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Der Mensch
hat zwei Beine und zwei Überzeugungen: eine, wenns
ihm gut geht, und eine, wenns ihm schlecht geht. Die
letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier
und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein
Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird.
Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt,
doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht
nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht
gefragt, ob er auch gemacht werden wolle.
Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu
dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die
Höhe zu treiben, durch Bergmannstod den Profit der
Grubenherren zu erhöhen, sowie Kultur, Kunst und
Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der
Fortpflanzung und dem, zu essen und zu trinken,
zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht
zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als
ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise
ist, tut er damit recht: denn Gescheites bekommt
er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen:
Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen
und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es
sich, immer drei Nummern gröber zu verfahren als
man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch
gönnt seiner Gattung nichts, daher hat er die Gesetze
erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch
nicht.
Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man
gut, sich auf ihn zu setzen; man ist dann wenigstens
für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche
verlassen sich auch auf den Charakter.
Der Mensch zerfällt in zwei Teile:
In einen männlichen, der nicht denken will, und in
einen weiblichen, der nicht denken kann. Beide haben
sogenannte Gefühle: man ruft diese am sichersten
dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte
des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen
sondern manche Menschen Lyrik ab. Der Mensch
ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen; auf
Nordpolfahrten frisst er hier und da auch Exemplare
seiner eigenen Gattung; doch wird das durch den
Faschismus wieder ausgeglichen. Der Mensch ist ein
politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen
geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst
die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind,
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und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den
letzteren Hass nennt man Patriotismus.
Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und
eine Fahne; sämtliche vier Organe sind lebenswichtig.
Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit
halber Lunge geben; Menschen ohne Fahne gibt es
nicht. Schwache Fortpflanzungstätigkeit facht der
Mensch gern an, und dazu hat er mancherlei Mittel:
den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die
Gerichtspflege.
Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur
Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht
werden. Doch hat noch niemand sich selber
beherrscht; weil der opponierende Sklave immer
mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Jeder
Mensch ist sich selber unterlegen.
Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten
hoch kann, wird er fromm und weise; er verzichtet
dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt
man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen
des Menschen halten einander für verschiedene
Rassen: Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie
jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt
sind, und Junge begreifen nie, dass sie alt werden
können.
Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht
weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es zu
wissen, dann möchte er es auch nicht gern; weil er
das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig
heißt hier: ewig.
Im übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft,
schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt.
Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot.
Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und
Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt
und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse.

β

Die Kneipe
Ich kam heute hierher, während die große
Kirchturmuhr langsam und tief elf Töne
hintereinander schlug. Mein Pferd war erschöpft,
schließlich hatten wir durch nebelige Felder gemusst,
verfolgt von finsteren Gestalten. Endlich konnte
ich meinen regendurchnässten Mantel und meinen
alten Hut auf den Stuhl legen und meine müden
Glieder ruhen lassen. Als ich in meinen besorgten
Gedanken vertieft war, setzte sich ein Mann an
meinen Tisch. Er roch nach Bier und seine langen
Finger erinnerten an einen Wassergott, welcher nach
Jahrzehnten wieder an der Oberfläche erschien. Er
sah mich nicht an. Stattdessen zog er ein Zündholz
aus einer alten Holzschachtel hervor. Er entzündete
dieses und schaute es an. Mit roten Augen verfolgte
er das Leuchten. Ich schaute ihn an, doch kein Blick
kam zurück. Als ich einen Schluck aus meinem Krug
nahm, zündete er noch ein weiteres Streichholz
an. Wieder gab er kein Zeichen sich eine Zigarette
anzünden zu wollen. Er schaute es an, bis es erlosch.
Er wiederholte immer wieder dieselbe Geste, bis die
ganze Schachtel leer war. „Bist du verrückt“, fragte
ich ihn. Er beachtete mich nicht. „Du hast gerade
den größten Fehler in deinem Leben gemacht“,
schrie ich ihn an, denn eine große Wut hatte mich
überkommen. Er redete immer noch nicht. Ich nahm
sein Glas und schüttete das Bier auf den Boden. Er
stand auf, ging zur Bar und bestellte sich ein Neues,
setzte sich wieder und sagte: „Junge, du musst
noch sehr viel lernen. Ein Gespräch zwischen zwei
Menschen ist wie ein Schiff auf hoher See. Verlierst
du die Geduld, gehst du unter. Bleibst du ruhig und
bei klarem Verstand, behältst du dein Leben. Also
noch mal von vorne.“ Er nahm eine neue Schachtel
Streichhölzer aus seinem Sack und fing wieder an,
bis das letzte Holz abgebrannt war. Diesmal ließ ich
mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich studierte seine
Gesichtszüge, die Schatten, welche die Kerze in sein
Gesicht warf. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Mit
jedem Streichholz hatte ich nun aber das Gefühl mehr
über diesen Menschen mir gegenüber zu erfahren.
Mir wurde sein Leben offenbart, sein Leid, seine
Lieben, seine Hoffnungen, alles. Seine alten Finger
erzählten von harter Arbeit auf dem verwüsteten
Land und in verschmutzten Städten, aber auch von
der Zärtlichkeit mancher Nächte. Seine Schultern
erzählten von einem Gewicht, dass er nicht ablegen
konnte und jeden neuen Tag mit sich weiter tragen
musste. Seine Beine sprachen von Märschen durch
Felder, von Gespenstern verfolgt. Seine Kleider von
einer Brieftasche, die nicht immer voll sein wollte.
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Sein Gesicht sprach aber für alle gemeinsam: die Züge
waren tief, als würden sie eingraviert sein, die Falten
wie eine nach der anderen sorgfältig ausgewählt, die
Augen himmelklar aber undurchschaubar, wie ein
Bergsee in den ein Stein geworfen wurde. Die Lippen
hatten schon wunderschöne Versprechen gesprochen,
doch wie trocken sie jetzt waren, haben sie sicher nicht
jedes Wort ernst genommen. Die Nase war an kalten
Nächten im Freien gewohnt. Ich konnte sein Leben
aus seinem Körper heraus lesen. Dann passierte
etwas Seltsames. Anstatt einen nackten Mann vor
mir zu sehen, stand dort ein Spiegel. Ich konnte mich
selbst sehen. Sein Leid war mein Leid. Seine Träume
waren meine Träume. Seine geborgenen Schätze
waren meine verlorenen Erinnerungen. Ich schaute
ihn an und sah, wie alt er war. Er trug einen grauen
Bart. Langsam fasste ich mir ins Gesicht und spürte
diesen. Dieser Mann war ich selbst. Ein betrunkener
Mann, welcher auf meinem Tisch eingeschlafen war,
wachte plötzlich auf. Er schaute sich verwirrt um und
ging davon. Das Licht der Kerze an der Wand warf
ein Funkeln auf sein goldenes Armband. Das war der
Spiegel, in dem ich mich gesehen hatte. Zwei leere
Streichholzschachteln lagen auf dem Boden neben
meinen Füßen.

