden; sein Arbeitgeber kann keine Arbeit mehr finden, die irgendeinen Profit
verspricht, und ist deshalb gezwungen, ihn zu entlassen; der arme Teufel verkauft dann sein Bett, kauft einen Amboß
und besorgt sich ein bißchen Eisen, und wenn er ein paar Artikel produziert hat, verkauft er sie [...] für das, was
dafür zu bekommen ist. [...] Während er vielleicht vorher als 'Knecht' 10s. pro Woche erhalten hat, ist er jetzt froh,
wenn er 7s. als Meister verdient." 28

Was hier geschildert wird, entspricht der heutigen Situation insofern, daß die allgemein anerkannte
Strategie gegen wirtschaftlichen Abstieg in der Flucht nach vorn besteht: Selbständigkeit heißt das
euphemistisch, die Ich-AG ist der hiesige häufigste und erbärmlichste Ausdruck davon.
Die Politische Ökonomie, jene Lehre, an der Marx sich einst abarbeitete, ist auf dem Weg zur totalen
Ideologie. Ihre Logik durchdringt unterschiedlichste soziale Schichten und Lebensbereiche, sie dient als
Maß, Wert und Zweck. Gleichzeitig scheint sie in der Wahrnehmung vieler die Notwendigkeit von
Zielvorstellungen und grundlegenden Veränderungen abzuschaffen.

Gehn die Leute aufa Straße ainkich absichtich so langsam?
Galt der wichtigste Kampfbegriff dieser Ökonomisierung, die Flexibilität, bis vor kurzem noch als
Kriterium zur Beurteilung von Strukturen, Werkstoffen oder Anlagen, wird er nun zunehmend auf das
„eigenverantwortliche“ Individuum angewandt. Mangelnde Beweglichkeit, Unkenntnis der modernen
modischen Strömungen, Festhalten an Überzeugungen gelten als grundsätzlich unwirtschaftlich und
werden immer wieder von im Grunde netten und sich als hip empfindenden Linken denunziert. Der
Reflex auf die Bloßstellung des Unangepaßten durch den Spießer („Wollten Sie etwa schwarzfahren?!“)
besteht leider im simplen Richtungswechsel: dem Spießigen wird’s gezeigt. Seine Unbeweglichkeit wird zu
absichtlicher Verweigerung. Dabei fallen sehr verschiedene Gruppen von Menschen in ein Feindbild: die
aggressiven Spießer – die Spott und Verachtung sicher nicht ganz zu Unrecht treffen; die bewußten
Verweigerer – die sich ständig sagen lassen müssen, ihre Sorgen seien unbegründet, es gäbe ganz neue
Möglichkeiten und Wege; schließlich die von der modernen Welt simpel Überforderten – in einer
Verstärkungsschleife hängend, trauen sie sich immer seltener, ihre Fragen zu stellen, für die sie ausgelacht
werden; als Dumme User und träge Masse beschimpft, müßte ihnen eher Solidarisierung
entgegengebracht werden.
Warum geschieht das nicht? Die Unflexiblen in ihrer großen Zahl zeigen, daß die Anforderungen, die
heute an Menschen gestellt werden, nicht mehr angemessen sein können. Dieses Eingeständnis fällt
angesichts der gedanklichen Konsequenzen schwer; die Abgrenzung gegen die Unflexiblen hingegen stellt
einen Akt der Anpassung dar. „Mir fällt noch was ein, ich muß noch nicht meckern oder resignieren“, ist
herauszulesen oder zu hören – nützlich in einer sozialen Wirklichkeit, in der Gespräche immer häufiger als
Bewerbungsgespräche oder Werbemaßnahmen funktionieren.
Der Produkttrainer kriegt sich gar nicht mehr ein: "Ich hab immer zwei
Kameras schußbereit am Gürtel. So bin ich für alle Situationen
gerüstet. Das müssen Sie dem Kunden vermitteln!"
28
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Wie ist es dazu gekommen? Warum mag die bürgerliche Welt keine Unverbindlichkeiten, nichts
Unverkäufliches?
Stabilität kennzeichnete einst den Feudalstaat. Stände mit ewigen Rechten und Pflichten beherbergten
Subjekte in geschlossenen Lebensräumen. So wie idealtypisch kein Untertan einen bestimmten
Lebensstandard unterschreiten mußte, waren auch die Obergrenzen von Einkommen und Bewegung
überliefert und festgesetzt.
Diese in der Rückschau oder beim Blick in noch feudale Kulturen je nach Betrachtungsweise starr oder
harmonisch erscheinende Ordnung brach das Bürgertum im Streben nach sozialer Mobilität auf. Die
Erschütterung der Scheibenwelt, zunächst fast ausschließlich gefürchtet und bekämpft, wurde vom
bürgerlichen Wahlspruch begleitet: Jeder kann es schaffen. Im Kleingedruckten versteckte sich die
Betonung auf dem „kann“ – und da hockt sie bis heute.
In ähnlicher Weise wie die kommunistische Überwindungsstrategie des Kapitalismus unter dem Ansturm
der Konterrevolution zunächst in quasi-religiösen Glaubenssystemen gerann, wurde die neue
Weltanschauung des Bürgertums unter den Bedingungen der feudalen Reaktion von den neuen
protestantischen Bekenntnissen getragen. Mit biblischem Vokabular und unter Bezugnahme auf feudale
Wertvorstellungen wurde hier formuliert, was sich in den fehlgeschlagenen (Deutschland 1520) und nur
teilweise erfolgreichen (England 1648) Revolutionen zu zeigen begann und erst am Ende des 18.
Jahrhunderts tatsächlich zur Macht gelangte.
Der Erfolg des Einzelnen verknüpfte sich mit seiner erblichen Schuld. In Abwesenheit von vergebenden
Instanzen mußten die neuen Bürger sich selbst antreiben und richten. Ihre Schuld verschmolz ideell mit
Schuld und Sünde. Durch Abtragung der „Daseinsschuld“ durch lebenslange besinnungslose Plackerei
taten sie Buße. Die Existenz stand unter Strom, unter Dauerdruck. Jede unnötige Entspannung bremste
den Gang der Erlösung. 29
Der achtjährige Hertha-BSC-Fan, pummelig und rotgesichtig, verfolgt aufmerksam die Haltestellenansagen im Bus und
sagt: „Is nur noch 'ne Formsache, bis wir da sind. Nur noch 'ne Formsache.“ Wenig später belehrt er seine neben ihm
sitzende Oma: „Zu Hause stehen wir unter Druck.“
In dieser Traditionslinie entstand schließlich die Politische Ökonomie, die Menschen primär und zuweilen
auch dezidiert ausschließlich als wirtschaftliche Subjekte behandelte. Wurde diese Ökonomisierung des
Lebens mehr als ein Jahrhundert lang mit einer Mischung aus feudal-paternalistischer Empörung und
kommunistischer Agitation bekämpft, waltet sie heute in zahllosen Gesellschaften in schwer angreifbarer
Dominanz.
Begreift man das Funktionieren der Kapitalgesellschaften als kontinuierliches Auslagern von Risiken, wird
deutlich, daß diese Risiken zunehmend von denjenigen getragen werden müssen, die sie nirgendwohin
mehr auslagern können. Der Mensch wird zum Unternehmen. Gleichzeitig baut sich der „väterliche“ Staat
so um, dass er die individuellen Erlöse abschöpfen kann:
„Theoretischer Vorschein der aktuellen Krisenbewältigungsstrategien waren die Anfang der 90er Jahre geführten
Demokratie- und Kommunitarismusdebatten, die über Rechte und Pflichten in der Gemeinschaft der Demokraten
nur zu alternativen Katechismen führen konnten...
Derart stiftet das Outsourcing des Staates eine Diffusion seines Gewaltmonopols und das Bündnis von Bürokratie
und identitären Gemeinschaften, in dem der Kommunitarismus als Krisenbewältigungsstrategie des
Wohlfahrtsstaates und der Islamismus als eine Konsequenz gescheiterter nachholender Modernisierung
zusammenfinden. Geschäftsgrundlage dieses Bündnisses ist, daß beiden das Individuum als nichts anderes gilt denn
als Agentur der Selbstzurüstung für die Belange des Kollektivs – das kleine häßliche Wort von der Ich-AG plaudert
das ganz offen aus.“ 30

Wurde es noch in weiten Kreisen als Skandal empfunden, als Margaret Thatchers in den Achtzigern den
Begriffs der Gesellschaft komplett ablehnte, verlagert die Marktlogik sich heute – wenn nicht geräuschlos,
so doch an den meisten Übergangsstellen sehr geräuscharm - ins Innere selbst der weit von Teilhabe an
den Gewinnen Ausgeschlossenen. Jeder Arbeitslose zahlt ein Auto ab, jeder Werktätige ein Haus oder
eine Wohnung, alle haben ihre kleine betriebswirtschaftliche Rechnung im Kopf. Und die sieht nie gut
aus, das geht gar nicht. In keinem Trickfilm malt noch irgendwer einer Figur Dollarzeichen in die Augen.
Das habe ich etwas ausführlicher im Vorwort zu Paco Xander Nathan, Sind Unternehmen die besseren
Menschen?, Löhrbach 2004, dargestellt.
30 Justus Wertmüller, Al-Quaida proudly presents: eine Lektion in Demokratie – Spaniens Absage an ein
besseres Leben, in: Bahamas, Nr.44, Frühjahr 2004, S. 5ff.
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Die sind bei uns allen immer dort. Cleverer sein, die Lücken entdecken, sich durchmogeln – es sind dies
die Strategien der sozial absteigenden Handwerker aus Thompsons 1819; unmittelbar bevor sie zu
begreifen begannen, daß sie nur kollektiv als Klasse der rotierenden Verwertungsspirale entkommen
konnten.
Besondere Hellsichtigkeit zeichnet weder Befürworter noch Kritiker der Flexibilisierung aus. Die
Bereitschaft zahlreicher Mitmenschen, buchstäblich ihr ganzes Sein zu Markte zu tragen, übertrifft bei
weitem die Phantasien eines Ulrich Beck über die „Risikogesellschaft“. Die Kritik wiederum findet aus
dem alten Spannungsfeld zwischen Paternalismus und Sozialismus kaum heraus.

I’m only human
Einen frühen Beitrag über die Grenzen der Selbstzurichtung verfaßte der Philosoph Günther Anders
bereits in den Fünfzigern. In seinem Buch „Die Antiquiertheit des Menschen“ attackiert er den Fortschritt
als solchen, der es mit sich bringt, daß das unperfekte Subjekt angesichts der Perfektion der industriellen
Produkte erniedrigt wird.
„Es wäre ja durchaus nicht unmöglich, daß wir, die wir diese Produkte herstellen, drauf und dran sind, eine Welt zu
etablieren, mit der Schritt zu halten wir unfähig sind, und die zu ‚fassen’ die Fassungskraft, die Kapazität sowohl
unserer Phantasie wie unserer Emotionen wie unserer Verantwortung absolut überforderte. Wer weiß, vielleicht
haben wir eine solche Welt bereits etabliert.“ 31

Anders’ Versuch, die Verantwortung allen aufzubürden, wirkt moralisch löblich. Dennoch ist es vor allem
das Kapital, das Menschen mit dem gleichen Maß wie Maschinen und Produkte mißt. Die
Wiederinkraftsetzung des Menschen und vor allem der menschlichen Gesellschaft als Maßstab ist nur
gegen das Kapital denkbar.
Unter ausdrücklichem Bezug auf Anders formulierte Günter Amendt zuletzt eine viel weitreichendere
Kritik an der Ideologie der Selbstregulierung. In „No Drugs No Future“ unternimmt er den Versuch, „am
Beispiel des sogenannten Drogenproblems die Logik des neoliberalen Modernisierungsprozesses – zu
dem es, wie dessen Propagandisten auffallend oft versichern, eine Alternative nicht gibt – einmal
konsequent zu Ende zu denken.“ 32
Die Botschaft lautet hier: Wenn ihr den totalen Markt wollt und somit die totale Autonomie des
Individuums, bedeutet das auch Selbstmedikamentierung, die freie Verfügung über die eigene
Neurochemie.
„Alle Übereinkünfte über den Ort der Arbeit, die Dauer der Arbeitszeit, die vertragliche Sicherung des
Arbeitsplatzes, ja selbst das Verbot von Kinder- und Sklavenarbeit stehen zur Disposition. (...) Weil aber
Nüchternheit für immer mehr Menschen zu einem immer schwerer erträglichen Zustand wird, greifen immer mehr
Menschen zu immer mehr Hilfsmitteln, die ihnen erlauben, der Wirklichkeit zu entfliehen, sie zu verdrängen oder zu
schönen.“ 33

Widerstand schmerzt. An der bloßen Existenz schmerzt jedes Fünkchen Unflexibilität. Ohne Revolution,
ohne selbst die Aussicht darauf bleibt lediglich die Anpassung. Der Mensch verbiegt sich. Ohne Drogen
geht das nicht mehr. „Die Frage aber ist: Wie biegsam ist der Mensch? Wie beweglich ist er? Wo ist sein
speed-limit, seine Bruchstelle?“
Nach den biologischen Grenzwerten fahndeten die Exekutoren der Verwertungslogik bei ihren
Menschenversuchen in den KZs. Gerade das „Speed“-Limit, gerade der Grenzwert für die Verträglichkeit
von Aufputschmitteln, gehörte zu den großen Forschungsprojekten. 34
„Das sind die Fragen, die sich auch die Produktdesigner der Pharmaindustrie stellen auf der Suche nach einer
pharmakologischen Antwort. Denn die Entrhythmisierung des Arbeitsablaufs, die Zerschlagung gewachsener und
verinnerlichter Zeitstrukturen, wie etwa die Abschaffung von Sonn- und Feiertagen, der ständige Wechsel von
Arbeitszeit und Arbeitsort, die Auflösung sozialer Beziehungen und emotionaler Bindungen verursachen oft extreme
Gefühls- und Stimmungsschwankungen, welche die Bereitschaft zur chemischen Selbstmanipulation geradezu
herausfordern, will man nicht abgehängt werden und auf der ‚Loser’-Seite landen.“35

Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München 1980 (1956), S. 17
Günter Amendt, No Drugs No Future, Hamburg 2003, S. 13
33 ebenda, S. 21f.
34 vgl. Werner Pieper, Nazis On Speed – Drogen im 3. Reich, Löhrbach 2002
35 Amendt 2003, S. 24
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Zu günstigeren Zeiten war diese eigentlich unerträgliche ständige Spannung mit revolutionärer Stimmung
verknüpft: jeder ein Adorno’scher Ton! Ohne die explosionsartige Lösung bilden sich jedoch Krämpfe.
Durch die Abwesenheit von Umstürzen und Neugestaltung verwandelt sich die treibende Kraft der
jüngeren Entwicklung in Terror gegen den Einzelnen.

Drugs only drugs
„We get high on all types of drugs when all you really need is love to get by, just to get by“, rappt Talib
Kweli. Ist die Fremdsteuerung des Körpers einmal etabliert, ermöglichen Drogen doppelseitige chemische
Kompensation – zum einen für den realen Verlust an Lebendigkeit durch Arbeit und Konsum; zum
andern dafür, den Idealen der Verwertbarkeit nicht zu entsprechen, ihnen letztlich nicht entsprechen zu
können.
Letztere mit chemischer Hilfe angepeilte Ideale entspringen einer weiteren im Wesen protestantischen
Konzeption: der Positivliste, die alles ausschließt, was nicht ausdrücklich für gut befunden wird.
Verbindlichkeit heißt Auslese. Ein unerreichbares Maximum wird zum Standard erhoben.
Schönheit wird auf dem Markt zu Makellosigkeit, Gesundheit zu Sterilität. Jugend wird weniger in
Begriffen von Rhythmus und Begeisterung als durch die Abwesenheit von Unebenheiten, Reibungen und
schmerzhaften Erinnerungen definiert. Frauen im Verwertungsprozeß biegen ihren Körper tatsächlich oft,
bis sie brechen, bis sie mit 36 Kilogramm in der Abteilung für Ernährungsstörungen landen und vom
Arbeitgeber, dem sie gefallen wollten, fallengelassen werden. Sie werden dann in der selben Suchtklinik
behandelt wie die zahllosen Arbeitssüchtigen. Und die Alkoholiker, die das in der Mehrzahl im
Berufsleben und wegen des Berufslebens wurden.
England 1830: „Die Zunahme des Teetrinkens war zum Teil ein Ersatz für Bier, vielleicht auch für Milch. Die
Zeitgenossen – allen voran Cobbett – sahen darin einen erneuten Beweis für die Verschlechterung ihrer Lage. Tee wurde als
ärmlicher Ersatz und – zusammen mit dem zunehmenden Spirituosenkonsum – als Hinweis auf ein Bedürfnis nach
Aufputschmitteln betrachtet, verursacht durch überlange Arbeitszeit und ungenügende Ernährung.“ 36
Die rauschfreie Leistungssteigerung durch Kaffee und Zucker ist erwünscht. Wir sehen die
kettenrauchenden Fernfahrer, denen die Frau weggelaufen ist. Mit dem Einbruch der Postmoderne wurde
der Drogengebrauch auch in der Freizeit härter. Das Rollenspiel am Tage führte zu einem immer
unstillbareren Verlangen, nachts wirklich aus sich raus zu kommen. Die 70er kennen nicht nur Heroin,
sondern vor allem Amphetamine und das als „Popper“ verniedlichte hochgiftige Amylnitrat – und damit
das Leistungsprinzip außerhalb der eigentlichen Arbeit.
Der Kollaps der Körper folgt sogleich. Die Erinnerung an natürliches Empfinden ist um 1980 in weiten
Teilen der Gesellschaft verschwommen bis verschwunden – romantisierende Idyllenvorstellungen und
Schreckbilder von Katastrophen bestimmen bei Esos und Ökos die Wahrnehmung. Die künstlichen
Umgebungen und sozialen Standards überfordern und überreizen. Schreckliche Filme wie „Liquid Sky“,
die angefüllt sind mit Indifferenz, Gefühlskälte, Isolation und Zerrüttung, erinnern daran wie die
Todesdisco des amerikanischen Untergrunds.
Der aktuelle Zustand der unübersichtlichen Drogengesetzgebung wird für das selbständige Individuum
noch durch die Abwesenheit eines gesicherten Erkenntnisstands über Set und Setting, Wirkungsweise und
Rahmenbedingungen ergänzt. Das Risiko liegt beim Konsumenten, obwohl er es nicht kontrollieren kann.
Die Informationspflicht liegt gleichermaßen bei ihm, obwohl Forschung und ihre Darstellung zur Hälfte
illegal, zur Hälfte im Sinne der Hersteller verfremdet vorliegen.