β

Krieg im Land der Wörter
Diese Geschichte spielt im Land der Wörter. Begeben
wir uns also in die Weiten der Prosa und in die Wälder der Märchen, auf die Meere der Dichtung und auf
die Seen der Legenden, auf die Berge der Hymnen
und in die Minen der Sachtexte, in die Städte der Reden und in die Dörfer der Tagebücher, an die Lagerfeuer der Lieder und in die kleinen Ecken der Briefe.
In den Flüssen dieses glücklichen Landes fliessen Silben und Laute und wenn die Wolken einen lustigen
Tag haben, dann bilden sie am Himmel Kreuzworträtsel für jederwort.
Doch zu der Zeit, zu der sich unsere Geschichte zuträgt, sollte diese Idylle gestört werden. Die bösen
Wörter Schulden, Idiot und Verachtung hatten sich
einen Plan ausgedacht, um das ganze Land in ihre
Wortgewalt zu bringen.
Ganz unverfänglich fingen sie an den kleinen Wörter
Fragen zu stellen wie «Wolltest du nicht schon immer ein großes Wort sein?», «Sollen diese vier, fünf
Buchstaben jetzt alles in deinem Wortleben gewesen
sein?» oder «Hast du es nicht auch satt, dass die großen Wörter dir immer sagen können, setz du dich
mal wieder auf deine vier Buchstaben?».
Das machte viele kleine Wörter nachdenklich. Klar
hatten sie sich diese Fragen auch schon einmal gestellt, aber dann waren sie im glücklichen Alltag wieder verschwunden.
Dieses Mal aber standen die bösen Wörter neben ihnen und als die kleinen Wörter sie fragten, was sie
denn tun sollen, antworteten die Bösen: «Ihr müsst
größere Wörter bilden!»
Und so wurden aus Haus und Schuh Hausschuh. Das
war schon ein großes Wort, nur ging es natürlich
noch größer. So wurde Hausschuh schnell zu Hausschuhkiste, dann zu Hausschuhkistendeckel und
Hausschuhkistendeckelgriff. Am Ende kamen dabei
Wörter wie Hausschuhkistendeckelgrifffabrikarbeitergewerksschaftsbeirratssitzungsprotokollkopie heraus.
An sich war nichts Schlimmes daran. Aber in den
neuen großen Wörtern fühlten sich die kleinen Wörter nun viel wichtiger als vorher und wurden überheblich. Von da an behandelten sie die alten großen
Wörter herablassend und anstatt dass die großen
Wörter darüber hinwegsahen, fingen sie auch an
größere Wörter zu bilden oder sich anderen großen
Wörtern anzuschliessen, wie man ja bestimmt bei
Hausschuhkistendeckelgrifffabrikarbeitergewerksschaftsbeirratssitzungsprotokollkopie schon gemerkt
hat.

Kolja

In diesem Durcheinander bemerkte niewort, dass die
bösen Wörter hinter all dem steckten und als Einzige etwas dabei gewannen. Schulden fing an Wortkleber zu verkaufen, Idiot spezialisierte sich darauf, den
Wörtern ihre großen Anfangsbuchstaben wegzuoperieren und Verachtung wurde reich mit Trennungstrichen, denn so große Wörter passen ja nur sehr selten in eine Zeile.
Mit ihrem neuen Reichtum achteten sie darauf, dass
niemand außer ihnen Wortkleber, Wortanfangsbuchstabenverkleinerungsoperationen oder Trennungstriche verkaufte und bald waren sie die Reichsten
und somit auch schnell die Mächtigsten im Land der
Wörter.
Aber das Land wurde immer unglücklicher. Natürlich
hatte es schon vorher Wortverbindungen gegeben,
viele sagten sogar, dass sie das schönste im Wortleben
waren. Was wäre ein Land der Wörter ohne Worte
wie Dunkelschlundstiege oder Gefühlsausbruchstagebuchverarbeitungsnacht? Es hatte auch sogenannte
Schwarzweissapfelbirnefischfahrradpartys gegeben,
auf denen jeder mit einem Gegenpartnerwort kommen musste, ja es hatte sogar wilde, ekstatische Wortverbindungsorgien gegeben, auf denen Wörter entstanden, die wir hier besser nicht nennen.
Nur dieses Mal konnten die Wörter nicht genug bekommen und es ging nur noch darum immer größere
und noch größere Wörter zu bilden. Kaum ein Wort
merkte, dass sie dabei sich selbst ganz aus den Augen
verloren und wenn das Wort Ausbruch nun wieder
aus Gefühlsausbruchstagebuchverarbeitungsnacht
ausbrechen wollten, dann zwangen die anderen Wörter es an seiner Stelle zu bleiben und das Wort verlor
all seinen Zauber.
So gingen Freundschaften zu Bruch wie die zwischen
Bett, Laken und Fluss. Laken und Fluss sagten zu
Bett, dass es sich für eines von den beiden entscheiden müsste. Aber Bett wollten sich nicht zwischen
seinen Freunden entscheiden. Es war so enttäuscht
von ihnen, dass es sich traurig in sein Bett zurückzog
und mit den anderen nichts mehr zu tun haben wollte. Laken schloss sich daraufhin Altlakensammelhallendachversicherungsschutzzusatzsonderzahlung an.
Nur Fluss erkannte, was mit ihnen passiert war. Es
setzte sich ganz traurig an einen Berghang und als es
lange genug nachgedacht hatte, beschloss es sich dem
Widerstand anzuschliessen.

Schon früh hatte es einen Widerstand gegeben. Denn
Fluss war nicht das einzige Wort, dass bei diesem
Wahnsinn nicht mehr mitmachen wollte. Vielen war
auch gar nicht aufgefallen, dass ganze Wortgruppen
wie die Konjunktionen an den Blattrand der Gesellschaft gedrängt worden waren, weil sie gar nicht mitmachen konnten, selbst wenn sie gewollt hätten.
Abseits von diesem aufgezwungenen Dauerrennen
fingen sie an eine eigene Wortgesellschaft aufzubauen. Sie war nicht so glücklich wie das alte Land der
Wörter, aber es war der einzige Ort, den sie sich vorstellen konnten, an dem sie weiter sein konnten.
Und mit jedem Tag wurden es mehr.
Natürlich blieben sie nicht lange unbemerkt und die
bösen Wörter trichterten allen ein, dass die guten
Wörter die bösen waren und rüstete eine Wortamee
aus, um auch noch das letzte Pronomen in ihre Wortgewalt zu bekommen.
So saßen nun die Köpfe der guten Wörter zusammen:
Oder, Obwohl, Dieser, Schenken, Lob, Achtung und
seine Freundin Selbst, die trotz dieser Verbindung sie
selbst geblieben waren, und nun mussten sie sich auf
einen Kampf vorbereiten, den sie nicht wollten. Aber
sie sahen ein, dass sie keine Wortwahl hatten, wenn
sie ihre Freiheit behalten wollten. So waren sie wild
entschloßen ihren kleinen Zwischenraum vor den
großen Wörtern mit allen Mitteln zu verteidigen.
So kam es zu dem größten und schrecklichsten Wortgefecht, das jemals geführt worden war. Viele Wörter
gingen für immer verloren. Als erstes fiel Unbekümmertheit, dann Unschuld. Überall lagen Wortfetzen
herum, getrennte Doppellaute und kopflose Umlaute,
wortlose Prä- und Suffixe. Es war ein so schreckliches
Buchstabenmassaker, dass die Erde sich Druckertintenschwarz färbte, und es sah nicht gut aus für die
guten Wörter.
Die kleinen Guten waren flink und wendig, während
die Grossen langsam waren. Aber die großen waren
stark. Zu stark.
Die guten Wörter wandten sich zur Flucht, die Schlacht
war verloren und das Land der Wörter schien für immer dem Untergang geweiht, als plötzlich die immer
unterschätzen Füllwörter erschienen. Bis dahin hatte
niemand sie beachtet, dabei sind sie so wichtig, denn
sie tragen eine Bedeutung in sich die weit über ihren
Laut hinaus geht. Mit den Füllwörtern auf ihrer Seite
war es für die guten Wörter ein Leichtes die Bösen zu
besiegen, denn es gibt so unendlich viele Füllwörter,
dass sie wirklich alles ausfüllen können.
So wurde der Krieg beendet und doch noch alles
gut im Land der Wörter. Niemand hörte den bösen
Wörtern mehr zu, denn alle wussten nun, was sie im
Schilde führten.
Am besten es würden sich nie wieder neue böse Wörter ausgedacht, denn sonst würden sie auch im Land
der Wörter auftauchen und keiner weiß, was sie dort
anrichten können.