Plug Me In
Als manifeste Technisierung eskalierte in der jüngeren Vergangenheit der Computer die
Verwertungsbedingungen. Daß er schnell in die Hände privater Nutzer geriet und deren Enthusiasmus
weckte, ließ anarchistische Wunschvorstellungen von der dezentralen Umkrempelung der herrschenden
Strukturen greifbar werden. Der amerikanische Sozialprediger Bob Black blieb 1981 eine einsame Stimme:
„Wir sollten mehr als skeptisch gegenüber den Versprechungen der Computermystiker sein. Sie arbeiten
wie Hunde, und wenn es nach ihnen geht, werden wir das bald auch alle.“ 37
36
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Die Hacker-Romantik, bei angeliefertem Fastfood vor den Bildschirmen die Nächte durchzumachen, ist
in weniger als zwei Jahrzehnten Tausenden von Werktätigen als Dauerbelastung auf den Hals gekommen.
Zwar sind die diesbezüglichen Exzesse der Hochphase der New Economy, als für solche Aktionen Speed
und in manchen Fällen gar Koks von der Geschäftsleitung spendiert wurde, mittlerweile weitestgehend
abgeebbt. Die Anwesenheit des für viele Berufsgruppen wichtigsten Werkzeugs, des PCs, in ihrer eigenen
Wohnung, bindet dennoch nach Feierabend und am Wochenende an die Arbeit. Und an äußerst potente
Suchtmittel, das Internet und die nur einen Klick entfernten Computerspiele.
Im Forum des Online-Magazins Telepolis wird ein Artikel über Internetsucht zerrissen. „Schlecht erfunden, die brauchen
wohl neue Patienten“, heißt es. „Alles Quatsch - ich kann mit dem Netz gut umgehen“, sagen viele andere. Ich schreibe
daraufhin, daß es bei Sucht nicht um die geht, die mit etwas umgehen können, sondern um die, die das nicht schaffen. Mir
schüttelt eine Betroffene virtuell die Hand. 38
Aus der großen Verbreitung von Netzanschlüssen erwächst gleich die nächste Verbindlichkeit. Viele
Behördenformulare gibt es nur noch als pdf-Dateien, Banken bieten zahlreiche Dienstleistungen nur noch
online an, Schülerfragen werden mit dem Verweis „irgendwo im Netz“ abgespeist. Die gelangweilte Replik
der Sachbearbeiter an die Zuspätkommer lautet: „Haben Sie denn unsere E-Mail nicht erhalten?“
Mr. Prosser sagte: „Sie hatten ja durchaus das Recht, zu geeigneter Zeit Vorschläge und Proteste zu äußern.''- „Zu
geeigneter Zeit?'' schimpfte Arthur. „Zu geeigneter Zeit? Zum erstenmal habe ich was davon gehört, als gestern ein Arbeiter
bei mir aufkreuzte. Ich fragte ihn, ob er zum Fensterputzen gekommen wäre, und er sagte, nein, er sei gekommen, um das
Haus abzureißen. Natürlich hat er mir das nicht gleich gesagt. Nein, erst hat er ein paar Fenster geputzt und auch noch fünf
Pfund dafür verlangt. Dann erst hat er's mir gesagt.'' -„Aber Mr. Dent, die Plaene lagen die letzten neun Monate im
Planungsbüro aus.'' - „O ja. Als ich davon hörte, bin ich gestern nachmittag gleich rübergegangen, um sie mir anzusehen.
Man hatte sich nicht gerade viel Mühe gemacht, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich meine, daß man's jemandem
gesagt hätte oder so.'' - „Aber die Pläne lagen aus...'' „Lagen aus? Ich mußte schließlich erst in den Keller runter...'' „Da
werden sie immer ausgehängt.'' „Mit einer Taschenlampe.'' „Tja, das Licht war wohl kaputt.'' „Die Treppe auch.'' „Aber
die Bekanntmachung haben Sie doch gefunden, oder?'' „Jaja'', sagte Arthur, „ja, das habe ich. Ganz zuunterst in einem
verschlossenen Aktenschrank in einem unbenutzten Klo, an dessen Tür stand: Vorsicht! Bissiger Leopard!“ 39
Wenige besitzen die Souveränität eines Peter Lau, der sich das beliebte Hackerschimpfwort vom DAU,
dem Dümmsten anzunehmenden User, auf die Brust heftet. "Die Technik muss sich mir anpassen, nicht
ich mich der Technik", sagt der Kulturredakteur von brand eins lapidar.
Dresden-Neustadt. Der Besitzer des Zeitschriftenladens brütet über einem Katalog, bis es ihm entfährt: "Was hamen die alle
mit den Navigationssystemen?! Wer brauchtn so'n Scheiß? Sind die alle zu blöd, 'ne Landkarte zu lesen?" (Wobei der
Trick darin besteht, daß es in vielen Autos keine Karte, sondern nur einen Navigator gibt, mit dem der Fahrer nichts
anfangen kann. Meistens gibt es jedoch weder noch und die Navigation erfolgt nach bereits bekannter Strecke oder der
deutschesten aller Methoden: Fahren nach Ausschilderung.)

Der rote Knopf
Um das Handy als weiteres Kontrollinstrument - und als konsequent spätbürgerliches – zu
veranschaulichen, hier ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Zeitpolitik.
Betrachtet man die zeitlichen Kontrollmechanismen, so zerfällt die geschichtliche Periode der
Feudalgesellschaft grob in zwei Phasen.
In der ersten wurden aus den antiken Annalen, die in meist poetischer Form konstituierende Elemente der
frühen Staaten verherrlicht hatten, präzisere und durchkomponierte Chroniken. Sie ermöglichten eine
Kontrolle der vergangenen Zeit, indem in der Art von Lebensläufen in Bewerbungsunterlagen Ereignisse
so pointiert wurden, daß eine Notwendigkeit des Status quo und gleichsam eine Legitimation für
zukünftige Ansprüche abgeleitet werden konnten. Ambitionen auf bestimmte Titel wurden durch
Vorfahren, die im Besitz des Titels gewesen waren, gerechtfertigt. Eroberungen und Erwerbungen wurden
ebenso mit historischer Zugehörigkeit der jeweiligen Gebiete zum eigenen Machtbereich begründet. Zur
Illustration sei auf die dreisprachige Regierungserklärung des Perserkönigs Dareios I. (die BehistunInschrift) verwiesen, in der Landnahme als Aufstandsbekämpfung dargestellt wurde. Bis heute sind
38
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Nationalismen sehr erfindungsfreudig im Herbeischreiben von ethnischen Verwandten in Regionen, die
zur Annexion ausersehen wurden.
Da also der Rahmen für zukünftiges Handeln durch die Produktion von Vergangenheit abgesteckt werden
konnte, wuchsen die Chroniken stetig an, um über längere Ahnengalerien, weitreichendere
Territorialansprüche und die gewichtigeren – meist religiösen – Argumente als rivalisierende Herrscher zu
verfügen. Zur Erzeugung von Allianzen wurde gemeinsame Geschichte geschrieben, so wurde der
Alexandermythos in der Kreuzzugspropaganda zu einer europäischen Angelegenheit, zur Grundlage der
Vorstellung einer völkerübergreifenden zivilisatorischen Mission.
In die zweite Phase der feudalen Zeitpolitik fiel das stärkere innenpolitische Engagement lokaler
Herrschaftsstrukturen, die weiterhin sehr eng mit den religiösen Hierarchien verflochten waren. Hier
rückte nun der Kalender in den Mittelpunkt der zeitlichen Kontrolle und damit erstmals die nahe Zukunft.
Mit der Genauigkeit von Tagen wurden die zu leistende Fronarbeit, der verlangte Waffendienst und die
religiösen Pflichten gerastert. Die landwirtschaftliche Tätigkeit kam durch die Nähe zum natürlichen
Jahresverlauf weitgehend ohne Kalender aus – er war erst jetzt wichtig, um Tätigkeiten abrechnen zu
können, die direkt für den Feudalherren oder die religiöse Struktur auszuüben waren.
Zum manipulativen Element wurde der Umstand, daß der astronomisch und mathematisch ungebildeten
bäuerlichen Bevölkerung die Veränderungen am Kalender, namentlich die Schalttage, mit nötig
gewordenen Anpassungen begründet werden konnten. So entstand zusätzliche Fronarbeitszeit, der
Kalender wurde zum Mittel der Verlängerung der Jahresarbeitszeit. Einzelne Tage fielen zunächst nicht
ins Gewicht, erst ihre Häufung begann, die Bauern und zunehmend auch die kritischen Gelehrten – wie
beispielsweise Francis Bacon - zu besorgen.
Der natürliche Jahresablauf stimmte bald offenkundig nicht mehr mit dem kalendarischen überein. Für
den mittelalterlichen Menschen, dessen Weltbild aufs innigste mit Sternbildern und religiösen Festen
verwoben war, schien alles aus den Fugen zu geraten. Als der Verdacht sich erhärtete, daß diese
Zeitverschiebung zur Bereicherung der feudalen Klasse gedient hatte, kam es ab dem 15. Jahrhundert
immer wieder zu Erhebungen. Mehrere Male wurde daraufhin von kirchlicher Seite eine
Kalenderkorrektur veranlaßt. Die damit beauftragten Gelehrten wurden jedesmal schnell umgebracht.
Erst als auf dem Höhepunkt der Empörung die Kalenderkritik sich mit der protestantischen,
frühbürgerlichen Erhebung verband und der katholische König Frankreichs dafür angeprangert wurde,
den Bauern Zeit zu stehlen, indem er 1564 den Jahresanfang von Ostern auf den 1. Januar vorverlegte,
wurde eine erfolgreiche Kalenderreform durchgeführt. Der Startschuß für den gregorianischen Kalender
bestand denn auch in der Streichung von zehn Tagen, was allgemein als Zeiterlaß und vollständige
Rücknahme des Zeitdiebstahls akzeptiert wurde. 40
Das nun bereits relativ mächtige Bürgertum begann ein starkes Interesse für die genauere Zeitmessung zu
entwickeln. Entsprechend der zunächst stärker moralisch-religiösen Ausrichtung der protestantischen
Weltanschauung gaben die verbesserten Turmuhren vor allem die genauen Gebetsstunden und in
manchen Gegenden die sittlichen Zeiten für weitere Elemente des Tagesablaufs vor. Schon mit
Aufkommen des Manufakturwesens, spätestens aber in den ersten Fabriken wurden die bürgerlichen
Eigentümer jedoch selbst zu Zeitherrschern. Die Werksuhr bestimmte Anfang und Ende des Arbeitstages,
der sich somit durch Manipulationen am Uhrwerk verlängern ließ. Die aufkommenden Taschenuhren, ja
selbst die Kenntnis der Zeitmessung waren den Arbeitern verboten. Mit Kündigung und Züchtigung
wurde auf Gespräche über die Uhrzeit reagiert. 41
Die aufkommende Gewerkschaftsbewegung erhob den Besitz von Taschenuhren zu einem Recht. Auch
hier hatte der sinnlich zu lang empfundene Arbeitstag den Ausschlag für zahlreiche Revolten gegeben.
Ähnlich wie die Bürger im Aufstieg zur Macht versuchten die Arbeiter nun jedoch nicht, die Zeitkontrolle
zu überwinden, sondern sie bestanden auf verbindlichen Arbeitszeiten und der Möglichkeit für jedermann,
diese zu kontrollieren. Später, als die erste Welle proletarischer Erhebungen abgeprallt war, ging es nur
mehr um die genaue Menge an zu leistenden Überstunden.
Heute können wir die Verschärfung der spätbürgerlichen Zeit beobachten. Viele Menschen tragen keine
Uhren mehr, auch öffentliche Uhren verlieren an Bedeutung. Mit dem Mobiltelefon verbreitet sich ein
Gerät, das nur als Gimmick auch die Zeit anzeigt. Arbeitszeit ergibt sich aus der Routine, aus den Radiound Fernsehansagen, aus der Zeitanzeige des Computers. Vor allem aber ist sie nunmehr durch die
ständige Erreichbarkeit des Werktätigen oder Subunternehmers mit einem einzigen Anruf verlängerbar.
Der Angerufene kehrt auf der Autobahn um, setzt sich zu Hause nochmals an den Rechner oder
vgl. Heribert Illig, Wer hat an der Uhr gedreht?, München 1999, S. 34f
vgl. hierzu Thompson, Plebeische Kultur und moralische Ökonomie, Frankfurt am Main/Berlin 1980,
S. 46-62.
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unterbricht seine Mittagspause. Diese Willkür kann in einer wachsenden Zahl von Berufsfeldern nahezu
jederzeit jedwede andere Tätigkeit unterbrechen, unabhängig von ihrem persönlichen Wert oder ihrer
möglicherweise biologischen Notwendigkeit.
Die Lehrerin wundert sich: „Früher fuhren die Kinder auf Klassenfahrt und waren froh, aus dem Alltag und der Familie
rauszukommen. Heute rufen sie manchmal mehrmals täglich mit dem Handy zu Hause an.“
Heute lassen wir uns also damit täuschen, daß die beinahe obligatorische Benutzung des Mobiltelefons als
freie Entscheidung eines souveränen Individuums dargestellt wird, meist mit dem Verweis darauf, daß ja
offenbar niemand dazu gezwungen werden müsse, sich ein Handy zu kaufen, sondern die Masse der
Bevölkerung höchst begeistert danach greift. Das kritische Bauteil an den kleinen Elektronikwundern ist
die Ausschalttaste, die natürlich jeder jederzeit drücken kann.
Praktisch sind auf öffentlichen Toiletten Menschen dabei zu bewundern, wie sie wichtige Gespräche
entgegennehmen. Mehr noch, die Anrufer verbitten es sich sogar, den Eindruck zu bekommen, den
Angerufenen bei etwas unterbrochen zu haben.

Karl Marx and History
In der Zusammenschau verlagert die gegenwärtige Phase der Modernisierung nach und nach sämtliche
Verantwortung ins Individuum, erzieht es dabei im besten Fall zu einem aktiven Marktteilnehmer und
Staatsbürger, zerstört im häufigeren Fall Motivation und soziale Bindungen. Die forcierte Gleichschaltung
des Menschen mit der Subjektform stößt an Grenzen, die nach Veränderungen in der Keimbahn
verlangen. Wenn Wettbewerb und Autonomie dem Menschen so fremd sind, der Markt jedoch als das
vernünftigste Wirtschaftssystem angesehen wird, braucht es neue Menschen. Mächtig sind die Trends, sich
so glatt operieren zu lassen, sich so kunstzubräunen, solche Kleidung zu tragen und solche
Maskengesichter zur Schau zu tragen, wie die nachbearbeiteten Magazinfotos es von Menschen zeigen.
Keine Marotte ist auch die in den Romanen Houellebecqs diskutierte Übertragung von Marktkriterien auf
sexuelle Beziehungen, besonders auf ihre Anbahnung. Auch hier bedeutet Verbindlichkeit Selektion.
Der so erzeugte anhaltende Ausnahmezustand ruft wachsende Kritik hervor. Das wäre sehr schön, wenn
diese nicht in aller Regel deutlich rückwärtsgewandt oder stark im Marktdenken gefangen daherkäme.
Die „aktiven Agenten sozialer Werte“, die die Sozialwissenschaften und Ethnologen gern als Gegenbild
zum passiven Betroffenen von Entwicklungen zeichnen, brauchen dennoch eine Chance. Erwarte ich
angesichts ihrer beschriebenen Ausgrenzung, der Beschimpfung und Verdrängung tatsächlich, daß sie
diese Veränderungen mitgestalten? Mute ich den Unflexiblen nicht einfach nur eine andere Version
derselben Flexibilitäts-Propaganda zu, wenn ich von ihnen ein Eingeständnis von Mitschuld oder
zumindest Mitverantwortung an ihrer Lage hören will?
Konjugation: Flexible Dinge sind wie flexible Menschen besonders biegsam. Sie können viel stärker gebeugt werden, bevor sie
brechen. In der Grammatik heißt die Beugung von Verben Konjugation. Einmal gebeugt, ist man finit geworden, also fertig.
Herrje, sie können dich bis ins Plusquamperfekt hinabbeugen: Dann bist du sozusagen schon lange durch!
Ein Akt des Widerstandes besteht darin, infinit zu bleiben, unfertig - dann werden die Beuger mit unschönen Bezeichnungen
aufwarten: störrisch, verstockt, beratungsresistent, Blockierer, Betonkopf, Fundamentalist, Leistungsverweigerer.
Die revolutionäre Perspektive besteht natürlich in der Expansion, der Streckung.
Weitaus beängstigender sind jedoch die deutlich ins Mittelalter zielenden Verweigerungshaltungen, die vor
allem in den globalisierungskritischen und natürlich in den offen rechtsradikalen Diskursen zu Hause sind,
jedoch immer weit über diese hinausgreifen.
Die Unmöglichkeit der Anpassung wird nicht zu einem Argument für die Überwindung der
kapitalistischen Ordnung in Richtung einer weiterentwickelten Gesellschaft der kollektiven Aneignung,
sondern sie verstärkt die in ihrer Essenz immer noch feudalen Ressentiments gegen die Moderne. Statt
über die bürgerliche Individualisierung hinauszuzielen in eine „freie Assoziation freier Produzenten“, wie
sie Marx vorschwebte, wird zur Rückkehr ins Stammeskollektiv und in die Volksgemeinschaft getrommelt.
Der verklärte Blick in die islamische Welt, der angesichts der stärker werdenden Solidarisierung mit ihr
gegen die bürgerlichen Mächte gut einstudiert ist, produziert ein Gegenbild einer zinsfreien und
naturnahen Ständegesellschaft ohne manifeste Sexualität und mit versteckten statt offenen Konflikten.
Auch Talib Kweli meint im erwähnten Song mit ‚love’ Allahs Liebe.
In der linken Diskussion lebt die rückwärtige Tendenz zum Teil davon, daß zu Recht bezweifelt werden
darf, ob zunächst sämtliche Gemeinschaften sich in autonome Individuen auflösen müssen, bevor der
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Weg für eine kommunistische Assoziation frei wäre. Die oben beschriebenen Deformierungen des
Subjekts, das nach Perfektion strebt und diese nicht erreichen kann, sprechen dagegen.
Dennoch sei als meines Erachtens vernünftigster Beitrag zur Flexibilisierungsdebatte abschließend noch
einmal ausführlich Justus Wertmüller zitiert:
"Kommunisten verweisen seit einem guten Jahrhundert mit Recht darauf, daß obwohl diese Welt imstande wäre,
allen ihren Bewohnern ein angenehmes Leben bei größtmöglicher Reduzierung und tendenzieller Abschaffung der
gesellschaftlich notwendigen Arbeit zu bieten, sie für unendlich viele Menschen nach einem unerträglichen Leben
den vorzeitigen Tod bereithält - das trennt sie von allen Bürgern, auch von den Liberalen.
Was Kommunisten und Liberale verbindet, ist die konstitutive Abneigung gegen den Staat als Zurichtungsanstalt
und Agentur der Gleichmacherei. Sie weigern sich nämlich entschieden, als Organisatoren der Volkswohlfahrt
aufzutreten und in der Art von Hamas das zum Überleben Notwendige als Almosen und Loyalitätsprämie im Tausch
gegen volksgemeinschaftliche Demut darzureichen oder den Massen die eherne Reisschüssel in der Volkskommune
als Gegenleistung für Plackerei und Unterwerfung gütigst zukommen zu lassen wie im kulturrevolutionären China.
(...)
Kommunisten, die jede Form der Gleichheit außer den gleichen Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum
bekämpfen, haben daher eine hohe Meinung von den Errungenschaften der kapitalistischen Welt und meinen damit
die Entfaltung der Produktivkräfte in jenem umfassenden Sinne, wie sie schon von Marx pointiert wurde: als
Entwicklung der materiellen Voraussetzungen für allgemeinen Luxus unter nicht-kapitalförmigen
Produktionsverhältnissen, aber eben auch als Entwicklung der Fähigkeit, genießen zu können, die wiederum
Voraussetzung für Luxus ist und ohne die im Kapitalismus meist schmerzhaft vollzogene Individualisierung nicht
denkbar ist.
Die kapitale Subjektform, unter der das Individuum befaßt ist, ist einerseits Inbegriff der Zumutungen, die das
falsche Produktionsverhältnis für den Einzelnen bereithält und die er an sich selbst vollziehen muß, hält aber doch
das Versprechen bereit, über die Beschränkungen seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Erziehung, seiner
Gewohnheiten hinauszuwachsen.
Daß das Kapital genauso wie die Subjektform, die es konstituiert, dieses Versprechen unmittelbar zugleich Tag für
Tag dementieren muß, indem es das Individuum faktisch im Vollzug des Immergleichen festbannt, darin liegt für
Kommunisten der Angelpunkt der Kritik am Kapital: Nicht, daß es Vergnügen produziert, sondern daß es das
Vergnügen mit Verzicht und Versagung durchtränkt, werfen sie ihm vor." 42