°

Der Maler
und sein Bild
Eigentlich ist K. gar kein
Maler, aber dieses Bild
musste aus ihm raus. Lange, sehr lange hat K. an ihm
gemalt. Letzte Details sind ihm
sogar erst im Traum erschienen.
Er zeigt es seinem Freund B., um es
mit ihm zu teilen.
B. sagt nur: „Das kenne ich. Ich weiß
nicht, wie es heißt. Aber das gibt es
schon.“
„Das hat schonmal jemand gemalt?“
„Ja.“
K. betrachtet sein Werk mit neuen Augen und lächelt dann. Man sieht, dass
ihm dabei warm ums Herz wird. Schließlich sagt er: „Ach wie schön.“

Freude – Joachim Ringelnatz, 1910
Freude soll nimmer schweigen.
Freude soll offen sich zeigen.
Freude soll lachen, glänzen und singen.
Freude soll danken ein Leben lang.
Freude soll dir die Seele durchschauern.
Freude soll weiterschwingen.
Freude soll dauern.
Ein Leben lang.

„
Pahrul: „
Hast du noch so einen? Ich glaube ich verstehe langsam, worauf du hinaus willst.
„
Jahron: „
Nagut, für dich:
Es ist Mittwoch – Lätitia Norkeit, 2010

Bei näherer Betrachtung eines Menschen fallen zunächst seine Äußerlichkeiten ins Auge. Im Verlauf der
Zeit ergibt sich aus seinen Handlungen ein gewisses
Muster an Aktivitäten, wie z.B. Gewohnheiten oder
allgemeiner: sein Verhalten. Es fällt jedoch schwer einen Menschen dabei zu beobachten, wie er denkt, was
er bei einer bestimmten Handlung denkt, erwartet oder
ob er überhaupt eine Geistestätigkeit beim körperlichen
Handeln ausführt. Wir denken nur an das alte Gedankenexperiment vom Bewusstseinszombie:

das kann
schon der
anspruch eines
vorhabens sein
Paul
Matz
mit
Jon
Richter

Wie kann ich einen streng nach deterministischen
Prinzipien agierenden Körper von einem solchen mit
bewusster Erfahrung unterscheiden? Rein gar nicht.
Nur derjenige Mensch allein, das handelnde und zugleich wahrnehmende Subjekt, hat eine direkte, nennen
wir sie ideosynkratische Perspektive auf die Dinge. Sicherlich ist er in der Lage das zu beschreiben, was er
erlebt oder erfahren hat. Es wird aber dennoch lediglich
eine Erzählung, eine Translation sein. Demnach ein
Bericht aus zweiter Hand, denn Vergangenes aus der
Erinnerung wiederzugeben ist auch nur wie das Anfertigen einer Kopie von einer Kopie.
Nun kann es der Anspruch sein, dieses innere Bild mit
allen seinen Möglichkeiten einzufangen und zu schauen, ob dieses Vorhaben praktikabel ist oder gar nur
Versuch bleibt.
Jahron: „

Die schwarze Sonne steht schon seit
geraumer Zeit am Himmel.
Am Fenster stehend winke ich nach draußen.
Schon bald bildet sich eine Ansammlung von
Menschen. Alle winken zurück.
Geschlagene drei Stunden winken wir uns
gegenseitig zu.
Erschöpft vom Mitteilen ziehe ich mich zurück.
In mir wächst ein Verlangen, alles für mich
alleine zu haben.
Ich lege mich ins Bett und bedecke mich mit
einer schweren Decke,
ich bemerke das Fehlen einer Tür.
Unbeachtet der großen Erschöpfung,
stehe ich erneut auf und winke zurück.
Einhundert Jahre liegen zwischen beiden Gedichten,
und doch sind sie sich auf eine Weise ähnlich. Kannst
du mir sagen, wie?
Und jetzt sprich nicht von der ethymologischen Wurzel von Erschöpfung; Genesis hatten wir heute schon
genug!
„
Pahrul: „
Dann, mein lieber Jahron, ist es wohl die Pflicht, die
kategorische. Denn ist es nicht die Pflicht, die die
Freude sein lassen soll? Ich höre da nur soll und Erschöpfung.
„
Eine kurze Gesprächspause unterbricht nicht den Gedankengang, denn Pahrul muss unweigerlich ans Arbeiten denken und den guten alten Grinsen-Nickenund-Winken-Modus. Das ist dann aber auch schon
das höchste der Gefühle – Winken ist ja dann schon
wieder anstrengend.

Pahrul: ( zu sich )
„
Was will er denn nun von mir? Nimmt mir
meinen ersten Gedankengang und grinst mich erwartungsvoll an.
„
( zu Jahron )
„
Kannst du mir denn den Mythos vom Logos trennen?
Oder lässt du beide am Leben?
„
Jahron: „
Welche der Fragen denn nun? Ich werde versuchen,
auf beide einzugehen:
Zunächst sei vorangestellt, dass eine Trennung nicht
auch immer gleich ein Absterben bedeuten muss. Ich
kann mir demnach sehr wohl vorstellen, die Begriffsräume klar voneinander abzugrenzen, in ihrer ganzen Differenz auszugestalten, doch halte ich es eher
mit Homi K. Bhabhas postkolonialer Sichtweise zu
Differenz.
„
Er nimmt einen Zug und beide finden sich in indischen Gefilden wieder. Pahrul erfreut sich während des
folgenden Zitates an der postkolonialen Möglichkeit
schneller als mit einem Wimpernschlag zu reisen ohne
sich dabei körperlich zu bewegen. Wie praktisch – mit
dem Geist zu reisen – aber ist es dann noch praktisch?
		„
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Daß ein kultureller Text oder ein kulturelles Bedeutungssystem sich nicht selbst genügen können, liegt daran, daß der Akt des kulturellen Ausdrucks – der Ort der Äußerung – von der
différence des Schreibens überkreuzt wird. Das
hat weniger mit dem zu tun, was Anthropologen
vielleicht als je nach Kultur variierende Haltungen
gegenüber symbolischen Systemen beschreiben
würden, als mit der Struktur symbolischer Repräsentation selbst – es geht hier also nicht um den
Inhalt des Symbols oder seine soziale Funktion,
sondern um die Struktur der Symbolisierung.
Eben diese Differenz im Prozeß der Sprache ist
ausschlaggebend für die Produktion von Bedeutung und sorgt gleichzeitig dafür, daß Bedeutung
nie einfach mimetisch und transparent ist.
Die in jedem performativen kulturellen Akt
wirksame sprachliche Differenz wird auch in der
geläufigen semiotischen Darstellung der Disjunktion zwischen dem Subjekt einer Proposition (énonce) und dem Subjekt der Äußerung
(enunciation) hervorgehoben, das in der Aussage
nicht repräsentiert ist, in dem aber dennoch die
diskursive Einbettung und Ausrichtung (address)
der Aussage, ihre kulturelle Positionierung, ihr
Bezug auf eine gegenwärtige Zeit und einen spe-

zifischen Raum zum Ausdruck kommt. Der interpretatorische Pakt besteht nie einfach in einem
Akt der Kommunikation zwischen dem in der
Aussage festgelegten Ich und Du. Um Bedeutung
zu produzieren, ist es erforderlich, daß diese beiden Orte in eine Bewegung versetzt werden, bei
der sie einen Dritten Raum durchlaufen. Dieser
Raum repräsentiert sowohl die allgemeinen Bedingungen der Sprache als auch die spezifische
Implikation der Äußerung innerhalb einer performativen und institutionellen Strategie, derer sich
die Äußerung nicht ‚in sich‘ bewußt sein kann.
Durch diese unbewußte Beziehung kommt es zu
einer Ambivalenz im Akt der Interpretation. Es
ist dem pronominalen Ich der Proposition nicht
möglich, sich – in seinen eigenen Worten – an das
Subjekt der Äußerung zu wenden, da dieses nicht
personifizierbar ist, sondern eine räumliche Relation innerhalb der Schemata und Strategien des
Diskurses bleibt. Die Bedeutung der Äußerung ist
ganz wortwörtlich weder das eine noch das andere. Diese Ambivalenz wird noch deutlicher, wenn
wir erkennen, daß der Inhalt der Proposition auf
keinerlei Art die Struktur ihrer Positionierung
enthüllen kann; es ist unmöglich, den Kontext aus
dem Inhalt mimetisch abzulesen.
‚
		„
Issa:		
„
		Ein Mensch
		
und eine Fliege
		im Raum.
		„
Pahrul:		
„
		Jeopardy?
		„
Jahron: „
		
Denkst du auch gerade an die Fliege:
‚ Scheiße – 400 ‘?
		„
Pahrul:		
„
In diesem Zusammenhang kann ich dir folgen. Erst
der Bedeutungsraum zeigt uns den Zusammenhang.
Leider fällt es wirklich mitunter schwer erst mal den
Raum zu sehen, wie den Wald zwischen den ganzen
Bäumen oder besser zwischen den anderen Wäldern.
Denn nicht nur die reine sprachliche Ebene wabert
so um uns herum. Verstehen wir z.B. den Koan als
Antwort, so sind wir die Fragensteller und geben uns
den semantischen Rahmen.
„
Jahron: „Und genau im stellen dieser Frage erlangen
wir freiheit. Wie Frischs Gantenbein auch einfach sagen konnte: Ich bin blind.
Anders:

Wir hatten vorhin im Gespräch bereits Fetzen von
Aussagenlogik angerissen. Notwendige und hinreichende Bedingung erschienen nicht ausreichend erklärt. Der Wald ist die notwendige Bedingung, der
Baum hinreichende.
Wo wir einen Wald finden, findet sich mit Sicherheit
ein Baum. Aber nicht überall, wo sich ein Baum befindet, ist auch ein Wald.
„
An dieser Stelle stören Indifferenzen das Bild und die
Verbindung zwischen den beiden bricht ab. Jahron
nimmt das Headset vom Kopf und blickt auf den kahlen Frühlingsabend. Kein Stern, kein Mond. Dennnoch
müsste es der Himmel sein, schließlich war er da zumindest immer. Er versucht aufzustehen, bemerkt aber
das er dazu nicht in der Lage ist. Sein Füße sind in
einer Mausfalle gefangen. Er versucht sich zu entheddern, muss aber feststellen, dass seine Hände an der
Tastatur angewachsen sind. Wie lange ist er schon hier?
Wo ist er vor allem, wenn da kein Himmel ist? Bin ich
jetzt eigentlich, fragt er sich zunehmend. Ich habe doch
gesehen, wie hier hinter diesem Fenster täglich die Sonne aufging und da hinter diesem Haus – doch Moment,
wo ist das Haus? Da steht nun eine Eisdiele mit Pinienpalmen davor. Sicherlich träume ich nur, denkt er sich.
Pahrul indessen ist ganz zufrieden mit seinem Einstieg
in seines Kapitel seines Buches, nur leider hakt er am
Ausstieg seiner begonnenen Erzählung. Wie soll Jahron
nun erfahren, dass er erdacht ist. Von ihm. Nun ich
sende ihm am besten einen Brief und schreibe ihm, in
welcher Situation er sich befindet und hoffe, dass er
selbst eine Lösung findet.
‚
Charles Seife
Nichts
Nichts kann gefährlicher sein als nichts.
Die Menschheit hat der Null und der Leere immer
misstraut. In der griechischen Antike galt sie als
unnatürlich und irreal. Theologen argumentieren,
dass Gottes Urakt darin bestand, die Leere durch
die Schöpfung des Universums ex nihilo zu bannen, und mittelalterliche Denker versuchten, die
Null und die anderen arabischen ‚Ziffern‘ zu verbieten. Doch umgibt uns die Leere überall. Der
größte Teil des Universums ist leer Auch wenn wir
uns um unsere Herde versammeln und Geschichten erfinden, um einander davon zu überzeugen,
dass der Kosmos warm, erfüllt und einladend ist,
starrt uns das Nichts mit leeren Augenhöhlen an.
‚
Wir sind also gerade in einer selbstbezüglichen
Schleife gefangen und nichts starrt gebannt auf nichts.
Doch dieses virtuelle Moment dazwischen reicht genügsam aus, um zu starren. Ganz ohne feste Identität
starrt es einfach.

Um aber etwas konkreter in die Lebenswelt einzutauchen, finden wir diesen Zwiespalt zwischen Subjekthaftigkeit und steter Hinterfragung der virtuellen
Leere, des Unbekannten, wieder z.B. im Streit zwischen den positivistischen Rationalisten des Wiener
Kreises um Karl R. Popper und den kritischen Theoretikern der neo-marxistischen Frankfurter Schule
um Theodor W. Adorno.
Erstere stünden für eine Weltbestimmung induktiver
Art in solcher Weise, bestehende Wahrheit beständig
durch weitere Beispiele zu untermauern, maßgeblich
materialisiert im globalen beinahe semantischen Artefakt des wirkenden Fortschritts.
Letztgenannte dagegen sprächen sich für eine deduktive Beweisführung aus in solcher Weise, dass sie ihren beständigen, skeptischen Blick darauf richteten,
für wahr geltendes durch Gegenbeispiele zu destabilisieren, um eine bescheidenere Wahrheit zu finden.
An diesen extremen Positionen von eigentlich immateriellem, rein sprachlichem Ausmaß wird deutlich,
wie durchdringend ihre Wirkmächtigkeit im sozialen
Alltag wird, wenn Menschen ihr Handeln nach ihnen
ausrichten.
Doch selbst sich als aufgeklärte Denkschulen einschätzende Strömungen müssen sich Kritik gefallen
lassen, wie folgende:
„ 234Reclam18715
Was ist eigentlich gemeint, wenn kritische Theorie
als ‚westlich‘ bezeichnet wird? Offenkundig sollen
damit institutionelle Macht sowie ideologischer
Eurozentrismus benannt werden. Kritische Theorie befaßt sich oft im Rahmen der bekannten Traditionen und Bedingungen der kolonialen Anthropologie mit Texten, sei es, um deren Bedeutung
innerhalb ihres eigenen kulturellen und akademischen Diskurses zu universalisieren, sei es, um
ihre interne Kritik am westlichen logozentrischen
Zeichen, am idealistischen Subjekt oder den Illusionen und Verblendungen der bürgerlichen Gesellschaft ganz generell zu schärfen. Dies ist ein
vertrauter Schachzug der theoretischen Erkenntnis, die, nachdem sie die Kluft der kulturellen Differenz einmal geöffnet hat, einen Vermittler oder
eine Metapher für die Andersheit finden muß,
um die Auswirkungen der Differenz einzudämmen. Die Erkenntnis der kulturellen Differenz
kann als Disziplin nur dann institutionell effektiv
sein, wenn sie in die Lage versetzt wird, das Andere vorwegzunehmen; Differenz und Andersheit
werden so zur Phantasievorstellung von einem
bestimmten kulturellen Raum oder letztlich sogar zur Gewißheit einer Variante theoretischen
Wissens, das den epistemologischen ‚Vorsprung‘
(‚edge‘) des Westens dekonstruiert.
„

Was bleibt uns also noch von der Welt, ohne in Trauer zu versinken? Wir fahren ins Schloss Mitsuko und
versuchen den Leuten um Prof. Heinrich Johann von
Radeloff bei ihrem wahnwitzigen Anliegen zur Seite
zu stehen; zumindest vor Ort zu sein.
Aus der Werbebroschüre eine Beschreibung des
Kunstprojektes in wahrlich nachhaltigem Ausmaß:
„
Im ehemaligen Gutsgarten wurde ein großes japanisches Sonnentor errichtet. Hinter ihm öffnet
sich dem Besucher der Blick auf den entstehenden
Deutsch-Japanischen Hain, in dessen Gestaltung
der vorhandene Baumbestand elegant miteinbezogen wurde.
Die Entstehung eines japanischen Hains unterliegt einer Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten.
Somit entdeckt man in unserem Hain bei jedem
Besuch etwas Neues.
Eine große Anziehungskraft geht von der harmonischen Interpretation des traditionellen japanischen Hains in einer durch die Eiszeit interessant
geformten Landschaft aus. Hier finden Sie zeitgenössische Kunst von japanischen, wie auch deutschen Künstlern in Form von Skulpturen, Arrangements und Veranstaltungen.
“
Dieses Jahr wird Ende April auch ganz Bescheiden
beinahe ohne Ankündigung das erste volle Jahrzehnt
Bestehen gefeiert, doch da auch der Verein dem generativen Wandel unterworfen ist, droht er bald auszusterben und bräuchte dringend frisches Blut.
Wer sich beteiligen möchte oder auch einfach mal nur
staunen will, sollte sich schleunigst auf die Socken machen, bevor noch einmal Gewächse den ungehüteten
Garten überwuchern, sind die Menschen erst einmal
gegangen.