Die Moderne ist verteidigungswürdig. Die Diskrepanz zwischen ihren Möglichkeiten und ihrer Realität
fällt eben wegen der enormen Möglichkeiten so sehr auf. Handys ermöglichen tatsächlich
Ortsunabhängigkeit, Computer ermöglichen produktive Autonomie – was die Tragik so groß macht.
Wichtig scheint, nicht die moderne Entwicklung per se anzugreifen – was gern gehört wird und ständig
geschieht – sondern ihre gesellschaftliche Aneignung. An Pornographie ist nicht die deutliche Darstellung
erregter Geschlechtlichkeit problematisch, sondern die mitschwingende Abbildung von Herrschaft und
Unterwerfung. HipHop wirkt abzüglich seiner erschreckenden Reproduktion kapitalistischer bis tribaler
Werte als höcht emanzipative Form. In der bürgerlichen Welt wohnen bereits Keime nachbürgerlichen
Lebens. Je größer die sichtbaren Vorzüge und je größer gleichzeitig die damit verbundenen Widrigkeiten,
desto manifester Möglichkeit und Notwendigkeit der Überwindung.
(gekürzt erschienen in Jungle World 29/04, die Zwischenüberschriften sind Songtitel von Tocotronic, Human League, den
Inchtabokatables, Add (N) To (X), Jan Delay und Randy.)

42

Wertmüller a.a.O.
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GRÜNER WIRD’S NICHT.
Ich stand an der Straße, jemand sprach mich an. Es sei jetzt die Zeit und ich wär nun dran. „Dran womit? Zeit wofür?“ –
„Für die Frage der Zukunft, sie beginnt für dich hier.“ Zum Teufel, wer bist du, hab ich mich gefragt. „Vielleicht ja der
Teufel“, hat er lächelnd gesagt. „Zu guter Letzt, meine Wahl fiel auf dich. Dreh und wende dich, es gibt kein Zurück. Gib
Gitarre und Seele, erhalte ein Stück, jedes Stück, das du willst, kaufe dein Glück. Ob es Ruhm, Geld oder Unabhängigkeit
bist – du brauchst nichts zu ändern, von dem, was du bist. Spiel mit für mich, für meine Welt. Sie ist dort ganz oben, sie ist
die, die zählt. Du hast drei Tage zum Überlegen Zeit, drei Tage zum Prüfen Gelegenheit. Lass mich sprechen, durch dich,
durch dein Symbol! Lebe in Sicherheit, werde Idol!“
Er verschwand, wie er gekommen war, ließ mich auf Bergen von Fragen da. Fragen, die ich auch teilen muss, nur gemeinsam
entsteht ein starker Entschluss.
Tag 1: Jens verlangt, standhaft zu sein: Gold, Ideal, Blech, Glamour und Schein...
Niemand bestreitet die Notwendigkeit der Freigabe von THC für medizinische Zwecke.
Robert Anton Wilson notiert: „Meine Schmerzmittel sind Ibuprofen – empfohlen von meiner Tochter –
und Cannabis, empfohlen (aber nicht, Gott behüte, „verschrieben“) von meinem Arzt, zu beziehen von
der Women’s Alliance for Medical Marijuana. Als Tinktur stillt es den Schmerz sehr schnell, oft in weniger
als einer Viertelstunde, haut mich aber auch oft völlig um und lässt mich nicht arbeiten. Es macht mich
überhaupt nicht high.
Als Keks macht es mich sehr wohl high und erlaubt mir, nein, ermutigt mich zu arbeiten, aber es stillt den
Schmerz viel langsamer, in bis zu zwei Stunden.“
Dass legale Drogenproduzenten auch weniger Dreck in die Botanik kippen würden, wissen wir hoffentlich
bald alle aus Werner Piepers „Dope Pollution“. Es ist nicht ganz so: „Wenn ich im Wald mal einen
hasche, belaste ich die Umwelt schließlich nur mit Asche.“ Aus dem unschuldigen Naturpflänzchen ist
eine verbreitete Monokultur geworden, aus dem klassischen Piece das hochgezüchtete
Supergranatenskunk.
Legalität hat also nicht nur Nachteile, wenn sie angemessen dosiert wird.
Aber: wenn ihr so viele Antworten habt, hätte ich da trotzdem noch ein paar Fragen.
Die erste hat Howard Marks im Sommer 2000 gestellt, als er auf einer Goa-Party im Dresdner Kühlhaus
nach einer Lesung aus „Mr. Nice“ mit dem Publikum diskutierte. Ein Hanf-Aktivist fragte ihn, wie denn
nun die Kiffer gegen das Verbot zu mobilisieren seien. Howard Marks schaute ihn einen Moment an und
fragte dann sehr langsam zurück: „Organizing potheads?“
(Währenddessen rauchte die Security backstage sein Dope weg, weil er es dafür freigegeben hatte; die
zweitlässigsten Aufpasser, die mir bisher begegnet sind, nach der Stagesecurity beim ansonsten ja
mittlerweile recht ordnungswahnsinnigen Finkenbach-Festival. Die herumsitzenden und kiffenden
Wachleute kauften uns von unserem Bücherstand alle greifbaren Exemplare von Bob Blacks „Die
Abschaffung der Arbeit“ ab.)
Lange Zeit erholte sich die Menschheit nicht von ihrer Befreiung.
The Wunder of Legalisierung!
Legalität ist nicht das Problem, das wir mit Alkohol haben: nicht die Qualität der Substanz, ihre
Verfügbarkeit oder die Informationsfreiheit. Gibt’s überall, ist genau das Zeug drin, schmeckt – und jeder
darf drüber reden.
Was fehlt, ist zum einen eine Drogenkultur. Die Drogenkultur wurde in der breiten Masse von den
Alkoholheads sauber übernommen. Old red eyes is back. Es kommt zum Kampfkiffen. Allenthalben wird
jemand unter den Tisch gekifft. Red from the night before the night before. Am coolsten ist auch hier derjenige,
bei dem gar nichts passiert. They’re only red from all the tears that you should have shed. Über die typischen
lustigen Bemerkungen wird dann nicht mehr aus Spaß gelacht, sondern der Bemerkende wird ausgelacht,
weil er seine Breitheit geoutet hat. And when you look into these eyes I hope you realize they can never be blue.
Was zum zweiten fehlt, fiel mir nicht lange nach dem erleuchtenden Howard-Marks-Erlebnis auf, als ich
als Chefredakteur der sachsenweiten Jugendzeitschrift SPIEßER eine länger geplante Drogenbeilage
basteln wollte. Mitten in die Vorbereitung kam die Nachricht aus der Akquise, dass die Beilage vom
Gesundheitsministerium bezahlt werden würde. Was die thematischen Möglichkeiten im Grunde auf
reines Lügen beschränkte.
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Später folgte die noch bessere Meldung, dass wir eine ganzseitige Anzeige des Landeskriminalamtes
geschaltet bekämen. Damit wäre also auch egal gewesen, was in der Beilage gestanden hätte.
Ich fiel in eine tiefe Krise, in die ich nie wieder fallen mag, weshalb ich mich von Publikationen mit solch
mächtigen externen Entscheidern lieber fernhalte.
Schließlich beschloss ich, aus der Drogenbeilage eine Suchtbeilage zu machen und besuchte die
entsprechenden Fachleute und Kliniken. Hier ging es erwartungsgemäß nur am Rande um Drogen,
sondern viel mehr um Magersucht, allgemeine Ernährungsstörungen, Spielsucht, Arbeitssucht – um die
verzweifelten Versuche von Menschen, den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.
Das ist ein völlig legales Thema, über das niemand redet. Suchtaufklärung, die klarstellt, warum bestimmte
Gesellschaften bestimmte Süchte produzieren.
Wir wissen nicht mal immer, wonach wir süchtig sind. Vorgeblich zwanghafte XTC-Konsumenten
wurden längst vom Handel auf Speed umgestellt. Näher an den europäischen Ostgrenzen, werden die
schmusebedürftigen E-Heads mit tschechischem Pervitin, genannt Crystal, zu wachen, paranoiden,
aggressiven Faschisten herangezüchtet. Was einem die Sucht alles vorgaukeln kann…
Wer die sanfte Cannabisnutzung durch einen Vaporizer probiert, mag feststellen, dass er unbefriedigt
bleibt, weil er längst Nikotinjunkie geworden ist. Weil er den heißen Dampf voller Chemiereste in der
Lunge braucht.
Die Sekundärsüchte, für die einen THC empfänglich macht, können irgendwann ihr Eigenleben führen:
Zucker, flackernde Bildschirme, Verschwörungstheorien.
Tag 2: Nick sorgt sich um meinen Grips: ja, zum Ausbau der Villa bekäme ich Tips.
Wenn es immer heißt, die Fundamentalisten würden „Ausverkauf!“ brüllen, muss man sich das in etwa so
vorstellen: AUSVERKAUF! AUSVERKAUF! Subkultur billig abzugeben!
Fickt die Arbeitsplätze, den Markt und die Steuern! GRÜNER WIRD’S NICHT
Nicht noch eine inkorporierte Subkultur, Mann! GRÜNER WIRD’S NICHT
Meine Augen sind zu rot, um mit der Industrie zu liebäugeln.
Ihr klaut den Leuten auch noch die Jugend. Nicht mal das ist uns noch geblieben. Es gibt ein Ghetto für
Jugendliche, ein Zeitghetto, zwischen 12 und 20 darf jeder ein bisschen austicken und den Mund voll
nehmen, ein bisschen auf die Pauke hauen, danach ist dann aber bitte irgendwann mal Ruhe, es wird sich
jetzt bitte gepflegt und um einen Platz im Bienenkorb bemüht, und zwar freiwillig, man ist der
Gesellschaft ja auch lange genug zur Last gefallen. Auch die Teeny-Revolte ist mittlerweile in euren
großen Okay-Salat gewandert. Es gibt nämlich diesen Alternativ-Kanal, aber das ist gar kein AlternativKanal, das ist nur der Ableger des großen Okay-TV. Da darf man noch ein bisschen mehr ausflippen, und
tut es dadurch noch viel weniger. Schaut euch dieses tolle Video an, in dem sie Steine werfen und auf die
Straße gehen, dann braucht ihr das selber nicht mehr zu machen. Ihr seid praktisch schon cool, wenn ihr
nur einfach diesen Sender schaut, ihr werdet wie der nette, blöde Futurama-Fry die Welt retten, weil ihr
vorm Fernseher rumhängt.
Hört sich an wie immer das alte Symbol, doch die Bedeutung ist eine andere wohl. GRÜNER WIRD’S
NICHT
Sagt Kai an Tag 3: Ob ich nicht auf dem Stand der Dinge sei? Ja, ja, es gibt Dinge mit speziellem Gehalt, doch dieses hat
nicht mehr die alte Gestalt. Rebellion? Aufruhr? Schocken? Kuck doch mal, wie dieses Stadion rockt!
Vor einer Ewigkeit hatten VSQ Vorbilder gehabt. Aus einer Explosion der Langeweile war in kulturellen
Randzonen der modernen Welt immer mal wieder eine Platte entstanden, die zwar noch nicht ausgereift
schien, aber in beherzter Weise stilistische Grenzen niedergerissen hatte.
In ungläubiger Verehrung hatte Der Mot zum Beispiel dem brachialen Industrial-Hip-Hop auf „Friendly
Fascism“ gelauscht, den die kalifornische Politband Consolidated aus entlegenen und völlig
widersprüchlichen Klangwelten zusammengeschraubt hatte. Knarzen und Klirren auf treibendem
Dröhnen und Grummeln. Samples von ihren Live-Auftritten, sowas wie Podiumsdiskussionen mit
Slamdancing. Mahnende Stimmen, flammende Aufrufe, beklemmende Vergleiche, fiese College-RockParodien, fette Jazz-Bassläufe. WER KONNTE DAZU SCHON VIELLEICHT SAGEN?
Dazu schon noch, dat jink, die gezogenen Kreise waren noch sehr eng. Aber Consolidated selbst hatten
irgendwann begonnen zu murksen. In dem Moment, in dem sie es hätten durchziehen müssen, gab es
plötzlich berechenbaren EBM-Rock, der nebenbei auf MTV laufen konnte. Die barocke Sexaufklärung
mutierte zu politisch oberkorrekter Anti-Pornographie-Propaganda, der Kampfgeist verschlammte zu
Überlebens-Parolen, die Songs wurden austauschbar. Dat jink schon.
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Dann der finnische Totalcrossover von Waltari. Hier hatte zunächst auch alles überhaupt nicht und völlig
zusammengepasst: Lappland-Folklore, Deathmetal, Funkrock-Crossover, 80er-Jahre-Pop, Rap, Techno.
„So Fine!“ war hier die Platte vorher gewesen, aus der es hätte hervorgehen können. Tat es aber nicht. PopVideos, Festival-Auftritte und die dazu passenden Soundtracks hatten die fast folgerichtige nächste Stufe
gebildet. FRESSE IN DIE KAMERA. Wieder nichts.
Immer und immer wieder. Hoffnungsvolle Bands verschwanden einfach oder wurden Teil der
Radiobeschallung. Es wurde immer unmöglicher, auf diese Musik als Einfluß zu verweisen, denn in dem
Moment, wo die Anregungen aufgegriffen werden konnten, wo es die Platten zu kaufen gab, wo es
Interviews zu lesen gab, hatte die wundersame Verwandlung stattgefunden und der Link führte
geradewegs in das Mainstream-Universum und nicht mehr heraus. FRESSE IN DIE KAMERA.
Erst hatte sich Der Mot mit „seiner“ Band im Rücken und im globalen Verbund mit den kulturellen
Vorbildern in einer Front sehen können, die von der Langeweile zusammengeschweißt worden war.
Nachdem immer mehr vermeintliche Verbündete abgesprungen waren und es allmählich peinlich
geworden war, sie mal gut gefunden zu haben, stellte sich Der Mot vor noch nicht allzu langer Zeit die
Frage, ob außer ihm wirklich jemand diesen Anspruch gehabt hatte, Löcher in die Welt zu reißen
ob nicht bloß zufällig ein paar Versprengte mit allen Mitteln versucht hatten, auf sich aufmerksam zu
machen
ob es letztlich überhaupt machbar erscheinen konnte, eine Ausdrucksform zu finden, die nicht sofort und
zwangsläufig korrumpiert werden würde
ob VSQ nicht ähnlich funktionierte
Oh. Böser Gedanke. Böse Folgen: Der Mot begann, es abzuklopfen. Diese Typen, deren Motivation, in so
einem publikumsfeindlichen Avantgarde-Haufen mitzuspielen, nie ganz durchsichtig gewesen war – Musik
machten sie ja, virtuos, durchgeknallt, die Linie brechend. Aber die Ideen lieferte ausschließlich er himself,
oder nicht?
Mit vorhersehbarem Ausgang stellte er seine Band auf die Probe. Er schlug durchaus noch coole
lupenreine Country-Gigs vor, wie sie die Amerikaner von Ween vorgemacht hatten. Er schlug ein
lupenreines Popkonzert vor, bei dem sie frische, flinke Songs mit angesagten Beats im 3-Minuten-Takt
abfeuerten, keine merkliche Dissonanz, kein Zuschauer-Diss und DIE FRESSE IN DIE KAMERA.
Es war ihr Hitparadengang. Allenthalben wurde gelobt, dass sie ja auch richtig Musik machen könnten
(=dass es ja umsatzträchtig sein könnte bzw. dass es ja nicht mehr kratzte und verstörte). Die Gigs
„davor“ galten nunmehr als cool, aber als (hoffentlich) abgeschlossene Reifungsperiode.
Die Band hatte sich gegen die Verchartung nicht eine Sekunde gesträubt. Sie hatten ein paar StandardFloskeln von sich gegeben, mit denen sie sich gegen einen Ausverkauf verwahrten, der weder das Problem
war, noch hätte jetzt noch verhindert werden können. FRESSE IN DIE KAMERA.
Seine Musikerkollegen hatten ihn nicht einmal gefragt, warum er den musikalischen Kurs so abrupt
gewechselt hatte. Sie hatten nicht zugeben wollen, dass sie es gar nicht mitentschieden hatten und sie
wollten ihn auch nicht wieder von dieser Idee abbringen, ihre FRESSEN nicht von der KAMERA
entfernen.
Und nun, hm, tja, das hatte er schon immer machen wollen. Das war die Ausgangsposition: Eine als
endlich erwachsen geltende Band, die massiv verkauft, gehört und gesehen wird, liefert ein lang
angekündigtes Album ab, das sie alle hören müssten, von dem jede Zeile und jede Note seziert werden
würde – was für eine Gelegenheit, ihnen einen solchen Brecher zu kredenzen, ihnen vornerum und
hintenrum das gesamte bekannte Universum hineinzuhelfen.
Es ist gut, es an dem Bagger und der Erde auszulassen, gerade jetzt gibt es richtigen Widerstand in der
Wand, kein Mensch würde das ertragen. Sie haben zu allem vielleicht und mal sehn sagen können, sie
haben ihre FRESSE IN DER KAMERA sehen wollen oder die Fresse von jemandem, den sie cool
finden. Sie alle hatten sich „Matrix“ einfach nur so reingepfiffen und keinem war dabei aufgegangen, dass
er gemeint war, dass jeder der Befreier sein kann, dass Rage Against The Machine ihn im Abspann
anbrüllten, endlich aufzuwachen. Beim Abspann zieht man sich aber schon an und überlegt, wann die
Bahn kommt, weil man morgen früh raus muss. Das alles ist doch nur zur Unterhaltung gedacht, was
kann ich dafür, wenn ihr daraus ein Drama macht.
Hört sich an wie immer das alte Symbol, doch die Bedeutung ist eine andere wohl.
Es war eine gewisse Verbissenheit in die Art eingeflossen, mit der er zu ignorieren versuchte, dass er hier
totalen Quatsch machte.
Irgendwann legalisiert wird das Plattkiffen, das Wegknallen, das Breitmachen und Komaeimern, das
Birnenmus und die Totale Dröhnung. Höher, schneller, weiter – drei Schachteln am Tag, jetzt mit neuen
Geschmacksrichtungen und noch höherer grafischer Auflösung.
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For extra fun, take more than one Take an extra carton of coke!
Bezahlen Sie jetzt und hören Sie nie wieder damit auf. Wir beschaffen die Scheiße von überallher und
machen euch immer noch breiter. Aber grüner wird’s nicht: Nichts ist praktischer für eine herrschende
Struktur, wenn ihre Gegner sich sozial und psychisch selbst entsorgen.
Weiterhin verboten bleibt das gepflegte gelegentliche Tuning, das gute Zeug, das einen subtil durch die
Hintertür auf dumme Gedanken bringt. Was ist das auch für eine Arbeitsrasse, die Spaß am Sex hat?
Dann war folgenlose, unbeschwerte Lust wirklich der Sündenfall. Tu nicht gut! Tauge nichts! Renegades
in this Atomic Age to uplift the consciousness of the entire fucking world. Das ist aber nicht dasselbe.
Kokser: „Alles dreht sich um mich.“
Kiffer: „Um mich auch.“
Der Teufel hat sich seither nicht mehr gezeigt. Die Gitarre klingt nicht viel besser.
Und ich bleib der Pointenvergesser.
„Alle nur zu amüsiern / heißt, sie hinters Licht zu führn“.
Baby: Law’s what you make it. Wessen Gesetz ist es denn? Welche Garantien werden von wem gegeben?
Wo fährt der Zug denn hin?
Wie legal hätten wir es denn gern? Soll es so legal sein wie die Gewerkschaften? So legal wie das
Gesundheitswesen? So legal wie der Sozialismus?
Warum halte ich mich an Gesetze? In meinem heimatlichen heidnischen Harzrandstädtchen sagt man:
Wozu hab ich zwei Augen? Wenn ich glauben sollte, was ich lese, würde eins genügen.
Marge Simpson seufzt im Angesicht der zehn Anwälte von Mr. Burns: „Leute wie wir können sich
Gerechtigkeit nicht leisten.“
GRÜNER WIRD’S NICHT
Hört sich an wie immer das alte Symbol, doch die Bedeutung ist eine andere wohl.
(Live vorgetragen auf der Hanfparade 2003.
Samples aus den Songs „Schorsch und der Teufel“ von den Goldenen Zitronen, „Old Red Eyes is Back“ von The Beautiful South,
„Grüne Brille“ von Dynamite Deluxe, „Kintopp“ von Keimzeit und „Michi gegen die Gesellschaft“ von den Fantastischen Vier, aus
den Büchern „The Thing That Ate The Constitution“ von Robert Anton Wilson und „Fresse in die Kamera“ von Daniel Kulla sowie
aus einer Coca-Cola-Werbung von 1965.)
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Nationale gegen Drogenfreunde: Für die heutige Sitzung des Sächsischen Landtags hatte sich die NPD etwas Tolles
ausgedacht: sie setzte das Thema "Schöner leben ohne Drogen" auf die Tagesordnung - in klangvoller Anlehnung an den
Slogan "Schöner Leben ohne Nazis", unlängst als T-Shirt-Aufdruck zur Schau gestellt von der (parteilosen) PDSAbgeordneten Julia Bonk, und wohl auch der Kampagne "Schöner leben ohne Naziläden". However, Astrid GüntherSchmidt von den Grünen brachte es auf den Punkt: "Mir sind 100 bekiffte Demokraten lieber als ein besoffener Nazi".
Mein Gras ist wichtiger als Deutschland! (Weblog Rencontre, 11.11.04) 43
„Viele von uns kennen aus den alten Märchen die Hanfseile, den Hanfkittel, und trotzdem ist es den USA gelungen, Hanf
auch in Europa zu Teufelszeug zu erklären. Das wollen wir nicht mitmachen.“ (Hans-Christian Ströbele auf der
Hanfparade 2004) 44