→ schloss-mitsuko.de
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~ was ist das wesen
deines homo novus? ~
Wie der neue Mensch ist oder gar sein sollte, kann
(und will?) ich nicht beantworten. Ich habe jedoch
eine Vorstellung davon wie er nicht sein sollte:
Wer heute an konstruktivem Meinungsaustausch
mit substanziellem Erkenntnisgewinn interessiert
ist, sollte tunlichst Abstand davon nehmen, seinen
Geist durch „soziale“ Netzwerke illuminieren
zu wollen, sondern rausgehen, sich mit realen
Menschen treffen und heftig streiten. Ich will hier
nicht auf „Rückbesinnung“ und „Innehalten“ hinaus,
möchte aber zu bedenken geben, dass der Mensch
ein kommunikatives Wesen ist. Der direkte Dialog,
„face to face“ bleibt das Ideal. Ich plädiere dafür, sich
viel öfter zum Streiten zu treffen, vorzugsweise auf
öffentlichen Plätzen. Wir brauchen mehr Thingplätze,
um einmal diesen leider auch braun konnotierten
Begriff für eine soziale Begegnungsstätte unter
FREIEM Himmel zu gebrauchen. Überhaupt ein
fruchtbares Streitthema:
wie uns die braune Schere im Kopf daran hindert, frei
zu denken.
Virtuelle Netzwerke wie Facebook verstetigen
einen überaus unsympathischen Trend zu
Meinungshomogenisierung, kombiniert mit einer
gleichzeitig wachsenden Unfähigkeit / Unwilligkeit,
andere Meinungen überhaupt noch wahrzunehmen,
geschweige denn, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Katalysiert durch ein
Nachrichtensystem, das vermeintlich wichtige
Beiträge der Kontakte, mit denen man häufig
interagiert filtert, ergibt sich ein mehr oder
weniger gleichförmiger Meinungskosmos, der
nurmehr um sich selbst kreist, wie die Motten ums
Licht. Meinungen von „Freunden“, die von dieser
vereinheitlichten Gedankenwelt abweichen, werden
entweder blockiert oder die „Freunde“ werden
gleich ganz entfernt. Das mag zwar konsequent
sein, bewirkt aber nur eine weitere Verfestigung der
selbstgewählten gedanklichen Isolation. Der Homo
Novus (digitalis) wird so zum Homo Clausus.

key

semantische
dekonstruktion:
fragmente:
*was
*ist
*das
*wesen
*deines
*homo
*novus

Mit dem Wesen des Menschen halte ich es schon
einmal kulturpessimistisch, denn wenn das Menschsein nicht an biologischen Merkmalen, sondern am
Prinzip der Menschlichkeit gemessen werden muss,
können wir heute keine wahren Menschen sein. Der
Mensch befindet sich also stets in der Werdung, ein
neuer Mensch erscheint in dieser Perspektive aber
irreführend - etwas Neues von dem, das noch nicht
existiert?
Dennoch besteht die Stärke des Homo Novus in dem
interessanten Fluchtpunkt, den der Begriff für philosophische, moralische, gesellschaftliche - aber auch
technologische Fragen bietet. Solche Fragen werden
ob gesteigerter Möglichkeiten der Einflussname auf
das physisch-psychische sowie biologische und vor
allem globale Menschsein immer öfter lauten:
Wie wollen wir Leben?

kontextualisierung:

Plastiktitten und Neuroenhancer versus präimplantativer Genanpassung oder die Selbstversorgerkommune auf dem Land gegenüber dem Mondtouristen mit
Mind-to-Mind-Communication-Device.

umformulierung:

Solange Menschen dabei den eigenen lebensweltlichen Plaisir in den Vordergrund stellen und nicht
begreifen, das Menschlichkeit in dem Potenzial bestehen kann, die uns gegebene Welt wahrzunehmen,
ihre Schönheit zu erfassen und ihrem Selbsterhalt
zuträglich zu sein, werden sie kein Bewusstsein für
Veränderung entwickeln oder den kreativen Umgang
mit Fehlern lernen können.

*was das
*ist wesen
*homo novus
*deines

*wie
*veränderung
*mensch neu
*annahme von subjekthaftigkeit

interpretation:

*wie kann ein mensch subjekthaftigkeit zu etwas
neuem verändern?

konklusion:

*die elaborierte interpretation bietet sich an als
leitschnur für die beantwortung der eingangs
gestellten frage zu dienen.

Von daher brauchen wir einen radikal neuen Menschen, einen Homo Novus, dessen Wesen wir noch
nicht kennen, weil seine Prinzipien noch nicht gedacht wurden. Doch wie er sich auch gestalten möge:
Demut, Güte und Empathie gehören zu seinen
Grundfesten, denn sonst werden androide Roboter
und ihre Nachfahren letztlich die besseren Menschen
sein.

warum und was haben ausgedient.
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Alexander
Hänel

Circus Homo Novus ?
Novus – neu auf Latein, [νέος] neos auf Griechisch, beides
Sprachen der antiken Philosophen. Doch was haben die
alten Weisen mit dem Circus zu tun? Haben sie vielleicht
doch schon unsere Probleme der Welt mit anderen Augen
gesehen? Meinte Seneca unseren neuen Menschen, wenn
er vom Spectator Novus sprach? Ist es nicht verwunderlich,
dass wenn Mensch im Diskurs redet, Mensch dialektisch
vorgeht, wie es Sokrates, Platon und Aristoteles taten. Zenon zeigte, dass Dialektik hinkt und der vorige Satz als
Lüge erscheint und der letzte Satz sich als wahr erweist.
Sprachen und Denkweisen überlappen sich. Es scheint, als
würde jeder mit einem imaginären Gegen-über reden. Dialog, Dis-kurs, Di-alekt bezeichnen jeweils etwas sich Gegenüberstehendes, etwas Zwiegespaltenes. In der heutigen
Gesellschafft ist diese Zweiseitigkeit relativiert und mehr
und mehr durch Multidimensionalität ersetzt worden. Davon abgesehen, dass es mehrere Jahrhunderte dauerte bis
Aristoteles zweiwertige Logik erweiterte wurde bis hin zu
Einsteins Relativitätstheorie und Heisenbergs Unschärferelation. Was wir daraus mitnehmen können ist, dass so
ziemlich alles Erdenkliche möglich ist, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist. Die Frage ist nun, wie sich unser
neuer Neuer Mensch in seinem Zeitgeist darstellt.
Der heutige Zeitgeist ist geprägt von einer noch nie da
gewesenen Komplexität und Individualität. Der Mensch
kann nahezu überall auf der Welt hinreisen, sich den Ort
vorher anschauen, mit mehreren Menschen vernetzt darüber reden und auch sonst mit fast jedem irgendwie in
Kontakt treten. Globalisierung führt auch zu multidimensionalen Gemeinschaften, deren Mitglieder sich schon
wegen einem einzigen gemeinsamen Interesse zusammenschließen.
Mit diesen Aussichten braucht nicht auf die vielen Möglichkeiten des sich individuierenden Menschen hingewiesen werden. Individualität und Freiheit sind die federführenden Schlagworte der westlich geprägten Welt, der
europäisierten Welt. Doch was tun als Generation, die
noch mit dem indirektem Trauma der letzten beiden offiziellen Weltkriege zu kämpfen hat und die von Kindern
und Kindeskindern der 68er Revolution großgezogen
wird. Drei Generation nach den Wirren des beginnenden
20. Jahrhunderts tritt ein neuer Nihilismus auf. Ein Nihilismus, der auf der völligen Freiheit des Individuums fußt.
Mündig und selbstverantwortlich soll er nun auch noch
sein, denn Konsequenzen trägt er immer noch, der neu in
diese Zeit geborene Mensch. Hmmm... ganz schön viel zu
beachten hat er, doch zu bewältigen ist es. Das hat der gemeine Mensch schon immer getan, denn so weltoffen und
anpassungsfähig ist fast kein Lebewesen der Erde.
Fassen wir zusammen, dass der neuste Neue Mensch seine eigenen Werte schaffen kann und muss, wenn er nicht
seiner unbegrenzten Möglichkeiten in einem Nihilismus
erliegen will. Frei in seiner Wahl steht dem Individuum
nur noch seine Umwelt im Weg. Überwunden wird sie
durch Einverleibung, durch das bloße Umwelt sein. Das
Integrieren in die eigene gewollte Gemeinschaft und dann
auch das Verändern und Anpassen dieser an seine eigene
Bedürfnisse.
Auf dann. Schaffe.

Adam
Random

DJing früher und heute
EINS

Mein Großvater war vielleicht so etwas wie ein Vorläufer des heutigen DJs: im Auftrag der Telefunken
GmbH, die damals neben der Entwicklung und dem
Verkauf von Unterhaltungselektronik auch einen
Musikverlag ihr Eigen nannte, fuhr er in den 50er
und 60er Jahrern zu süddeutschen Elektrofachhändlern und spielte ihnen Schelllackplatten aus seinem
Musterkoffer vor. Das Ziel war natürlich, Schallplatten von Heinz Erhard bis Su Kramer aus dem Telefunken eigenen Sortiment in die Regale der Händler
und sie von dort aus direkt an den Mann (respektive
an die Frau) zu bringen. Die Auswahl der Platten, die
er damals in seinem Koffer mit sich führte, dürfte allerdings nicht von ihm selbst getroffen worden sein,
sondern vielmehr von seinen Vorgesetzten. Heute
würde man vermutlich sagen, mein Großvater war im
Auftrag der Promotion – quasi als Handlungsreisender oder Vertreter des Verlags – unterwegs, um neue
Kundenkontakte zu gewinnen und alte zu pflegen.

DREI

Bis zur Erfindung des Crossfaders, dem vertikalen
Schieberegler am Mischpult, und der dadurch möglich gewordenen Überblendung von Songs von zwei
Plattenspielern war man in der Regel mit nur einem
einzigen Abspielgerät ausgestattet. Die Praktik der
Anmoderation wurde übernommen von den amerikanischen Radio-DJs aus den 30er und 40er Jahren
und diente quasi als verbales Scharnier, um das Ende
des einen Liedes mit dem Anfang des anderen kontextuell zu verbinden und den Übergang so weich als
möglich zu gestalten. In der DDR war die seit den
70er Jahren eingeführte Ausbildung von Schallplattenunterhaltern (kurz: SPU) Staatsangelegenheit, die
politisch linientreue Anmoderation und natürlich die
Auswahl der Songs dabei obligatorisch.

VIER
ZWEI

Zu etwa der gleichen Zeit begannen die ersten Schallplattenunterhalter in Jamaica mit ihrem mobilen
Soundsystem von einem Dance (jamaikanisch für
Party) zum nächsten zu ziehen und das Publikum mit
aktuellen Dubplates (exklusive Schelllackplatten in
geringer Stückzahl) zu erfreuen. Um die Zuhörer zu
animieren, sangen oder reimten viele von ihnen auf
die Musik; außerdem moderierten sie die aufgelegten
Stücke gekonnt an. Ziel war es auch hier, die Lieder,
oft neu besungene Versionen von Instrumentalstücken (sogenannte Riddims), beim Publikum zu testen, bekannt zu machen und so das allgemeine Interesse zu wecken. Die Typen hinter dem Plattenspieler
nannten sich Selectas, weil sie selbst ihre Musik aus
ihrem Fundus an Material aussuchten und in einem
mehr oder weniger kunstvollen Mix aneinanderreihten. Der promotionale Charakter des Auflegens vor
verschiedenen Publika blieb dabei – ähnlich wie bei
meinem Großvater - erhalten, lediglich der Kompetenzrahmen erweiterte sich.

Georg
Fischer

Die Kunst des DJings, zwei Songs gleichzeitig, nahtlos
und damit kunstvoll ineinander zu mischen, wurde
schließlich erst im New York der 70er Jahre von Kool
DJ Herc so richtig konzipiert. Auf den Blockparties
in der südlichen Bronx erkannte er, wie das Publikum bei bestimmten Abschnitten der aufgelegten
Lieder besonders euphorisch reagierte. Das Problem
war bloß, das jene Abschnitte meist nur sehr kurze
Rhythmuspassagen mit Schlagzeug und Basslauf waren, die als vier- oder achttaktiges “Füllmaterial” der
Songs gedacht und entsprechend schnell zu Ende
waren. Um dem Wunsch des Publikums nach Ausdehnung dieser sogenannten Breaks nachzukommen, verlängerte Kool DJ Herc sie künstlich, indem
er ein zweites Exemplar der Platte auf einem zweiten
Plattenspieler an der entsprechenden Stelle abspielte
und während dessen die erste Platte per Hand wieder zum Anfang der Breaks-Passage zurückspulte.
Mit Hilfe des Crossfaders, dessen Erfindung ebenfalls
ihm nachgesagt wird, blendete Kool DJ Herc seine
Rückspulgeräusche einfach aus und schuf damit als
Erster eine kontinuierliche, theoretisch unendliche
Verlängerung der Breaks. Die Anmoderationen wurden unwichtiger, die Techniken unbemerkter Überblendungen hingegen immer ausgefeilter.

FÜNF

Tom Moulton, Discoproduzent der mittleren und
späten 70er Jahre, machte die gleiche Beobachtung
wie Kool DJ Herc, doch war seine Reaktion von der
anderen Seite her gedacht: statt die begehrten Breaks
umständlich von Hand live aneinander zu reihen, um
ein musikalisches Kontinuum herzustellen, schuf er
als Produzent nun Musikstücke, die von vornherein
auf dem Grundgerüst jener beliebten Rhythmuspassagen aufbauten, ja sie explizit zum Thema machten.
Diese im Studio mit Intros und Outros speziell für
DJs angefertigten Stücke konnten durch Angleichung
der Tempi nun noch einfacher miteinander gemischt
werden als zuvor. Die Stücke enthielten gleichsam einen linearen Spannungsaufbau zur Euphorisierung
des Publikums und waren von Moulton mehrschichtig abgemischt, um ein Maximum an Klangergebnis
zu erreichen. Um der veränderten Länge der Stücke,
die nun nicht mehr vier sondern gerne zwölf Minuten betrug, und ihrer neuen klanglichen Qualität
Rechnung zu tragen, wurde zudem von Moulton mit
der 12”-Single ein neues Format eingeführt , die als
DJ-Medium viele Jahre lang das Nonplusultra bildete.