THE DRUGS DO WORK.
Rauschgiftbekämpfung ist deutsche Wertarbeit.
Der Unterschiede einebnende und Begriffe verwischende antiimperialistische Zeitgeist deutet immer neue
vermeintliche Übel der Welt als Folge der amerikanischen „Weltherrschaft“, gleichzeitig können deutsche
Ideologen auf ein Repertoire jahrzehntelang gepflegter Verknüpfungen zurückgreifen, die sich nun als
veritable Denkfallen aufspannen lassen. Zu diesen Klassikern zählt der Vorwurf, die „christlichen Spießer
in Amerika“ hätten den „Völkern der Welt“, besonders den mittlerweile angeblich liberaleren Deutschen,
ihre mittelalterliche Drogenpolitik aufgezwungen. Die Rollen projektiv vertauscht, werden die sich über
Oktoberfest und Biermeilen definierenden Deutschen mit ihren nur wenigen Werner Piepers zu
Lernfähigkeit anmahnenden Aufklärern gegenüber den Berkeley beherbergenden US-Amerikanern mit
ihren eben nicht ganz so wenigen Anslingers, typisch beim sich längst als besseren Amerikaner fühlenden
Mathias Bröckers. Die Staatsgefängnisse vor allem der Clinton-Ära als Verdrängung eines handfesten
Konfliktes um Selbstbestimmung und eine mittlerweile veränderte Außenpolitik wahrzunehmen, scheint
in der hiesigen Vorstellungswelt schwer möglich, in der jedes Rauschmittel Chance auf Anerkennung hat,
wenn es der abendlichen Geselligkeit zuzuführen ist und keine zu dramatischen Auswirkungen auf das
Bewußtsein seiner Konsumenten nach sich zieht. In der Gruppenbetäubung unglücklich zu sein und
zunächst nach Nüchternheit zu streben, bleibt das historische Verdienst des Differenz wahrnehmenden
Individuums.
Im Protestantismus entwickelt das vom monotheistischen Kollektiv umzingelte frühbürgerliche Subjekt
ein Gefäß für seinen bereits modernen Verantwortungsbegriff. Dieser operiert nicht zufällig mit einer
vorher nur marginalen spirituellen Strömungen und Sekten eigenen Konzeption des Aufwachens. Verlegt
der Islam diesen Vorgang noch an den Moment des Todes, will der Born Again Christian schon im
Diesseits neu erstehen, will der Protestantismus als erste Massenreligion im irdischen Leben die
Verantwortung für das eigene Handeln dem Einzelnen übergeben. Erst indem es sich im Vokabular und
Moralkonzept bisherigen Christentums bewegt, dieses vorwiegend vereinfacht und radikalisiert, wird das
noch im ancien regime befangene Bürgertum zum zersetzenden Faktor am Gesellschaftsfundament. Das
Aufwachen erscheint noch fest verknotet mit den überkommenen Bildern der Trunkenheit und
Betäubung.
Nach der langen Nacht des Mittelalters steht der Frühbürger ausgenüchtert im kalten und klaren Morgen,
mutmaßlich mit einem Kater. Er möchte dem kollektiven Rausch entkommen, welchen
Gedankenlosigkeit und Opportunismus auszeichneten. Die zumeist als Besäufnis daherkommende
gesellige Form der Berauschung steht dem protestantischen Projekt der Selbstverantwortlichkeit entgegen.
Nur im Klassenkompromiß Luthers bleibt Bier ein Element der Volksgeselligkeit, Calvin läßt die
Wirtshäuser schließen.
Gern greift das Bürgertum zu Tee und Kaffee, deren Appeal in der historischen Rückschau oft in
derselben Weise dargestellt wird wie zu Zeiten ihrer Erstverbreitung von den feudalen Eliten: als
austrocknend, die Lebenssäfte ausdörrend. Daß mit dem Rausch neben im christlichen Bild
unmoralischem Lebenswandel vor allem die Geschichtslosigkeit und Selbstvergessenheit ausgetrieben
werden sollte, wird zum Vorwand für den religiösen Eifer herabgewürdigt.
Der abweichende Einzelne ist zu Wachsamkeit verdammt. Er kann sich nicht mit heißer Schokolade in
Selbstverständlichkeiten suhlen wie der Adel und seine Untergebenen. Aus dieser Differenz entwickelt
sich eine Kritik am Feudalstaat, dessen Herrscher und Beherrschte scheinbar gleichermaßen dem Lauf der
43
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Rencontre Weblog unter http://myblog.de/contre
Der ganze Redebeitrag unter http://www.hanfparade.de/downloads/audio
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Geschichte ausgeliefert sind.
Auch beharrlichst bekämpft wirkt der Rausch weiter. In der unumstrittenen Hochphase der
Ausnüchterungspropaganda werden die Abstinenzprediger im England des frühen 19. Jahrhunderts auf
hysterische Weise besessen von Bewußtseinstrübungen, erbarmungslos gegenüber Zeitverschwendungen
und jeder Form von Hingabe an die Versuchung, getrieben von der wachsenden Verbreitung industriell
gefertigten Branntweins 45 , der in seiner sozialen Wirkung noch die schlimmsten Befürchtungen zu
übertreffen scheint. Hier spielen Dutzende christliche Freikirchen eine dem modernen Islamismus nicht
unähnliche Rolle für die Zurichtung des modernen Subjekts. Dem nunmehr eingeführten und in seiner
Entfaltung immer weniger behinderten Kapitalismus werden Menschenmaschinen zurechtgebogen, in der
Pädagogik wird die Uhrzeit dem unorganisierten "Hordenleben" gegenübergestellt. Die Gottesdienste
selbst sind nun Schauplatz immer bizarrer werdender kollektiver Hysterien, in denen sich das Bedürfnis
nach Rausch im Angesicht der sozialen Dekomposition Bahn bricht. 46
Wie der kollektiven Glaubensseligkeit der prüfende private Dialog mit Gott vorgezogen wird, entwächst
nun auch im gesamtgesellschaftlichen Maßstab der private Rausch dem Besäufnis. Ist die
Abstinenzpropaganda letztlich auch erfolglos, da mit der Verfügbarkeit und Qualität der Rauschmittel ihr
Gebrauch angesichts gleichzeitig stärkerer wirtschaftlicher Konkurrenz im Bürgertum und noch mehr
unter der verelendeten Arbeiterklasse drastisch zunimmt 47 , so bringt sie dennoch die Idee der
Selbstmedikation auf den Weg. Das Versprechen lautet, Trübung und Klärung des Bewußtseins sollten im
Ermessen des Einzelnen liegen, er fällte damit selbst eine Entscheidung für oder gegen Gottgefälligkeit.
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts stellen sich die USA und Deutschland als nur oberflächlich
angenäherte Antipoden der Rauschkultur dar. Die Deutschen sind zwangsmodernisiert worden, ihr
Bürgertum darf sich entfalten, stößt dabei aber auf wenig Applaus und viel Feindschaft. Als wichtigste
Produzenten von Drogengrundstoffen zur Hebung der Leistungsfähigkeit von Soldaten und Arbeitern
sind Firmen wie Merck auch Lieferanten für die lebenslustige Tanz- und Theaterszene Berlins, der dortige
Gebrauch ist jedoch nicht im Sinne der Erfinder und überhaupt nicht im Sinne der nationalen Eiferer. 48
Die Prohibitionsdebatten in Amerika drehen sich um den Zerfall der christlichen Familie und spielen sich
eher in den bekannten Komittees zur Hebung der Moral auf selbstorganisierter Ebene ab. Leistung wird
an den Klasseneigenschaften des zahlreichen Bürgertums und nicht nur der quantitativen proletarischen
Arbeitsamkeit festgemacht; Kampfbereitschaft ist auch nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg ein
Kriterium von marginaler Bedeutung. So werden den zunehmend bekämpften Cannabinoiden
Eigenschaften des Alkohols zugeschrieben, um es mit Gefahrpotential aufzuladen. Im pazifizierenden,
individualisierenden und kreativitätsfördernden Dope wird ein zu Gewalt aufputschendes
gruppendynamisches Betäubungsmittel gesehen, da die eigentliche Wirkung bei einer wachsenden Zahl
gerade junger Amerikaner eher erwünscht ist.
Nationalsozialisten greifen Kokain - und weniger intensiv Opiate und Cannabinoide – hingegen für ihre
reale Wirkung an und sind sich darin mit der Arbeiterbewegung einig, die ihre optimale Verwertbarkeit
zum gesellschaftlichen Idealzustand erklärt. 49 Die parasitären bürgerlichen Elemente zersetzten ihre
Körper und entzögen sich so der Volksgemeinschaft; ihr Streben sei auf Genuß und Lust ausgerichtet,
statt auf Arbeits- und Kampfkraft, sie seien Ansteckungsherde und „verbürgerlichten“ bzw. „verjudeten“
die deutsche Jugend. Während amerikanische Eltern sich darüber Sorgen machten, ob die familiäre
Kontrolle des Nachwuchses noch griff, stürmten junge Nationalisten in Deutschland gegen erwachsene
Dazu Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft
in schillernder Materialfülle bei Edward P. Thompson, Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse,
1980
47 „Der Alkoholkonsum mutierte zur Ursache für die Unfähigkeit der Proleten, ihre Armut zu
überwinden; und da karitative Abstinenzgesuchen an die Arbeiter so wenig an deren sozialer Lage ändern
konnten, wie diese eben realiter Folge der mit naturgesetzlicher Notwendigkeit vollstreckten Gesetze des
Kapitalverhältnisses war, luden die Verhältnisse dazu ein, sie als natürliche zu erklären.“ Lars Quadfasel:
Opium für das Volk, in: Bahamas 21 - 1996
48 zum gesamten Komplex der Drogenpolitik der Nationalsozialisten, sowie zu ihrer Vorgeschichte und
Nachwirkung Werner Pieper: Nazis on Speed. Drogen im 3. Reich, Löhrbach 2002
49 „Daß es von der Veredelung der Klasse zu der der Rasse, von der Denunziation moralisch
Minderwertiger des zukünftigen zur Ausrottung biologisch Minderwertiger des realen Staatsvolkes nur ein
kleiner Schritt ist [nämlich der der Machtübernahme], bewies später der SPD-Gesundheitssprecher
Groothjan, der 1921 das erste Sterilisationsprogramm für ‚Alkoholiker’ vorlegte.“ Quadfasel a.a.O. - Die
nationalistische und oft antisemitische Tendenz gerade auch der KPD bei Thomas Haury: Antisemitismus
von links, Hamburg 2002
45
46
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Volksschädlinge und ihren dekadenten Einfluß auf die Straße.
Diesem Sittenbild entsprechend tendierte die Politik der westlichen Nationen zu einer Beibehaltung der
Apothekenpflicht und zu moralischen Appellen, während Deutschland sich anschickte, das „Giftproblem
auszumerzen“.
Nach der Machtübernahme wurde umgesetzt, was längst formuliert war und dem Volksempfinden
entsprach. Die Justiz prägte den Terminus „Rauschgift“, der dem gerade erst entwickelten und so
nirgendwo anders bekannten positiven Begriff des Rausches im Grunde bis heute mit der antisemitischen
Vorstellung von der Blutsvergiftung verband. 50 Substanzen wurden in „rasseeigen“ und „rassefremd“
unterschieden, was angesichts der Zuordnung des Kaffees in erstere Kategorie und des Wirkstoffs aus
dem längst in ganz Europa verbreiteten Hanf in letztere eher der in ideologischen Aufsätzen entwickelten
Aufteilung in „rassefördernd“ und „rasseschädigend“ entsprach. So sie nicht bereits als Juden oder
politische Gegner unter Repression fielen, wurden Händler wie Konsumenten der illegalen Substanzen
kriminalisiert und in Lager verschleppt. Zügig gerieten sie als „zerstörte Körper“ auch in den Fokus der
Vernichtung. Von der Praxis des Folterns und Tötens wurde zu medizinischen Experimenten
übergegangen, in denen sich die Logik der nationalsozialistischen Drogenpolitik restlos offenbarte: an
„wertlosem Menschenmaterial“ wurden in endlosen Versuchsreihen, die Tausende töteten und erstmalig
dafür gerühmt wurden, Tierversuche überflüssig zu machen, Mittel erprobt, mit denen deutsche Soldaten
und Arbeiter leistungsfähiger gemacht werden sollten. Das wiederum hatte nichts mit human engineering zu
tun, da ungeachtet des individuellen Lebens Grenzwerte ermittelt wurden, bis zu denen das schiere
Funktionieren des Körpers für sein Volk gewährleistet war.
Folgerichtig war das wichtigste Forschungsergebnis ein nunmehr durchgetestetes verbessertes
Amphetamin namens Pervitin, das im Unterschied zu herkömmlichem Speed Menschen tagelang
wachhalten kann, zugleich aufgrund seines enormen Suchtpotentials und der meist paranoiden
dauerhaften Persönlichkeitsveränderungen von vornherein als Aufopferungswerkzeug, als
neurotechnische Einbahnstraße konzipiert ist. Pervitin wurde an die Vorzeigeeinheiten der NaziKriegsführung ausgegeben: an U-Boot-Besatzungen, die nun tagelang „auf der Lauer liegen“ konnten; an
Stuka-Piloten, die den Höllenlärm ihrer Maschinen und die Beschleunigungswirkungen aushielten; an
Blitzkriegseinheiten, die ohne Pause vorrücken konnten. Mit dem Einsatz dieser Droge in der
Kriegsführung wurden Soldaten selbst zu Einweg-Wunderwaffen als Additiv zur technischen
Mobilisierung, mit der sie sonst nicht hätten schritthalten können. Auch bei der Waffen-SS fand das
härtere Speed ausgiebige Verwendung und demonstrierte bei Massenerschießungen eine weitere Wirkung:
der wache Soldat war nur mechanisch leistungsfähig, ansonsten halbbewußt. Hier liegt keine
Entschuldigung vor, da die Einnahme des im Marschgepäck mitgeführten Pervitin im eigenen Ermessen
lag und somit jeder seine höhere Tötungsbereitschaft selbst herbeiführen konnte.
Die gleichzeitige Entwicklung in den USA ist vor allem davon gekennzeichnet, daß die moralische
Verdammung allmählich vom Versuch verdrängt wird, sich die radikale Drogenpolitik der Nazis zum
Vorbild zu nehmen. Die Ausgangsbedingungen sind trotz des Glaubens an die moralische Reinheit aus
den beschriebenen Gründen nicht eben günstig, diese Verpflanzung eines totalitären Politikmittels in die
amerikanische Gesellschaft gilt gleichermaßen als schwer durchführbar, was sich bis heute bestätigt,
dennoch treffen sich in diesem Flirt der Säuberungen sowohl rassistische Stereotype, die von einer
Einschleppung der Droge von außen ausgehen, als auch angesichts der Wirtschaftskrise stärkere
Gemeinschaftsvorstellungen. Deutlich wird das an binationalem Personal wie dem Chef der Coca-ColaNiederlassung im NS-Deutschland, der vor der Firmenzentrale in Atlanta eine Hakenkreuzfahne
aufziehen läßt und seinen Drink im HJ-Buch mit Goebbels-Vokabular bewirbt: Ein eiskaltes Getränk für
ein eiskaltes Volk.
Gerade am bis heute absurdesten Punkt der amerikanischen und später weltweiten Drogenpolitik, dem
Verbot des Anbaus auch von Nutzhanf, zeigt sich besonders deutlich die Schizophrenie der
Vorbildnahme. Während der NS-Staat vom totalen Zugriff auf seine Volksgenossen ausgehen kann und
von loyalen Untertanen weiterhin Hanfprodukte für die Kriegswirtschaft herstellen lassen kann, muß die
Drogenrepression in den USA, um sich in ihrer Erfolglosigkeit nicht lächerlich zu machen, die gesamte
Verwertungskette unter Strafe stellen.
Sie erreicht dennoch nie die Effizienz des deutschen Drogentabus, was besonders nach dem Krieg
deutlich wird, in dem im jeweiligen konservativen Selbstbild ja gestählte Deutsche und moralisch
gereinigte Amerikaner gekämpft hatten. Die GIs führten jedoch mit einiger Selbstverständlichkeit
spätestens ab den 50er Jahren die verbotenen Substanzen in die Besatzungsgebiete ein und machten
Heidelberg zur europäischen Drogenhauptstadt. Schon Kennedy hatte mit der Rücknahme des Verbotes
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geliebäugelt, da er selbst medizinische THC-Präparate nutzte; in den Siebzigern wurde schließlich in 11
Bundesstaaten der Gebrauch legalisiert. Erster und entschiedenster Gegner: die Nation of Islam, die dem
Vorbild der Dealer tötenden Black Panthers entsprechend diese Maßnahme in martialischer Sprache als
Angriff auf den Kampfeswillen ihrer Genossen anprangerten. 51
Bis heute gibt es eine ungebrochene Kontinuität des Drogengebrauchs und der Drogendebatte in den
USA, die auf vielen Ebenen als eine Art zweite Welle der Individualisierung funktioniert haben, aus der
vom Mittelalter bedrohten Frühmoderne in die Moderne wiesen. Dennoch war Drogenpolitik und mit ihr
staatlicher Zugriff und Entscheidung für drogengestützte Geheimdienstarbeit meist abhängig von der
Wahrnehmung der globalen Lage, vor allem von der Notwendigkeit zu kriegerischer Außenpolitik. Es
standen sich in den unterschiedlichsten politischen Lagern Befürworter von Drogenliberalisierung (oft
einhergehend mit sexueller Liberalisierung) und Mahner für die Verteidigungsbereitschaft gegenüber. In
gewisser Weise ist die neokonservative Position, die einer diesbezüglichen Arbeitsteilung das Wort redet
und die professionelle Gewährleistung nationaler Sicherheit vom deregulierten Privatleben ziviler
Amerikaner trennen will, eine sinnvolle Zusammenführung dieser Positionen.
Ganz anders in Deutschland. War gerade der Gebrauch von Dope bis in die Siebziger ein
Randphänomen, das noch dazu von der US Army eingeschleppt worden war, surfte die Teillegalisierung
in den Neunzigern ebenso auf der Welle explizit amerikanischer Populärkultur-Einflüsse aus
Hippiebewegung, Hip Hop und Comics 52 , zu denen erst mit zeitlichem Abstand Vergleichbares und vor
allem vergleichbar Verbreitetes aus Deutschland hinzutrat. Auch heute wird in bezug auf Drogen vor
allem über Gesundheitsrisiken und Leistungsverweigerung debattiert, Befürworter halten den
medizinischen Nutzen dagegen und behaupten, man könne als Kiffer so deutsch und arbeitsam sein wie
ohne.
Wird in den USA also ein offener Konflikt um die Einlösung bürgerlicher Versprechen am Kriterium der
Selbstmedikation und des selbstbestimmten Rausches ausgetragen, müssen mittels der Drogendiskussion
in Deutschland weiter die Mindeststandards individueller Abweichung etabliert werden. Der War on drugs
ist US-Politik unter dem Einfluß der Antimoderne, der bekiffte Homer Simpson hingegen ein hierzulande
in dieser Popularität schwer vorstellbares Exempel bürgerlicher Freiheit. Wie Leo Bauer (Initiative
Potsdamer Abkommen) schreibt, bietet sich im Rahmen des War on terror nun eine globale Grundlage für
einen Wandel der Drogenpolitik: Um den aus den enormen Gewinnspannen im illegalen Drogenhandel
finanzierten Terrorgruppen das Wasser abzugraben, muß der Schwarzmarkt bekämpft werden. Daß dies
am besten durch Austrocknung, also Entkriminalisierung, gelingt, ist eine Einsicht, die sich früher oder
später durchsetzen könnte. 53
Der War on drugs kam mit den Nazis und könnte mit dem islamistischen Terror wieder verschwinden.