SECHS

Nun, die Art des Auflegens befindet sich seit ihrem
Beginn in ständiger Veränderung. Und doch gelten
zur Verortung in der sozialen Hackordnung der DJs
immer noch zwei klassische Kriterien als entscheidend: Form und Inhalt. Form, verstanden als gelungen angewandte Technik der kunstvollen Übergänge
zwischen den Titeln ist quasi die Grundvoraussetzung, um sich ein paar Props hinter den Plattentellern zu verdienen. Die Auswahl der Musikstücke ist
die inhaltliche Ausfüllung dieser Form, die an die
Technik anschließende Möglichkeit zur musikali-

π

schen Profilierung. Betrachtet man beide Aspekte historisch, so fällt auf, dass eine Erfüllung dieser
beiden Anforderungen dabei immer leichter wurde.
Einerseits wurden in den letzten 20 Jahren die Gerätschaften zum Auflegen kontinuierlich besser, einfacher, günstiger und das Angebot an Plattenspielern,
Mischpulten und Zubehör reichhaltiger – andererseits verniedlichte sich im Zuge der Digitalisierung
und ständigen Verfügbarkeit von Musik die Auswahl
der Titel von einem mühsamen Abgrasen von Plattenläden hin zu einer simplen Internetrecherche.

SIEBEN

Sogar das eigentliche Kunststück, nämlich eine bewusst ausgewählte Selektion von Stücken in einen
fließenden Mix zu bringen, ist heute keine Fertigkeit
mehr, die man sich zu Hause hart erarbeiten und für
den Clubeinsatz erproben muss. DJ-Software wie
Traktor erledigt das Angleichen und Ineinandermixen für einen mit, man braucht nur noch seine Playlist zusammenstellen und die Tracks nacheinander
abfeuern. Ganz kulturpessimistisch betrachtet drängt
sich einem die Frage auf, wie groß hier eigentlich
noch der Bezug zum ursprünglichen Auflegen und
Mischen von Platten sein soll? Ist er überhaupt noch
vorhanden? Gut, die Konkurrenz unter DJs ist so groß
wie noch nie. Und der Zugang zu exklusivem Promomaterial dabei so schwer wie immer. Mit etwas Glück
schafft man als DJ den Sprung vom belächelten Anfänger in den soliden Mittelbau einer Residency oder
einer vergleichbaren, anerkannten Tätigkeit. Spätestens dann muss die eigene Selektion in Kombination
mit einer perfekt sitzenden Technik einen eigenen
Stil ergeben, der genug Alleinstellungsmerkmale aufweist, um wenigstens im Haifischbecken bleiben zu
können. Irgendwie komisch: Auflegen ist so einfach
und gleichermaßen so schwer wie nie.

Macht hässlich
was euch hässlich macht!
Menschen im Jahr 2011 sind durchaus hübscher, als
sie es noch vor knapp 35 Jahren waren. Als Quelle
dient die stetige Steigerung von Schönheitschirurgen
weltweit.
Herzlich
Willkommen
in
der
Informationsgesellschaft! Wir wollten sie ja alle...
Allerdings ist mir bislang noch unklar, wer denn wen
und vor allem wie informiert. Meine These ist, dass
die Hübschen die Hässlichen informieren. Nämlich
was so geht. Hübsch und hässlich klingt meiner
Meinung nach irgendwie ein wenig wie Berlin und
Brandenburg. Fangen wir also mit Berlin an.
Hübsch an Berlin ist beispielsweise der Prenzlauer
Berg. Man hat den Mauerpark, viele hübsche Gebäude,
idyllische Bahnanbindungen oder Konnopkes Imbiss.
Darüber hinaus ist dieser Berliner Bezirk wohl die
meistbesuchte Castingshow der Republik. Aus allen
Teilen Deutschlands zieht es die Teilnehmer daher,
um dabei zu sein, im größten Areal der lässigen
Selbstabgrenzung was mir je zu Augen gekommen
ist. Eben darum ist es gar nicht so leicht, diesen
aufpolierten Stadtteil mit völlig neuen Gesichtern
klug zu charakterisieren. Da gibt’s nämlich eine
Horde voller Bio-Yuppies, die den ganzen Tag so
grün sind, dass einem schlecht werden kann. Oder
die Armeen von Doppelkinderwagen, wo die nächste
Generation potentieller Dinkelbrötchenkonsumenten
wohlbehütet an die neuen Gegebenheiten angepasst
werden sollen.
Einhergehend damit wird seit geraumer Zeit auch
ein neues Modell städtischen Zusammenlebens
erfolgreich erprobt, welches von den hässlichen
Menschen „Gentrifikation“ genannt wird. Da dieses
Wort in der Tat ziemlich unschön klingt, möchte
ich es etwas abfedernd reformulieren: Man muss
eben - wie überall - den Eintritt zahlen. Der Eintritt
bei dieser Castingshow kann durchaus variieren,
allerdings sind für anständige Plätze in der ersten
oder zweiten Kategorie mittlerweile einiges wert.
Und da kann es schon auch mal vorkommen, dass
bei der gottgegebenen sozialen Ungleichheit ein paar
Teilnehmer die Segel streichen müssen, obgleich sie
schon etablierte Schauspieler in dieser Soap waren
und das über Jahrzehnte!

Pierre
Neumann

In Brandenburg ist die Sache da schon übersichtlicher.
Hier gibt’s keine unnötigen Spielereien wie ICEs,
renommierte Bildungseinrichtungen oder hippe
Szenelocations, wo man bis in die Nacht einen
guten Cocktail genießen kann. Nichtmal die örtliche
Dönerbude wird hier auf einen warten.
Wer schonmal durch ein beliebiges Neubaughetto
gelaufen ist, der wird feststellen, dass hier die
Regeln anders gestrickt sind. Bei dieser Form der
Unterhaltung geht es wohl eher darum, einen
neuartigen Cocktail von Gemeinwesen anzumischen,
welcher es auch nachhaltig nicht in den Prenzlauer
Berg schaffen wird. Galten diese Bauten vor 35 Jahren
noch als Errungenschaft der zerfallenen DDR, so
kann man diese heute vielmehr als Mülldeponie einer
Informationsgesellschaft begreifen, welche sich nicht
mal mehr zum Ziel setzt, irgendetwas daran ändern
zu wollen. So schrieb es mein Dichterfreund Markus
Liske schon vor ein paar Jahren passend: „Freier Fall
für freie Bürger.“

Die Zeit der Besetzungen, der Revolten und des
Protests scheinen vorbei zu sein. Das Zeitalter
der Castingshows hat übernommen und es macht
keinen Halt vor kritischen Stimmen. Man muss ja
nicht teilnehmen. Darüber brauchen auch keine
Facebookevents oder grüne Ministerpräsidenten
hinwegtäuschen, denn deren Agenda ist eine andere.
Das Dilemma, was wir uns durchaus selbst erschaffen
haben ist aber glücklicherweise eben nicht von Gott
gemacht. Vielleicht gelingt es uns ja in Zukunft, an
diesen Stellschrauben neu zu justieren und den
Leuten, die heute so hip und angesagt sind, wenigstens
ein schlechtes Gewissen zu verpassen. Und zwar
auch omnipräsent, dann wären hübsch und hässlich
wenigstens wieder auf Augenhöhe.
In diesem Sinne schließe ich mit einem Zitat von
„Der Trick ist zu atmen“.
der strom reißt alles mit sich
im begradigten flussbett steil bergab
ohne jeden kodex
keiner wird hier ausgegrenzt

Und das genau passiert vor uns, in dieser
unübersichtlichen Welt der verschiedenen Formate
des Zusammenlebens. Die einen zelebrieren den
neuen Wohlstand auf Kosten derer, die man in diese
Ghettos pfercht und ihnen sogar den Zugang zu
Bildung und Lebensqualität systematisch verwehrt.
Zwischendurch geht man ein Eis essen, sich übers
iPad bei SpiegelOnline informieren oder Sushi
essen. Und da will ich mich gar nicht ausnehmen.
Ich selbst hab es in keins der beiden extremen Lager
geschafft, aber in eine Kreuzung beider Elemente.
Plattenbauten sind eben selbst in Friedrichshain noch
bezahlbar. Der Akzent liegt jedoch auf noch, denn
die nächsten Car-Lofts sind schon in meiner direkten
Nachbarschaft bezugsfertig.
Wie soll man also damit umgehen, wenn man so ein
kontrastierendes Gemälde von schön und hässlich
omnipräsent vor sich sieht? Das gemeine an dieser
Form des Gemeinwesens ist, dass man sich schwierig
ausnehmen kann. Schwierig deswegen, weil es jeden
Tag aufs Neue anstrengend ist, eine Alternative
zu diesem neuen Hübsch-Sein zu leben. Die
Verlockungen des Bequemen scheinen so erdrückend
zu sein, dass man sich oft die Frage stellt, ob man sich
darüber überhaupt noch echauffieren darf.