zur Liberalisierung St1: Green Hats in the White House?, in: Entheogene Blätter, Ausgabe 8 – Januar
2003, S. 11ff. – schön an diesem Text, wie der Autor es beinahe nicht fertigbringt, Positives über die USA
zu sagen
52 vgl. etwa Hennig: Springfield auf Trip, Löhrbach 2004
53 zu finden unter http://dki.antifa.net/inipa/inipa.php?p=prohibition
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"Das palästinensische Volk verteidigt die heilige Erde und die heiligen Stätten des Christentums und des Islam gegen die
Juden, die den Verlauf der Geschichte ändern wollen."
Arafat im Februar 2002

D. REKONSTRUKTION.
DER ÖKONOMISCHE ZWANG.
Ich glaube nicht, daß die Mitarbeiter in den Medienindustrien den freien Kopierern so feindselig
gegenüber stehen, wie sie es der öffentlichen Auseinandersetzung nach zu tun scheinen. Im Grunde sind
die "Raubkopierer" (wie die meisten Hacker): gute Konsumenten. In den letzten Jahrzehnten wurde von
Medienindustrie das Bild vom immer unmittelbareren Konsum aufgebaut, immer schneller, immer billiger.
Zumindest in der Werbung wurde bereits ein infitesimaler Aufwand für den Konsum verherrlicht. Die
begeistertsten Jünger dieses Konzeptes, die besten Konsumenten sozusagen, kamen irgendwann zu dem
naheliegenden Schluß, daß optimaler Konsum nichts mehr kostet und in no-time passiert. Das wurde von
der realen Möglichkeit der P2P-Netzwerke befördert.
Das gleiche ist auf einer anderen Ebene in den letzten 100 Jahren schon mal passiert - nur daß dabei die
Optimierung der Produktion (geringerer Aufwand, geringere Arbeitszeit) die Zielvorstellung war. Mit der
Konsequenz der optimalen Produktion, die nahezu keinen Aufwand und geringfügigen Zeiteinsatz
erfordert.
Die Reaktion der "Industrie" (feinere Begriffe morgen wieder) auf diese Entwicklung war auch in diesem
Fall keineswegs die (umsatzschädigende) Verringerung der nötigen Arbeitszeiten, außer in begrenztem
Rahmen, um Aufständen vorzubeugen. So sehr sie aufgrund des Umsatzdrucks gezwungen war,
Automatisierung (und heute die Verbreitung von Kopiervorrichtungen aller Klassen) zu forcieren, so
sehr erzeugte sie damit "böse" Arbeiter und "böse" Konsumenten, die die entspannte Welt der Freizeit
hinter einem dünnen Schleier sehen konnten. Und können.
Eine weitere "Bedrohung" der Gegenwart, die nur für die "Industrien" eine darstellt, sehe ich darin, daß
durch bestimmte technische Entwicklungen die Grenze zwischen Konsum und Produktion zu
verschwimmen beginnt. Drucker und Scanner in Privathaushalten haben zahlreiche Funktionen der
gewerblichen Vervielfältigung, von Verlagen wie Beispielsweise von Fotogeschäften übernommen. Die
Weiterentwicklung dieser Geräte in Richtung dreidimensionale Datenformate ermöglicht bald die private
Herstellung von Gegenständen nach aus dem Netz gezogenen oder selbstentwickeltem Strickmuster.
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KATASTROPHEN ALS AUSREDE.
Die große Katastrophe erscheint mir eine Ausrede zu sein, die von großen Geistern im Angesicht der
menschengemachten Katastrophen des 20. Jahrhunderts erdacht wurde. Die Verantwortung wird in
letzter Instanz nicht in unserer Gesellschaftsorganisation verortet, sondern externer Störung
zugeschrieben. Menschen ohne Einwirkung von Katastrophen würden die blutige Herrschaft und die
Kriege nicht hervorgebracht haben. Es ist der härtere und unzeitgemäßere Gedanke, dass die Art, wie wir
unsere Gesellschaften eingerichtet haben, das allermeiste an den Schrecken der Geschichte erklärt.
Ergänzt um die geschichtskritische Erkenntnis, dass in der Rückschau die Vergangenheit in die
Dimension heutigen Schreckens eskaliert wurde, um sich Vergleiche zu schaffen. Überall müssen auch
dort in den schwer überprüfbaren Niederungen feudaler Propaganda und Gegenpropaganda Millionen
von Toten gefunden werden, um sich der Einsicht verweigern zu können, dass erst die moderne
Gesellschaftsorganisation einerseits und die Reaktion gegen ihre Entfaltung andererseits das nötige
Ausmaß an Entfremdung, Massengewalt und psychischer Zerrüttung für Auschwitz schufen.

Alles wurde [von der SED] mit dem Verdikt "antideutsch" belegt: Das Grundgesetz sei eine "oktroyierte,
undemokratische, antideutsche Verfassung", die BRD ein "antinationales Gebilde". (...) Die Politik aller westdeutschen
Parteien mit Ausnahme der KPD trüge "antinationalen" und "antideutschen Charakter".
Thomas Haury, Antisemitismus von links

MISSION STATEMENT.
Diggin’ in the dust of the desert
Tryin’ to rebuild the Tower of Babylon
We’re gonna make it from chocolate
Cuz that’s a language everybody understands
And we’re gonna have an orgy for all the world to see
And the reason for this orgy is bourgeois democracy
And we’re gonna be useless, we’re not gonna belong
We’re gonna be selfish, outright disobedient individuals
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TELEPOLIS-POSTINGS.
16. Februar 2003 11:46
Hallo Weltgeist!
Ich schreibe dir, weil du dir das sehr schön widersprüchlich ausgedacht hast. Es steht nicht zu befürchten,
daß es momentanlangweilig respektive übersichtlich wird.
Das Verbrecherregime, das entmachtet werden soll, beschwört den Frieden. Die Staaten, die selbst gar
keinen Krieg gegen den Irak führen könnten, tun sich als Kriegsgegner hervor. (Ohne zu verschweigen,
wieviel Arbeit es kostet, in der Kälte die amerikansichen Kasernen zu bewachen)
Die einzige Macht, die den Krieg führen könnte, hat das durchaus vor, wird aber von völlig anderen
Motiven geleitet, die zudem recht offensichtlich sind, so daß Verlauf und Ausgang des Krieges mit einem
Regimewechsel höchstens am Rand zu tun haben werden.
Die Bevölkerung findet sich zur Peace Parade zusammen, auf der produktiverweise der deutsche Kanzler
zu Cherhard Schrövara ausgerufen wird (Berlin), Bush mit Hitler verglichen wird (Japan) und Saddam als
Genosse bezeichnet wird (Rußland).
Diese "Bewegung" war stumm, wenn die Schwachen niedergemetzelt wurden und sie wird jetzt laut, als es
gegen jemanden geht, der vielleich atomar zurückschießt.
Daß es jeden freuen sollte, wenn die Baath-Partei zugunsten einer wenigstens modernen Schweinebande
wie hierzulande die Macht verliert, Bush zurücktreten muß, kein Krieg geführt werden muß und das Öl
halbwegs gerecht aufgeteilt wird, steht ja nicht zur Debatte, aber man verteile die Ziele auf die
verschiedenen Parteien und freue sich ein Loch in den Bauch. (Daß es zudem zumindest mir sehr gefiele,
wenn wir gar kein Öl bräuchten, die Grenzen fielen und die fundamnetalistischen Bekenntnisse im Nahen
Osten und in Nordamerika auf den Status von ulkigen Sekten zurückfielen, kommt zur ideellen
Gesamtverwirrung noch hinzu.)
Ich danke nochmals für das Rätsel. (Steht die Lösung wie immer verkehrtrum auf dem
Verpackungsboden?)
16. Februar 2003 13:01
Ich beherzige die Lektionen
> Aber eine große Masse an Menschen läßt sich nicht differenziert
> bewegen, da geht es nur in die eine oder andere Richtung und ist sie
Also lieber mitschwimmen, bzw., es ist ja eine Friedensbewegung, mit ihnen auf dem Wasser laufen.
> ich glaube dann käme bald keiner mehr zu Ruhe und die vielen Demos
> würden langweillen statt Ausehen erregen!
Lieber einmal in zwanzig Jahren Halbwahrheiten verbreiten, als seinen Nachrichtenwert ruinieren. Okay.
> Auch hat der Irak keine Atomwaffen denke ich mal, hätte er die
Würden sich alle in die Hose machen. Und das tun sie nicht.
> Aber abgesehen von meine paranoiden Anwandlungen finde ich die
> Entwicklung bisher ganz erfreulich! ;o)
Wenn ich nicht so viel kiffen würde, fänd ich's komplett dufte.

59

9. März 2003 9:57
Besser als Heuchelei
Die Position der pazifistischen Waffenhändler zu teilen war eine Dummheit, die meine Eltern wie viele
andere Wähler im Osten begangen haben. In dem Glauben, Schröder wenigstens für den Versuch zu
wählen, einmal nicht umzufallen, wandten sie sich von der PDS ab. Daß er jetzt wirklich stehenbleibt, ist
ihnen mitlerweile sehr verdächtig geworden. Daß jetzt alle Friedensbewegte sind, wie sie vor zwei Jahren
Antifaschisten und vor zehn Jahren Nationalisten waren, macht die Diskussion in der Tat allmählich
furchtbar peinlich. Ihr verbreitet Regierungspropaganda! Flacher geht es nicht! Flacher ist auch der
Hintern von Superstar-Daniel nicht.
22. März 2004 20:43
Das Forum widert mich langsam an
Bin ich im richtigen Film? Die Zionistenbande steckt die ganze Welt in Brand? Sharons SSturmtruppen?
Ist das die "legitime Kritik an Israels Politik", die ihr immer üben wollt? Mann, ist das durchsichtig... Ich
würde nur mit dem Kopf schütteln, wenn es nicht so ernst wäre.
Kommt runter! Es ist ein reales Problem! Israel liegt nicht in eurem Vorgarten! Es ragt nicht nur ein
Kirschbaum vom Nachbarn über die Hecke.
27. April 2004 1:11
Verwirrung again
Der Feind meines Feindes (und meiner Freunde), der Freund meines Feindes und die Feinde meiner
Feinde (und ihre Kumpels) kloppen sich auf kriegs- und völkerrechtlich höchst unterschiedlichem Niveau.
Die Fragen:
Vor wem habe ich am meisten Angst?
Besteht die angemessene Reaktion in Stoizismus, politischem
Engagement (in welche Richtung), Prozac, Kiffen oder dem mühsamen
Entwirren der ideologischen Knäuel?
Zu letzterem: Wer hat wen am gründlichsten verarscht? In wessen
Motivations-Top-5 sind wenigstens 2 oder 3 tragbare Punkte (1 haben
sie alle)? Von wo aus äußere ich mich dazu in welcher Weise sinnvoll?
Gerade lese ich in einem absurden Roman, daß die Grünen Brigaden
(Irak) italienische Geiseln nehmen und fordern, daß die italienische
Bevölkerung gegen die italienischen Besatzungstruppen demonstrieren
soll. Ach nein, bei Spiegel Online.
I rest my case. Ersma.
12. Juli 2004 22:08
How come – Aufbröselversuch
In der amerikanischen Regierung gibt es unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche schlaue
Leute. In der amerikanischen Bevölkerung sind unterschiedliche politische Strömungen sichtbar mit
widersprüchlichen und meist interessegeleiteten Ideen. Niemand ist gut und niemand ist böse.
Die Mehrzahl der US-Bürger scheint sich nach dem 11.9. tatsächlich "under attack" gesehen zu haben, da
auf einen Schlag 3000 ihrer Landsleute wegen Zugehörigkeit zu ihrer Kultur umgebracht worden waren
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und mit weiteren ähnlichen Taten zu rechnen war. Daher unterstützten sie eine Regierung, die auf
umstrittene Weise an die Macht gekommen war, in ihrem Vorhaben, die Urheber und ideologischen
Paten dieser Taten ausfinden zu machen und zu bestrafen, ihre Begünstiger zu entmachten.
Auf der Entscheiderebene kam von den zahlreichen Fraktionen innerhalb der Republikaner (klassisch
Konservative, Libertäre, christliche Antisemiten...) eine religiöse Rechte, die zu militärischem Handeln
bereit war, mit einer neokonservativen Fraktion zusammen, die aus Gründen marxistischer Sozialisation
die bürgerliche Welt (d.i. belastbare Eigentumstitel und parlamentarische Demokratie) in den "Mittleren
Osten" ausdehnen wollte.
Da es ähnliche Auffassungen außerhalb Amerikas nur spärlich gab und gibt, Frauenunterdrückung als
ethnologische Besonderheit und Untertanengesellschaften von zahlreichen Staaten als verwandt
angesehen werden, standen die USA mit ihrem Projekt zunehmend so allein da: Aufkündigung von
Koalitionen, weitere Terrordrohungen, Positionierung Europas als "mäßigende Gegenmacht".
Sollte die unterschwellige Unterstützung der meisten außeramerikanischen Gesellschaften und von Teilen
der US-Bevölkerung für den "irakischen Widerstand" (und nicht zuletzt für den selbigen
palästinensischen) die Oberhand gewinnen und die Wählerschaft vor der nächsten Wahl an der Crossroad
stehen zwischen einerseits dem Durchziehen eines riskanten, umstrittenen Plans der Neocons mit den
Mitteln des militärisch-industriellen Komplexes und andererseits der Preisgabe der damit verbundenen
Zielsetzung (Ausweitung der bürgerlichen Gesellschaft s.o.), so würde die Entscheidung durch
einen erneuten Anschlag definitiv beeinflußt werden.
Das wäre nicht hinnehmbar und wurde schon im Falle Spaniens eine Farce.
Eine völlig andere, möglicherweise auch nicht ganz irrelevante Überlegung: ein solcher Anschlag mit
seinen zu erwartenden Tausenden Opfern könnte durch die Flexibiliserung des Wahltermins vielleicht
verhindert werden.
12. Juli 2004 22:56
Ich mach mir eben wirklich 'ne Platte drüber
Weil es mir nicht wurscht ist und ich nichts zu beweisen habe. Die Überzeugung, mit der die ADK und
die Neocons ihre Ansichten zu Gehör bringen, finde ich zwar weiterhin gruselig. In vielen Punkten sind
aber zumindest erstere die Einzigen, die nicht ständig nur auf der deutschen Klaviatur spielen (ähm,
logisch, ja...)
Bei verschiedenen US-related Ereignissen in den letzten Monaten habe ich mir aus den
Nachrichtentickern und eigenen Überlegungen eine Meinung gebildet, die ich dann mit der
Presselandschaft und den Foren verglichen habe. In den meisten Fällen lag ich auf der Linie von
Bahamas, Jungle World, konkret; während mich die Mehrzahl der hiesigen Forumsbeiträge erschreckt und
teilweise angewidert haben.
I just can't help it, man. Communism stole my virginity - and I won't shed a tear. Der Feind steht wirklich
mit unglaublich vielen Füßen im eigenen Land.
21. Juli 2004 13:01
Haßpredigt gefällig?
Ich empfehle dir, dich ein paar mal trampend an die Straße zu stellen (am besten aus Berlin heraus oder
nach Berlin) und zu zählen, im wievielten Auto der erste Moslem sitzt, der die gesamte Fahrt von
nichts anderem mehr erzählen wird, als von den Glaubensinhalten (nichts erschafft sich selbst), dem Los
der Ungläubigen (Flammen der Verderbnis) und der gottgewollten Rolle der Frau (die dürfen doch
alles). Das geht so lange, bis die Fahrt beendet ist und kann bei Fragen wie "Darf man im Paradies dann
endlich Schweinefleisch essen?" wirklich gefährlich werden.
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In meiner eigenen Schätzung hat die Zahl dieser Erlebnisse von sehr selten (Mitte der Neunziger) über
gelegentlich (Ende der Neunziger) auf ständig (letztes und dieses Jahr) zugenommen. Es trägt sie meist
so weit raus, daß sie immer wieder über die Strafen für die Ungläubigen phantasieren, während ich als
erklärter Ungläubiger daneben sitze. Die Distanz zu dem, was sie dort erzählen, ist schrecklich gering und
oft nicht erkennbar.
Als Vergleich kann ich angeben, daß ich als areligiös aufgewachsener Ossi während der Neunziger meine
religiösen Kulturbegegnungen mit den zahlreich mich mitnehmenden westdeutschen Christen hatte, die
sich zwar auch wunderten, daß sich in meiner Familie und im Bekanntenkreis trotz der Abwesenheit von
Christentum nicht die Köpfe eingeschlagen wurden, jedoch eigentlich nie ernsthaft versuchten, mich zu
bekehren oder mir Gottes Zorn über meinen Unglauben auszumalen.
Seit diesem Sommer weiß ich zudem, daß das Phänomen sich hinterm Steuer heißredender Moslems auch
in England und Frankreich anzutreffen ist - mit der kulturellen Nuance, daß sie etwas mehr Gewicht
darauf legen, daß Kiffen eh besser ist als der verbotene Alkohol und daß sie immer sicher wüßten, daß
ihre zarthäutige Frau sich nirgendwo was eingefangen hat.
Nix für ungut, ich beackere das Feld meiner Vorurteile beständig, aber im Falle der islamischen Kultur
sorgt nähere Kenntnis bei mir für immer größeren Schrecken. Es scheint einer Aufklärung zu
bedürfen, einer Säkularisierung, einer Verbürgerlichung der Gesellschaft zumindest - irgendetwas, daß
zumindest soviele Zentimeter Distanz zum eigenen Realitätstunnel erzeugt, daß sie über ihre
Auffassungen gelegentlich lachen können.

Bücherstand mit Oona auf dem 20C3 (pic by dabo)
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"Ich erinnere mich noch gern daran, als die Bösen noch böse waren
Man brauchte nur auf die andere Seite zu gehen, damit man zu den Guten kam"
(Die Aeronauten)

WARUM IMMER DAS GANZE PAKET?
Chronologiekritik: Fruchtbare Methode - heikle Schlüsse.
Wir erleben unübersichtliche Zeiten. Hinter allerlei erfreulichen Gedanken lauern finstere Motive. Kratze
an irgendwas und dahinter kommt irgendwas anderes zum Vorschein.
Es scheint im Grunde drei Möglichkeiten zu geben, damit umzugehen.
Weit verbreitet und nachvollziehbar, aber freundlich ausgedrückt recht naiv ist es, einfach alles
mitzumachen und sich in die Fluten zu stürzen. Hakenkreuze aus Plüsch zu machen, wie die nette
Designerin aus Mitte.
Ncht so verbreitet, für mich viel nachvollziehbarer, aber ebenfalls problematisch ist die Abschottung. In
der Art der Zeitschrift 'konkret' wird versucht, die Einfallstore zu schließen und die finsteren Motive
aufzudecken. Dabei wird letztlich in Kauf genommen, viele nützliche Ideen von vornherein zu verwerfen
und viele Leute zu verprellen. Andererseits wird eben denen auf die Finger geklopft, die zum Beispiel von
"berechtigter Kritik an Israel" reden, aber ganz anderes im Sinn haben; es werden auch die ermahnt,
denen die Konsequenzen ihrer Überlegungen nicht klar zu sein scheinen; "Kritik an der Wissenschaft"
kann oft auf erhoffte Entwissenschaftlichung zurückgeführt werden.
Mit der Adoption der Chronologiekritik möchte ich einen dritten Weg beschreiten. Mir ist klar, daß es der
heikelste ist. Die Idee besteht in der Konzentration auf die Methode und der Ausklammerung der
häufigsten Schlußfolgerungen. Das soll nicht etwa geschehen, um diese Schlüsse zu verschleiern, sondern
um zu demonstrieren, daß sie sich aus der Methode nicht zwangsläufig ergeben müssen. Daß logische
Ableitungen immer von den Prämissen abhängen. Daß es durchaus eine Frage von persönlichen oder
weltanschaulichen Wertentscheidungen ist, wie diese Prämissen gesetzt werden.
Aus diesem Grund kann ich beispielsweise mit Wilhelm Reich nach den massenpsychologischen
Grundlagen von Gesellschaftsentwicklungen fragen, mit Marx nach den wirtschaftlichen Interessen,
meinetwegen mit Velikovsky nach Katastrophen in der Geschichte. Welche Schlußfolgerungen ich daraus
ziehe, ob ich den Fragen einen axiomatischen Anklang verleihe, ob ich mit jeder Antwort ganze Modelle
verwerfe - das sind ganz andere Entscheidungen. Modelle müssen sich nicht ausschließen und bedenkliche
Schlüsse sind nicht unausweichlich.
Was also nicht verschleiert werden soll, sind die Wurzeln der Chronologiekritik im Katastrophismus, an
dessen Entwicklung wiederum Hörbiger im 20. Jahrhundert einen wesentlichen Anteil hatte. Die
Benutzbarkeit der Welteislehre Hörbigers und ihrer apokalyptischen Dimension als antiwissenschaftliches
Ersatzkonzept für die Nazis wirft zumindest Fragen auf. Zahllose auf der Welteislehre aufbauende
Vorstellungen in Literatur, Esoterik und auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen bilden ebenfalls
eine Weltanschauung ab: Überlebende der letzten Katastrophe, der Vernichtung von Atlantis oder Thule,
sind die natürlichen Herrscher, die Herrenmenschen; sie wissen ohne Wissenschaft, was richtig ist; sie
begründen berechtigte Gefolgschaftsstrukturen.
Ebenso soll die schon begriffliche Nähe der Chronologiekritik zum Geschichtsrevisionismus nicht
unterschätzt werden. Das berechtigte Verwerfen nicht nachprüfbarer Ereignisse sollte nicht zur Einladung
für die Umdeutung von eigener unliebsamer Geschichte mutieren. Die Kenntnis von der Fälschbarkeit
der Geschichte kann sehr wohl auch benutzt werden, um von kollektiven Verbrechen abzulenken oder sie
anderen zuzuschreiben.
Auch die sprunghafte Popularität gerade der russischen Schule im Klima eines neuen Nationalismus
gehört aufs Tapet. Es wird deutlich, daß es noch nicht die methodischen Vorüberlegungen, sondern erst
die absichtsvollen Spekulationen und Schlüsse waren, die Fomenko bekannt machten.
Hier wird gleichzeitig etwas anderes sichtbar: Fomenko war zuvor 25 Jahre lang ignoriert worden. Im
Umfeld der Chronologiekritik tummeln sich vor allem deshalb so viele Ideologen verschiedener
Richtungen, weil die Geschichtswissenschaften die Entwicklung völlig ignorieren, bestenfalls die
Protagonisten mit Beleidigungen überziehen. Mittlerweile werden die fragwürdigen Schlußfolgerungen
selbst zum Gegenstand der Verunglimpfung. Die akademische Geschichtsforschung hat jedoch nicht nur
vermieden, statt der Exegese wirkliche Prüfung der historischen Quellen zu unternehmen, sie hat letztlich
im 19. Jahrhundert selbst begonnen, mythologische Texte zu verläßlicher Überlieferung zu erklären, mit
vermeintlich exakten Datierungen vageste Andeutungen sinnlos überhöht. Wer Homer und Alexander
den Großen zu Geschichte erklärt, darf sich über das Echo in Form von Atlantis nicht wundern.
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Urkundenprüfung, Nachvollzug der technischen Entwicklung und der Machbarkeiten, Abgleich von
Herrschaftsgeschichte mit der Volksgeschichte - das alles entrümpelt unsere Geschichte und muß am
Ende nicht demonstrieren, wessen Herrschaft schlußendlich am legitimiertesten, welche Dynastie die
mächtigste oder welches "Volk" der eigentliche Träger der Zivilisation gewesen sein soll. Nach dem
Verwerfen der Authentizität von unzähligen Herrschern und Kriegen könnte viel eher zum Vorschein
kommen, was uns wirklich in die Gegenwart gebracht hat. Unseren Lebenstandard hätten wir auch ohne
die Helden, die Ausbeutung und Schlächtereien erlangt, nicht jedoch ohne die, die Tausend Jahre lang
gebastelt, erfunden und sich umeinander gekümmert haben.

DIE RENAISSANCE.
Burke Only Mix.
Die Frage der Geschichtsschreibung
...die Idee der Wiedergeburt wird deutlich im Gospel of St John: 'So ein Mann nicht wiedergeboren wird
vom Wasser und vom Heiligen Geist, kann er nicht in Gottes Königreich eingehen.'
Wenn die Überreste der Antike für so lange Zeit Bestandteil der italienischen Landschaft gewesen
waren..., warum wurden sie dann erst von Petrarchs Zeiten an ernstgenommen?
Die zweite Bedeutung des Begriffes "Mythos" ist eine eher literarische. Ein Mythos ist eine symbolische
Geschichte, in der von Figuren berichtet wird, die überlebensgroß (oder in klarerem Schwarz-Weiß)
daherkommen; eine Geschichte mit einer Moral, und im besonderen eine Geschichte über die
Verganganheit, erzählt, um eine gegenwärtige Situation zu erklären oder zu rechtfertigen. Burckhardts
Renaissance ist ein solcher Mythos. Die Figuren seiner Geschichte, seien es Helden wie Alberti und
Michelangelo oder Schurken wie die Borgias, sind alle überlebensgroß. Die Geschichte selbst rechtfertigt
die moderne Welt und erklärt sie gleichwohl. Es handelt sich um eine symbolische Geschichte in dem
Sinne, daß sie kulturelle Veränderung mit Metaphern von Erweckung und Wiedergeburt beschreibt.
Diese Metaphern funktionieren nicht nur als Dekoration. Sie sind für Burckhardts Interpretation
unverzichtbar.
Obwohl Machiavelli der Republik von Florenz diente und seine Diskurse über die frühe Römische
Geschichte zur Unterweisung seiner Mitbürger verfaßt hatte,...
Burckhardts Fehler bestand darin, daß er die Gelehrten und Künstler jener Zeit in ihrer eigenen
Bewertung beließ; daß er diese Geschichte der Wiedergeburt dem Augenschein nach annahm und sie zu
einem Buch ausmalte. Er fügte zur alten Formel von der Restauration oder Erneuerung der Künste und
der Wiederbelebung der klassischen Antike neue Motive wie den Individualismus, den Realismus und die
Modernität hinzu.
Das Sprichwort 'Bevor du die Geschichte studierst, studiere den Historiker' ist in Burckhardts Fall ein
hilfreicher Rat.
Der Begriff der Renaissance sollte im Plural benutzt werden. Es gab verschiedene 'Wiedergeburten' im
Verlaufe des Mittelalters...
Sowohl Geschichte als auch Poesie wurden als Arten der angewandten Sittenlehre verstanden, mit denen
Schülern beigebracht wurde, guten Beispielen zu folgen und schlechte zu meiden.
Jedes Zeitalter neigt dazu, die Vergangenheit ihrer eigenen Vorstellung entsprechend zu sehen, und wir
sollten nicht glauben, daß unsere eigene Zeit eine Ausnahme bildet.
Chronologie ist schon eher ein Problem.

Der Einfall des Imperiums um 1400
Die unabhängigen Stadtstaaten und ihre Handelspatriziate wurden - abgesehen von Venedig und Genua von Höfen und Aristokratien abgelöst.
Politische Schriftsteller wie Giovanni Botero, dessen Staatsräson von 1589 einiges dazu beitrug, diesen
Begriff gebräuchlich zu machen, kommentierten weiter die Römische Geschichte, wandten sich aber
lieber Tacitus' Schriften über das späte Reich zu als denen Livys über die frühe Republik.
Antonio de Guevaras Werk Der Ring der Fürsten... ist ein berühmtes Beispiel für den Neostoizismus der
Renaissance-Zeit.
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Die im Grunde passive Tugend der Beständigkeit paßt mehr zu den Untertanen eines Monarchen als zu
den politisch aktiven Bürgern einer Republik.
'Neoplatonismus', wie der Kult um Plato gemeinhin genannt wird, wurde in Europas höfischen Kreisen
des 16. Jahrhunderts - von Paris bis Prag - zur Mode, vielleicht, weil die Betonung des kontemplativen
statt des aktiven Lebens den Untertanen von Monarchien besser paßte.
In einigen Schulen und an manchen italienischen Universitäten, namentlich in Florenz (ab 1396) und
Padua (ab 1463), gab es außerdem die Möglichkeit, Altgriechisch zu studieren.
Die ersten Professoren waren Flüchtlinge aus dem Byzantischen Imperium, das stückchenweise bis zur
Eroberung Konstantinopels 1453 an die Türken fiel.

Die geraubte Vergangenheit
Einerseits waren sie sich wesentlich mehr als ihre mittelalterlichen Vorgänger des Abstands der
klassischen Vergangenheit von der Gegenwart bewußt, mehr als diese mit der von ihnen angenommenen
Zersetzung der Sprache und dem Verfall der Künste seit dem Einfall der Barbaren in Italien befaßt.
Andererseits fühlten sie sich den Römern persönlich nahe. Petrarch schrieb Briefe an Cicero und
Machiavelli sagte von sich, daß er mit den antiken Gelehrten unterhalten würde.
In Wirklichkeit waren Petrarch, Bruneschelli, Alberti, Valla, Mantegna, Ficino und andere Gelehrte,
Schriftsteller und Künstler des 14. und 15. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht weit entfernt von dem, was
ihnen so nahe vorkam - dem antiken Rom - und dem nahe, das sie für fern hielten, dem 'Mittelalter'. Auch
wenn sie die jüngere Vergangenheit mit der von ihnen so bezeichneten 'gothischen' Kunst, der
'scholastischen' Philosophie und dem 'barbarischen' Latein ablehnten, waren sie doch in dieser
spätmittelalterlichen Kultur aufgewachsen und gehörten auf vielfältige Weise in sie hinein. Da sie die
gothische Schrift gelernt hatten, fanden sie es schwer, die alten Römischen Inschriften zu entziffern.

Latein und Christentum dringen ein
'Nicht nur, daß jahrhundertelang niemand korrektes Latein gesprochen hat', schrieb der Gelehrte Lorenzo
Valla um 1440, 'es hat auch niemand richtig verstanden, wenn er es las.'
Paradoxerweise war es eine tote Sprache, klassisches Latein, die zur Sprache der Innovation wurde. Es gab
ein Zeitloch von mehr als einem Jahrhundert zwischen den ersten Renaissance-Komödien auf lateinisch
und ihren Äquivalenten auf italienisch...
Einer der Vorreiter der neuen Bildungsweise war Vittorino da Feltre, der von 1423 bis 1446 ein kleines
Internat in Mantua leitete. Das neue System beinhaltete die Ausbilung im Sprechen, Schreiben und auch
im Lesen von klassischem Latein...
Ariostos berühmtestes Werk ist das Erzählgedicht Orlando Furioso von 1516. Das Gedicht ist keine
gewöhnliche Ritterromanze; es behandelt das mittelalterliche Material dafür zu ironisch. Aber es ist
ebensowenig eine Imitation eines klassischen Epos. Es konnte nur von jemandem geschrieben werden,
der sozusagen in beide Traditionen gehörte und damit in keine. Ironische Distanz ist nur jemandem
möglich, der mit je einen Bein in beiden Welten steht.
Ebenso beschäftigt sich Castigliones wohlbekannter Courtier von 1528 trotz seiner Referenzen an antike
Vorläufer, namentlich an Ciceros Abhandlung über den perfekten Redner, doch mit den Regeln für eine
im klassischen Athen oder republikanischen Rom unbekannten gesellschaftlichen Rolle.
Wie Ariostos Gedicht konnte es nur von jemandem mit intimen Kenntnissen beider Traditionen, der
antiken wie der mittelalterlichen, verfaßt werden.
Viele Werke der Renaissance sind als kulturelle Zwitter bezeichnet worden, klassisch in bestimmter
Hinsicht, christlich in anderer.
Diese Kombination des Klassischen und des Christlichen ist schwer zu deuten, wie es mit kulturellen
Verschmelzungen oft der Fall ist. 400 Jahre später ist immer noch nicht leicht zu entscheiden, ob Ficino
platonische Philosophie als Theologie verkleidete oder Theologie als platonische Philosophie.
Die Historiker des 19. Jahrhunderts, Burckhardt eingeschlossen, neigten dazu, die italienischen
Humanisten im wesentlichen als Heiden darzustellen, die nicht mehr als Lippenbekenntnisse zum
Christentum ablegten. Heute gehen die Gelehrten andererseits davon aus, daß es das Heidentum war, dem
die Lippenbekenntnisse galten.
Die Kirchenväter Augustin und Jerome gehörten zwei Kulturen an, der traditionellen Klassik und der
neuen christlichen Kultur, und sie versuchten, mit mehr oder weniger Schwierigkeiten, die beiden zu
harmonisieren, Athen mit Jerusalem zu versöhnen.
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In Jeromes Fall war der innere Konflikt so akut, daß er sich in dramatischer Form in seinem Traum
darstellte, in dem er vor das Gericht Christi gezogen wird und dafür verdammt wird, ein 'Ciceronier und
kein Christ' zu sein.
'Was anderes ist Plato', schrieb Eusebius im 4. Jahrhundert, 'als Moses, der attisches Griechisch spricht?'
Einige Gelehrte, wie der im 15. Jahrhundert aus Griechenland geflohene Gemsitos Pletho, mögen das
Christentum zugunsten der Anbetung heidnischer Götter aufgegeben haben; die meisten Humanisten
wollten jedoch Römer der Antike sein, ohne dafür aufhören zu müssen, moderne Christen zu sein.
Im Falle Michelangelos helfen uns seine Gedichte dabei, seine Gemälde und Statuen zu deuten und in
ihnen das unzweifelhafte Streben zu erkennen, klassische Formen mit christlichen Bedeutungen zu
kombinieren.

Versuche zur Rettung der Tradition
Bei zweien der berühmtesten Bücher aus dem Italien des 16. Jahrhunderts, dem Schmeichler und dem
Fürsten, stellte sich heraus, daß sie dem Mittelalter näher sind, als es zunächst erschien.
Petrarch nahm freudigen Anteil an der versuchten Restauration der Römischen Republik, die - innerhalb
der Stadtmauern - von 1347 bis 1354 dauerte.
Um die Bedeutung der Wiederbelebung klassischer Formen, sagen wir, in der Architektur oder im Drama
oder den Enthusiasmus für die Entdeckung und Bearbeitung antiker Manuskripte zu verstehen, müssen
wir sie als Teile eines wesentlich ehrgeizigeren Unternehmens betrachten. Es ging um nichts weniger als
die Wiederherstellung des Lebens des antiken Rom. Was konnte das bedeuten? Es ist nicht immer leicht
zu entscheiden, ob die Humanisten wörtlich oder metaphorisch zu lesen sind, genauer, wieviel von der
Vergangenheit sie zurückzubringen suchten. Die Grundidee der Wiederbelebung war jedoch weit mehr als
eine Redewendung. Wie die Menschen der Antike glaubten viele Humanisten an eine zyklische Deutung
der Geschichte, nach der ein Zeitalter eine Wiederkehr oder Wiederholung einer früheren sein konnte.
Einige von ihnen dachten, daß sie und ihre Mitbürger 'neue Römer' werden könnten, in dem Sinne, daß
sie wie Römer sprechen, wie sie schreiben, wie sie denken könnten und daß sie ihren Errungenschaften angefangen beim Kolosseum über die Aeneid bis zum Römischen Reich - nacheifern könnten. Diese Idee
einer Rückkehr in die Vergangenheit mag ein Mythos gewesen sein. Gleichsam ein Mythos, den einige
Menschen nicht nur glaubten, sondern lebten.
Im übertragenen Sinn entdeckten die Humanisten ihre Vorfahren, während einige Adelsfamilien wirkliche
Nachfolge antiker Römer beanspruchten (die Cornaros aus Venedig beispielsweise die von Scipios
Familie, den Cornelii).

Wiedergeburt: Erfindung einer Tradition
Klassische Texte wurden neu interpretiert.
Römisches Recht war an italienischen Universitäten, namentlich Bologna, seit dem 11. Jahrhundert
studiert worden, doch die Humanisten waren die ersten, die diese Gesetze interpretierten, indem sie sie in
den Kontext von Kultur und Gesellschaft des antiken Rom stellten, welches ihnen durch das Studium von
klassischer Literatur und Inschriften vertrauter geworden war. Zum Beispiel erlaubte seine Kenntnis der
Römischen Geschichte und besonders der Geschichte der lateinischen Sprache dem Humanisten Lorenzo
Valla zu zeigen, daß die sogenannte 'Konstantinische Schenkung', eine Urkunde, in der der Kaiser
Mittelitalien dem Papst und seinen Nachfolgern zusicherte, nichts mit Konstantin zu tun hatte, sondern
erst einige Jahrhunderte später geschrieben worden war. Valla zufolge war der Stil der Urkunde so
barbarisch, daß es späteren Datums sein mußte als angegeben.
In der Renaissance-Zeit neigten Schriftsteller und Künstler trotz der aufkommenden Strafen für Plagiate
dazu, unter den genau umgekehrten Ängsten zu leiden. Obwohl wir diese Periode gern als eine Zeit der
Innovation und Originalität sehen, legten die Literaten und Künstler selbst den Schwerpunkt auf ihre
Imitationen der besten antiken Vorbilder; des Pantheons, der Laocoön, von Cicero, Virgil, Livy und so
weiter.
Diese Imitation war nicht sklavisch. Um eine zeitgenössische Metapher zu benutzen, äffte man die antiken
Vorbilder nicht nach.
Es wurde allgemein davon ausgegangen, daß die 'Modernen' keine Hoffnung hatten, es den
Errungenschaften der Antike gleichtun zu können, ganz zu schweigen davon, sie gar zu übertreffen; aber
diese Annahme war gleichzeitig eine Herausforderung, die manche annahmen. Michelangelo schaffte es,
einige seiner Statuen als unverwechselbar antik auszugeben. Alberti schrieb eine lateinische Komödie, die
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für ein klassisches Werk gehalten wurde. Carlo Sigonio, ein Humanist des 16. Jahrhunderts, 'entdeckte' ein
verlorenes Werk Ciceros, von dem sich herausstellte, daß es seine eigene Schöpfung war.
Als beispielsweise der Humanist Poggio die Handschrift ersann, die wir heute 'Italic' oder Kursivschrift
nennen, dachte er, er würde klasssischen Vorbildern folgen, obwohl diese Vorbilder dem frühen, vorgothischen Mittelalter entstammten. In ähnlicher Weise benutzte Bruneschelli die Taufkapelle von Florenz
als Modell für seine Reformen in der Architektur in der Annahme, daß es sich um einen klassischen
Tempel handelte. Dabei stellte sie sich als Beispiel der toskanischen Romanik heraus...

Die Entstehung des Italienischen und Italiens um 1500
Leonardo Brunis lateinische Geschichte des Florentiner Volkes geht auf das frühe 15. Jahrhundert zurück,
während das erste italienische Werk in dieser Sparte, Francesco Guicciardinis Geschichte Italiens, über 100
Jahre später geschrieben wurde.
Die Tatsache, daß die umgangssprachliche Literatur weniger ernst genommen wurde als Latein zumindest vor 1500 - muß betont werden.
Die herrschenden Gruppen dieser Städte fingen an, sich selbst als 'Konsuln' und 'Patrizier' zu sehen; ihre
Stadträte als Gegenstück zum 'Senat'; die Städte ihrerseits als so viele neue Roms.
In Florenz und in anderen Republiken, namentlich Venedig und Genua (die sich beide diese
Regierungsform bis ins späte 18. Jahrhundert erhielten), fiel es der herrschenden Klasse und den mit ihr
verbundenen Humanisten nicht schwer, sich mit den Männern zu identifizeiren, die die antiken
Republiken von Athen und Rom regiert hatten, besonders mit Cicero, der die Rollen des Politikers, des
Redners und des Philosophen miteinander verbunden hatte.
Mit leichter der Klarheit geschuldeter Übertreibung kann gesagt werden, daß eine Bewegung, die einst als
subversiv galt (mindestens einigen scholastischen Philosophen), um 1500 zu einem Teil des
Establishments geworden war.
Außerhalb Italiens war im Jahre 1500 die Wiederbelebung der Antike noch eine Neuheit. Die Bewegung
hatte noch nicht ihre Kraft verloren zu schockieren. Dem, was außerhalb Italiens geschah, müssen wir
nun unsere Aufmerksamkeit zuwenden..

Flucht aus Italien
In jedem Fall war Italien nicht die einzige Stätte kultureller Innovation. Nicht in der Toskana, sondern am
päpstlichen Hof, der sich zu dieser Zeit in Avignon eingerichtet hatte, hatte Petrarch einige seiner
wichtigsten Erlebnisse...
Diese Darstellung der 'Rezeption' der Renaissance außerhalb Italiens wird sich bemühen, die
'Rezeptionslehre' in Anwendung zu bringen, den Versuch einiger Literaturstudenten, die einfache Idee des
'Einflusses' durch das vielschichtigere Konzept von einem Vorgang schöpferischen Mißverständnisses.
Italienische Humanisten und Künstler scheinen in zwei separaten Wellen ins Ausland abgewandert zu
sein. Die Humanisten gingen als erste. Auch wenn Petrarch den Niederlanden und Paris schon im 14.
Jahrhundert Besuche abstattete, fand der eigentliche brain drain der Humanisten zwischen 1430 und 1520
statt, mit dem späten 15. Jahrhundert als der Zeit, in der die intellektuelle Emigration auf ihrem
Höhepunkt war.
Warum gingen sie ins Ausland? Aus heutiger Sicht erscheint die Entscheidung zu reisen oder gar im
Ausland zu arbeiten eher unproblematisch, aber in jener Zeit machten die Schwierigkeiten und Gefahren
des Reisens ebenso wie der Schmerz des Exils die Entscheidung sehr schwer.
Einige Künstler und Humanisten verließen Italien aus Gründen, die sehr wenig mit der Renaissance zu
tun hatten. Einige gingen auf diplomatische Missionen... Andere waren im politischen Exil. Filippo
'Callimaco' zum Beispiel (der seinen Spitznamen von einem gelehrten Dichter des antiken Griechenland
hatte), ein Mann, der einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Humanismus in Polen leistete, mußte
Italien überstürzt verlassen, als die Verschwörung, der er angehörte, aufflog.
Die Gastgeber der Emigranten konnten selbst Italiener sein, die im Ausland in Händlerkolonien wie
denen in Brügge oder Lyon lebten.
Ein anderes Zeichen für das heimische Interesse an der Renaissance in vielen Teilen Europas ist der
Verkehr in die Gegenrichtung.
Wie im Mittelalter strömten Diplomaten, Kleriker, Söldner, Händler und Pilger nach Italien.
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Latinisierte Sprachen in ganz Europa
Das Italien, das die Nicht-Italiener imitierten, war in einen Grade ihre eigene Erfindung, geformt von
ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen, so wie die Antike, die sowohl sie als auch die Italiener zu
imitieren suchten, teilweise ihr Werk war.
Aus verschiedenen Gründen begegnen wir nicht dem simplen Export italienischer Modelle ins Ausland,
sondern ihren Nachbauten und der Entwicklung von Zwitterformen, die als Mißverständnisse (aus Sicht
des Senders) oder schöpferische Anverwandlungen (aus Sicht des Empfängers) beschrieben werden
können.
Diese bösen Reaktionen auf Machiavelli, Castiglione und andere Literaten waren nicht nur anti-italienisch.
Sie waren auch anti-katholisch, oder in der Sprache jener Zeit, anti-papistisch. Noch ein Hindernis für das
sanfte Aufgehen der italienischen Renaissance im Ausland war die Reformation.

Aufkommen des Protestantismus
1508 wurde ein dreisprachiges College im spanischen Alcalá gegründet, um die Sprachen der Bibel zu
studieren: Hebräisch, Griechisch und Latein.
Es gibt oder gab die verbreitete Anschauung, daß der Hauptunterschied zwischen der Renaissance
nördlich der Alpen und der Bewegung in Italien im Aufstieg des 'christlichen Humanismus', assoziiert vor
allem mit Erasmus von Rotterdam, begründet sei. Diese Anschauung gründet sich auf die Annahme..., daß
Italien voller heidnischer Humanisten war, denen die frommen Nordländer gegenübergestellt wurden.
Erasmus verbrachte die meiste Zeit mit der Auseinandersetzung mit der Bibel und ihrer Übersetzung.
Das Hauptthema seines Dialoges Ciceronianus von 1528 besteht darin, daß Cicero nicht imitiert werden
sollte, da er ein Heide gewesen sei.
Luther hatte eine klassische Ausbildung genossen und stand der gelehrsamen Wiederbelebung antiker
Bildung positiv gegenüber, die seiner Auffassung nach von Gott ermuntert worden war als Vorbereitung
auf die Umgestaltung der Kirche.
Die Kombination von Alten und Neuem ist besonders auffällig in den 'Accession Day Tilts' unter der
Herrschaft von Queen Elizabeth, in denen Ritter, darunter Sidney, ihre Ausstattung mit Geräten der
Renaissance dekorierten, aber in spätmittelalterlichem Stil kämpften...

Schlüsse
Da die klassische Welt auch zentralisiert worden war und viele der 'neuen' Probleme, die zwischen dem 11
und 18. Jahrhundert auftraten, schon einmal 'antike' Probleme gewesen waren. Einde Debatte über
Zivilisation oder Höflichkeit hatte es beispielsweise schon im Rom Ciceros gegeben - in den Begriffen von
urbanitas oder 'Verstädterung'.
Einige gehen so weit, von einer 'rhetorischen Revolution' oder sogar von einer 'Sprachrevolution' im
späten Mittelalter zu sprechen, und weisen darauf hin, daß die Philosophen sich darüber bewußt wurden,
daß das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit problematisch war.
Andere, unter ihnen der Autor, versuchen das, was im Florenz des 14. Jahrhunderts, dem Italien des 15.
und dem Europa des 16. Jahrhunderts geschah in einer Sequenz von miteinandner verbundenen
Veränderungen zwischen etwa 1000 und 1800 neu zu verorten. Diese langfristigen Veränderungen können
als 'Verwestlichung des Westens' beschrieben werden - in dem Sinne, daß sie die Europäer der oberen
Gesellschaftsklassen von anderen Völkern zunehmend verschieden machten...
Besteht aus von mir übersetzten und neu angeordneten Auszügen aus "The Renaissance" von Peter Burke und meinen
Zwischenüberschriften.
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HISTORISCHE FELDFORSCHUNG: Ein Trip nach Troia.
Dienstag, 23.9.03.
Ich erfahre von einem jungen Spediteur, daß die Bullen stinken und von einem polnischen LKW-Fahrer,
daß der BGS stinkt. Von Pegnitz nach Holledau nimmt mich ein Biotech-Forscher mit, der gerade für
OLYMPUS in Dresden auf einer Messe war. Wir unterhalten uns über die Vergrößerungsmöglichkeiten,
die sich in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert haben. Ich frage, ob dann die These endlich
verifiziert worden wäre, daß es unterhalb des zellularen Lebens keine Übergangsformen gäbe. (Das liegt
mir altem Reichianer natürlich besonders am Herzen) Er sagt, das ließe sich mit den neuen Farbstoffen
und der irrsinnigen Auflösung sicher bewerkstelligen, gemacht hat es aber niemand, weil da ist ja nichts.
Wie immer eben. Ich fasse den Beschluß, den Berliner Orgonomen mal einen diesbezüglichen Besuch
abzustatten und entwickle danach die These, daß wir in einer Zeit leben, in der mit brute-forceRechenaktionen Dogmen wirklich kippen können. Carotta vergleicht historische Texte mit dem Rechner,
DeMeo erfaßte auf demselben Weg riesige Datenmengen über die Klimageschichte der letzten 10000
Jahre, Fomenko gründet seine Geschichtsverkürzungen auch auf Statistik und elektronische
Rechenleistung. Und Rechenleistung ist nur eine Frage der Vernetzung...
Vom letzten Rasthof vor München nimmt mich ein italienisches Pärchen mit, er mit Al-Bano-Brille, sie ist
eigentlich aus Nigeria und heißt Beauty. Bei nigerianischer Folklore wird mir nahegelegt, an Gott zu
glauben und Hoffnung zu haben, zur Untermauerung lerne ich sodann, daß ein Joint auf italienisch
spinello heißt. Nach einigen spinelli wird auch die Musik immer bekiffter (Café de flore à Paris), ich glaube
immer noch nicht, erfreue mich aber an den kleinen Portiönchen Alpen, die im Dunst und der Dunkelheit
zu erkennen sind, sowie an den größeren Portionen Schokoladenmuffins von der ersten italienischen
Raststätte.
Irgendwo in Südtirol werde ich morgens um drei ausgekippt, weil sie weiter nach Milano fahren. Da es
regnet, sage ich: "I'm a hitch-hiker, I stop all these cars. Maybe I can stop the rain. I just have to raise my
thumb in the air." Ich experimentiere ein bißchen herum und lege mich dann an der Ausfahrt schlafen.

Mittwoch, 24.9.03.
Morgens wecke ich mich mit göttlichem Espresso - das ist nur das, was es an der Tanke gibt...
Mich nimmt ein Südtiroler Geologiestudent mit, der wegen der Sprache in Innsbruck studiert. Wir reden
über Berlusconi und die DDR, schließlich über meine abstrusen Geschichtstheorien. Er referiert mir die
Grundprinzipien der Geologie und wir entwickeln einen recht tragfähigen Kritikansatz. Wir haben ja auch
genug Zeit bis hinter Bologna.
It goes like this: Die Erfassung der Gegenwart und ihrer physikalischen, biologischen und sozialen
Bedingungen funktioniert erst, seit wir uns auf internationale Meßkriterien geeinigt haben und sie auch
auswerten können (ADV, ick hör dir schon wieder trapsen...) Das metrische System, die IsotopenZerfallsmessungen, die Soziologie - alles noch nicht so alt. Daten von vorher sind mit höchster Vorsicht
zu genießen und eigentlich kaum verwendbar.
Beinahe jede Betrachtung der Vergangenheit beruht also auf diesen heutigen Messungen und ihrer
Rückprojektion, wobei die gewünschte Entwicklung die Daten bestimmt. In der Biologie und der
Geschichte herrscht das Bild einer exponentiellen Entwicklung vor, so daß rückwirkend entsprechende
Zeitdehnungen veranschlagt werden, die mit Messung nichts, mit Glauben sehr viel zu tun haben. Die
ermittelten Abfolgen dürften oft noch stimmen, ihre chronologische Einordnung ist aber reine Religion.
In der Geophysik und der ausgrabungsorientierten Archäologie herrscht wiederum das Axiom, das
Dogma, der Glaubenssatz, daß bestimmte Konstanten als Verhältnisgrößen durch die gesamte
Entwicklung oder weite Phasen benutzt werden können. Das ist eine unbewiesene Behauptung, die sich
bei organischen Strukturen überhaupt nicht halten läßt (C14-Methode), bei anorganischen das simple
Dilemma der Relation übrigläßt.
Satz 1: Die exponentielle Entwicklung von Leben und Menschheit (Jumping Jesus Phenomenon) und die
konstante Entwicklung physikalischer Größen ergeben zusammen unser Geschichtsbild. Tja, ganz lustig,
was ihr da macht, aber ihr wirkt auf mich wie ausgedacht.
Zur Beschreibung der Gegenwart eignen sich diese Kurven noch recht gut: wir haben es mit
exponentiellem technologischem Wachstum zu tun, die physikalischen Kenngrößen sind für den
begrenzten Beobachtungszeitraum recht verläßlich. Für die Geschichte ist das alles albern.
Satz 2: Die Geschichtsschreibung einer Epoche sagt mehr über die Epoche als über die Geschichte.
Danach geht es im Auto eines deutsch-italienischen Handelsvertreters wieder um die DDR und den
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Sozialismus, dem in Italien seiner Auskunft viele Leute nach wie vor sehr aufgeschlossen gegenüber
stehen.
Im LKW eines ständig auf die Polizei schimpfenden Fahrers mit Familie in Deutschland fahre ich dann
durch das größte mir bekannte Freiluftmuseum, die Region Abruzzo. Es ist, als sähe man das antike Rom.
Die Häuser, die Bögen, die Mosaike, die Tore, die Hecken und vor allem die bis in die letzten Winkel der
teils konkaven Hügel peinlichst gepflügten Gärten, die Kirchen und die geraden Linien. Sie leben drin und
bauen es immer noch nach, so wie wir unsere Fachwerkbauten und Klöstergärten. Der Unterschied ist das
angenommene Alter: die Italiener leben 2000 Jahre in der Vergangenheit, wir vielleicht 700. Was stimmt
hier nicht?
Im drittletzten Auto wird mir in sehr magerem Englisch bedeutet, daß ich mit dem Verlassen des Kreises
Pescara ins unwirtliche Apulia vorgedrungen bin: Bad place, mafia. Der junge Türenmacher fragt mich, ob
ich was zum Kiffen dabei habe, dann ist sein englischer und mein italienischer Wortschatz erschöpft.
An der folgenden stazione werde ich von der Betankerin gleich gefragt, wo ich herkomme und wo ich hin
will. Sie würde mir dann was vermitteln. Dazu kommt es nicht, ich spreche zwei solariumsgebräunte
Muskelmänner mit Wiesbadener Kennzeichen an, die mich bis nach Foggia mitnehmen und sich als Teil
der Mafia bezeichnen. Erscheint mir wie Pose, könnte aber auch stimmen. Ich bekomme leckeres Gebäck
und Saft und sitze im schnellsten Auto meines Italienaufenthaltes.
Von der Abfahrt Foggia nimmt mich ein Pärchen in den Vierzigern mit und versteht wieder nicht viel - so
wie ich. Nach Troia fährt aber ein Vorortbus, das wissen sie und setzen mich am Bahnhof (ebenfalls
stazione) ab. Das Ticket kommt 1,50, im Bus sitzen intriguingly schöne Frauen, leider ist es mittlerweile
schon dunkel (etwa um 8), so daß ich von der Landschaft nicht viel mitbekomme.
Troia ist eine Offenbarung. Während die Geschichtsschreibung glaubt, das legendäre Troia wäre eine der
vom Hochstapler Schliemann ausgebuddelten Städte in der Nordwesttürkei, in denen jedoch kein Hinweis
auf diesen Namen zu finden ist (sie heißen Ilion oder gar nicht), gibt es hier ein immer so benanntes Troia
auf einem strategischen Hügel, mit einer steinalten Hauptstraße voller Museen und religiöser Gebäude.
Am verräterischsten die Basilika, deren Tor zwar im 12. Jahrhundert eingefaßt und nachverziert sein
könnte, sicher aber eher gegossen wurde. Es ist aus Bronze und übersät mit gefiederten Schlangen, denen
Piercingringe durch die Löwenmäuler getrieben wurden.
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Ich berausche mich an der Stadt und werde Zeuge der klischeehaftesten Nettigkeit, die man sich
vorstellen kann. Ja, als die Geschäfte schließen, bleiben die Inhaber noch auf Holzstühlen und
Steinbänken davor sitzen und plaudern mit Vorbeilaufenden. Ja, alle kennen und grüßen sich. Ja, der
Kaffee ist der Hammer. Ja, alle sind so modisch gekleidet, daß ich auffalle wie ein Wessi in Marzahn - oder
eher wie ein Ossi in Stuttgart.
Ich versuche, irgendjemanden zu finden, der deutsch, englisch, französisch oder meinetwegen russisch
spricht und werde also abwechselnd für einen Westdeutschen, einen Ami, einen Franzosen oder einen
Asiaten gehalten. Keiner versteht ein Wort. Ich bestelle in der Bar von Vitorio einen Vodka und
bekomme einen Teebecher voll.
Schließlich werde ich doch noch einquartiert, dabei für einen Ami gehalten und wegen des deutschen
Passes dann kurz der Unlauterkeit verdächtigt. Am Ende darf ich auf dem Bett liegen und BerlusconiFernsehen schauen. Nun ja.

Donnerstag, 25.9.03.
Nach einer Nacht mit klapperndem Rolladen und davor jaulenden Hunden laufe ich noch mal durch die
Hauptstraße und kaufe Fotos und ein italienisches Buch - in fremden Sprachen gibt es weder im
theologischen Seminar noch in den Museen irgendetwas. Weiterhin kann niemand eine andere Sprache als
Italienisch.
Das Bild rundet sich ab: zu der 50 Kilometer entfernten Adriabucht von Manfredino fließt ein Fluß von
Troia aus, das Meer ist trotz der Entfernung und des Wetters gut zu sehen. Die Ähnlichkeiten zum
homerischen Schlachtplatz sind also nach wie vor enorm. Ich denke darüber nach, daß nicht nur die
Geschichtswissenschaftler und Archäologen mir für meine These aufs Dach steigen würden, sondern daß
auch all die armen Menschen sich villeicht nicht ganz zu Unrecht über die Zerlegung der Grundlage ihres
Zusammenlebens ärgern könnten.
Ich fahre mit dem Bus zurück nach Foggia und bei Lichte besehen demonstriert die Landschaft, daß der
wundervolle römische Gartenbau gegen die Wüste machtlos ist. Es scheint hier die gleiche Pflege und die
gleiche Kultur gegeben zu haben wie weiter nördlich, allein, es sieht aus wie drübergelaufen. Ich werde
eine soziale Bewegung initiieren, die sich gegen die Wüste stemmt. Die Idee ist, geschichtliche Fundstücke
zu sammeln und auszuwerten, um die Geschichte der Wüste zu verstehen. Dann würden vielleicht die
nicht ausschließlich mittelalterlichen, sondern eben auch netten Katholiken nicht ganz so kraß ihrer
Religion entäußert werden. Das Ganze könnte sich sauber als Vertiefung der wissenschaftlichen Methode
verstehen und müßte sich daran messen lassen, ob die Wüste zurückgedrängt werden kann oder nicht. In
Berlin hieße die Bewegung: Blühendes Berlin. In Dresden eben: Blühendes Sachsen. In England könnte es
knifflig werden, weil blooming nun mal auch verdammt heißt.
Ein 24jähriger französischer LKW-Fahrer auf dem Rückweg nach Toulouse liest mich an der tangenziale
auf, zu der ich fünf Kilometer durch den Staub gelaufen bin. Nach einer Stunde baut er eine Tüte, ich
mache ein paar Bilder vom Meer und den römischen Gärten mit seiner Einwegkamera. Er schreibt sich
meine Adresse auf, um mir ein paar der Fotos zu schicken.
Im Laufe des Abends wird mir immer bewußter, daß ich in Italien kaum von Italienern mitgenommen
wurde. Daß sich die Unkenntnis fremder Sprachen durch die Unkenntnis des Trampens zu ergänzen
scheint. Das bleibt mir ein Rätsel. Ich muß jedem Fahrer, den ich anspreche, satzweise aus der Nase
ziehen, wo er hin will. Jedesmal denken sie, sie müßten genau dahin fahren, wo ich hinwill. Erst nach
einigem Hin und Her wird dann klar - und solange unterhalten sie sich meist gar nicht mit mir - daß ich
mit 100 Kilometern in meine Richtung sehr glücklich bin.
So lande ich nachts um eins an einer stazione bei Mantova, abgesetzt von einem Albaner natürlich, und
lasse mich nach zwei Stunden fruchtloser Diskussion darauf ein, mich von einem Franzosen auf die
Milano-Autobahn mitzunehmen.
Der Plan, dort an einer Tanke durch heldenhafte Überquerung der Autobahn die Richtung zu wechseln
und so an die Strecke Milano-München zu gelangen, geht soweit gut, daß ich nur ein paar Kratzer von den
ziemlich hohen Leitplanken abbekomme, aber schließlich auf der richtigen Seite stehe. Dort ist aber nicht
nur keine Tanke, sondern auch ein Flughafen, so daß direkt neben der Fahrbahn ein Stacheldrahtzaun
entlangläuft. Mir bleibt nichts übrig, als die Abzweigung des Autobahnkreuzes in Richtung Brennero
abzulaufen, bis eine geschwindigkeitsbegrenzte Stelle kommt, um dort die Autofahrer zu erschrecken. Das
gebe ich nach ein paar Minuten auf - auch wegen der unwirtlichen Temperaturen. Ich erinnere mich, daß
die nächste Abfahrt nach der junction, Verona Nord, höchstens zwei oder drei Kilometer eintfernt sein
müßte. Das stimmt auch, aber an der Autobahn entlanglaufen geht nur, wenn auf der straßenabgewandten
Seite der Leitplanke noch ein bißchen Platz ist. Dort ist eine schmaler werdende kleine Graskante, auf der
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ich in meinen Latschen herumstapfe. Alle 300 Meter kommt eine Brücke und ich muß kurz durch die
rostige Leitplanke auf den Standstreifen wechseln und wieder zurück.

Freitag, 26.9.03.
Als ich endlich an der Auffahrt ankomme, bin ich völlig hinüber und darf im Morgengrauen erneut dabei
zusehen, wie die Vorbeifahrenden nicht verstehn, was ich da tue. Ein deutschstämmiger Geschäftsmann
fährt mich ins Gebirge hinein. Dort werde ich an einer stazione von Ali aufgelesen, den ich lustigerweise
am Autobahnkreuz schon erschreckt hatte. Dort war er noch zu müde gewesen, um sich mich Gestalt
aufzuhalsen, jetzt hatte er ein wenig geschlafen und wollte nach Stuttgart durchfahren. Da war ich als
Unterhaltung gerade recht. Er ist Schlosser und schlichten Gemüts, dabei aber sehr offen und freundlich.
Als er an der Europabrücke vor Innsbruck Frühstück macht, versuche ich in der Zwischenzeit jemand
anderen anzuhalten. Die fahren aber alle in den Süden.
Also fahre ich mit Ali um die Zugspitze herum ins Allgäu.
Ab da ist Deutschland. Soll heißen: auf dem Rastplatz Allgäu laufen etwa 20 Angehörige des
Wachbatallions der Bundeswehr herum, einige mit zwei Maschinenpistolen über die Schultern. Daneben
sucht ein Arbeitsloser den Müll aus den Rabatten.
Soll aber auch heißen: Ab hier geht's Granate los. Mit einem Zeitsoldaten, einem Halberstädter
Handwerker ("Die Arbeit ist doch reine Sklaverei heute") und einer netten Blankenburgerin gelange ich in
sieben Stunden bis nach Thale vor die Haustür. Die Frau im letzten Auto ist sehr verdutzt, als ich ihr
erzähle, daß ich froh bin, weider in Deutschland zu trampen.
Ich verstehe das ja auch nicht.
(Enthält ein Sample aus dem Song „Die Leude“ von Fünf Sterne Deluxe)
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Daniel Kulla entstand um 1977 in einer Lehrerin hinter den sieben Bergen. Später, in der großen weiten Welt,
las und sang er (vor allem in Dresden, Leipzig und Berlin), lektorierte und übersetzte (für Werner Pieper & The
Grüne Kraft), legte auf und hielt Vorträge (so auf dem 18. Chaos Communication Congress 2000).
//roots
Im kulturellen Spannungsfeld von polytechnischer DDR-Bildung, Hip Hop, Autonomer Antifa, elektrifizierten
Hippies und Psychonauten versagen die bekannten Geschichten und mit ihnen die Erzählformen. Um so viele
widersprüchliche Inhalte transportieren zu können, sind wie im Hip Hop schnellere Schnitte und drastischere
Vergegenwärtigungen nötig.
//Die Leser haben die Literatur bisher nur verschieden interpretiert...
Dennoch besteht Kulla darauf, die Literatur nicht gleich in Richtung Multimedia zu verlassen, sondern gerade
die realitätsbildenden Texte, die Heiligen Schriften anzutasten und umzubauen. Cut-up ausschließlich als Kunst
zu behandeln, übergeht den revolutionären Impuls, an die Struktur unserer Sprache und unserer
Glaubenssysteme die Schere anzulegen. In der biografischen Darstellung des verstorbenen Mitbegründers des
Chaos Computer Club, Wau Holland, montierte Kulla eigene Impressionen, Textfragmente und
Interviewaussagen, ohne die Brüche zu glätten, so daß mehrere Geschichten lesbar wurden und Diskussionen
sogar wiederauflebten.
//Why don’t we do it in the road?
Als Folge der Befreiung wird Textaneignung zu einer kollektiven Handlung. Kullas Lesungen enden meist in
langem Gruppen-Cut-up. Einige seiner Texte sind von Dutzenden befreundeten Autoren umgemischt worden.
So entstanden unter anderem zwei Remix-Anthologien, in denen eine bisher unbekannte Vielfalt von
Blickwinkeln versammelt ist.
//Cut-up Knopp!
Größte derzeitige Angriffsfläche ist für Kulla die Geschichtsschreibung, deren Redundanzen er aufspüren und
deren Gebrauch zur Herrschaftssicherung er im Internetprojekt cutuphistory.org entblößen will. Dazu zählen
die Rechtfertigungen antiker und feudaler Macht ebenso wie diejenigen bürgerlicher, heutiger Herrschaft, das
Herausschreiben von begangenen Verbrechen und möglichen Veränderungen.
Veröffentlichungen:
-„Katzes Schrödinger“ (1997), apologetischer Versuch zu Robert Anton Wilsons Schrödingers Katze-Trilogie.
-„Eine perfekte Welt mit Pickeln“ (1999), poppige Parabel auf die AIDS- und RAF-Hysterie der 80er.
-„Eins auf’s Auge“ (1999), ein erster, mittlerweile verworfener Welterklärungsversuch im Gewand einer
Einweihungsgeschichte.
-„I Think The Answer’s Yes“ in Jörg Hiecke, Ich Liebe Musik (1999).
-„Weichkern-AufSchnitt. Die endgültige Versöhnung von einfach allem mit einfach allem“ (2000), Cut-up aus
vier unstillbaren Leidenschaften und 13 Geschichtsbildern – daraus die Maxi-Auskopplungen „Fresse in die
Kamera“ und „Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer?“
(beide 2001) unter Mitwirkung von Ulrich Holbein, Oona Leganovic, Micky Remann, Arvid Leyh u.v.a.
-„Der Phrasenprüfer. Szenen aus dem Leben von Wau Holland, Mitbegründer des Chaos Computer Clubs“
(2003).
-„Aufschneider“ (2003), dem 37jährigen IT-Millionär Bert läuft die Frau davon („Natürlich war es nur wegen
des Geldes...“) und seine Geschichte geht kaputt – unfähig, sie zu reparieren, beginnt er durchs Land zu fahren
und wird schließlich in den Osten gelotst, wo er nicht nur eine Einweihung in seltsamste Subkulturen erfährt,
sondern auf die einzigen Sprachtherapeuten trifft, die ihm helfen können: die Aufschneider.
-„Aus der Produktion“ (Sukultur 2004)
Übersetzungen:
„Dieser zeitlose Moment“ (2001), Laura Huxley über den Tod ihres Mannes Aldous.
(Gemeinschaftsübersetzung mit Werner Pieper und Sharon Levinson.)
„Die Abschaffung der Arbeit“ (2002) von Bob Black.
„Sind Unternehmen die besseren Menschen?“ (2004) von Paco Xander Nathan.
Außerdem zahlreiche Artikel und Interviews für Jungle World, Libus, Dresdner Neueste Nachrichten und
andere.
http://www.systemausfall.de
http://myblog.de/classless
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