Σ

Geneigte Leserschaft,
meine Freude wird es sein, euch einen neuen
Menschen vorzustellen. Adam Random.
Adam Random stammt aus einem uns
unbekannten Land, das hier auch nicht weiter
Erwähnung finden wird. Dieser neue Mensch
fasst sich nicht als einem Land zugehörig, denn er
versteht sich mehr als ein Knotenpunkt in einem
immens großen Geflecht an Menschen und darüber
hinaus in verschiedenen Gesellschaften. Adam
verfügt über einen weitrechenden Wortschatz
mehrerer Sprachen und ein ebenso breitgefächertes
Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, welche ihn
dazu befähigen, sich weit außerhalb der nationalen
Grenzen oder gesellschaftlichen Ballungszonen zu
bewegen und auch durch und über sie hinweg zu
kommunizieren. Kurzum, er ist ein Mensch, der
sich seiner Möglichkeiten bewusst ist und sie weit
möglichst zu benutzen vermag.
Er selbst sagt, dass das was er in jüngeren Tagen
erkannt habe, sei die Erkenntnis des Möglichen.
Also das, was sich vor uns entfalte und sich als
Chance biete. Sei es eine Situation der Bewegung,
der Kommunikation oder der Handlung an sich, in
denen der Mensch selbst eine Figur oder einen Part
mitmachen könne. Die Frage, die ich ihm stellte, ob
es denn einen Unterschied mache, ob aktives oder
passives Dabeisein ausreiche, bejahte er. Denn ist es
nicht so, dass jede Situation in der der Mensch sich
befindet, ob real an einem Ort oder virtuell im Netz,
er immer daran beteiligt ist, ob er nun passiv zuschaut
oder aktiv in die Situation eingreift? Seine Präsenz sei
schon ausschlaggebend.
Er stellte die Frage zurück und fragte, was ich
denke. Ich dachte mir, wenn sich ein Mensch schon
in der Situation befindet, dann doch lieber aktiv,
weil dann die Kontrolle auf seiner Seite liegt und
die Reaktion auf der anderen Seite. Adam Random
schüttelte den Kopf. Die Frage sei nicht, was zu tun
sei, wenn die Situation vorliegt, sondern wie diese
Situation zustande käme. Seiner Meinung nach sei
das Hier und Jetzt von viel wichtigerer Bedeutung.
Denn was nütze es zu wissen, was getan werden
kann und hypothetisch möglich sein könnte, wenn
die momentane, sich real abspielende Gegenwart
nicht völlig überblickt würde. Dadurch ergäben sich
fast von selbst Alternativen und andere schlössen sich
aus. Nun sei es noch wünschenswert, dass aus „fast
von selbst“ ein „von einem selbst“ würde.

HARRY

Adam grinste mich an und zog sein Almanach
aus der Tasche. In diesem Almanach stünden seine
Notizen zu Dingen, die ihn beschäftigen. Dies
verhelfe ihm den Überblick zu wahren oder besser zu
gewahren. Ab und zu nimmt oder gibt er davon Notiz
und meint, dass Vorbereitung alles sei. Er breitete ein
Sammelsurium an Gegenständen vor mir aus, die er
nacheinander aus allen Taschen und Falten herbeizog.
Ein paar trug ich auch immer mit mir rum, aber
andere hatte ich noch nie gesehen. Wofür sie da seien,
schien nicht von Belang, denn er zerstörte sie mit
einem Hieb. All dies seien nur Annehmlichkeiten,
Werkzeuge für Dinge, die wir selbst verrichten
könnten und den meisten Kram bräuchten wir eh
nie. Mit entsprechender Vorbereitung, seien auch sie
nicht von Nöten.
Die meisten Menschen machten sich ständig
eine Platte, irgendetwas vergessen zu haben,
irgendetwas verpasst zu haben. Neurotisch suchten
sie nach Problemen und versäumten Gelegenheiten.
Sie sagen, sie seien abgelenkt. Zu viele Informationen,
die auf einen einprasseln. Da kann es schon mal
vorkommen, dass der Blick fürs Wesentliche verloren
geht.
Doch genau das sei ihr Problem. Sie setzten
sich dem aus und nähmen an allem passiv teil, was
auf sie einwirkt anstatt zu wählen, woran sie wirklich
aktiv teilnehmen möchten. Die meiste Energie und
Zeit investiere der Mensch mit Kurzweiligem. Nur
wenig Zeit falle wirklich auf einen selbst zurück, in
der der Mensch seiner eigenen Bestrebung nachginge.
Schlafen und Träumen seien davon noch die reinsten
Vertreter. Danach sei es schwieriger zu beurteilen,
was den Menschen ausmache.
Nun Adam Random meinte dazu, dass es
ganz auf den einzelnen Menschen ankäme. Nicht
jeder Mensch gleiche dem anderen, nur in der
Hinsicht, dass sie Menschen seien und ihnen alle
ihnen eigentümlichen Möglichkeiten zur Verfügung
stünden. Der Unterschied jedoch bestünde in ihrer
Veranlagung und den Umständen, die sie umgeben.
Veranlagung sei die Gabe der Vergangenheit, die
Umstände die der Gegenwart. Das Zukünftige stelle
sich nur als verschleiert dar und hinge dennoch von
den Vorherliegenden ab und wer diese im Blick habe
und sich dem gewahr sei, welchen Anteil er daran
habe, dem entfalte sich das ganze Spektrum des
menschlichen Da-seins.

Wie ich mir dem bewusst sein kann, was
für mich wesentlich ist, fragte ich ihn. Das könne
er nicht beantworten, denn das müsse jeder selbst
wissen. Jeder Mensch sei unterschiedlich, habe
andere Voraussetzungen, Interessen, aber die
Handlungsmöglichkeiten seien unbegrenzt. Ratsam
sei nur, sich von allem zu lösen, was irgendwie
bremst, einschränkt oder von etwas abhält, was selbst
nicht gewollt sei.
In seinem Beispiel nervte ihn das ständige
Vorher- und Hinterhergesage der Medien. Die ließen
sich über alles aus, was ihn und seine Mitmenschen
nicht interessierte. Es hatte z.T. keinerlei Bezug zu
ihrem Dasein. Einige fanden es interessant, denn
immerhin wiederholten sich die Informationen zu
einem Thema, obwohl sie davor nie davon gehört
hatten. Nun hatten sie es und nun hörten sie auch
gern davon, da das Informationsangebot ja auch
schon mal da war, war es praktisch.
Adam unterhielt sich gern mit anderen
Menschen über dies und bald jenes. Doch
unterschieden sich mit der Zeit seine Unterhaltungen
mit anderen zunehmend und es wurde sich mehr
und mehr über Dinge ausgetauscht, die irgendwo
in der Welt passierten, als dass sich über eigene
Erfahrungen unterhalten wurde. Die Persönlichkeit
der Unterhaltung verschwand.
Adam Random zog es nun fort aus seinem
Heimatort, denn wenn schon überall von der
Welt geredet und gezeigt wird, wollte er sie sehen
und erleben. Er unternahm Reisen in die nähere
Umgebung. Erst zu Fuß, dann mit dem Rad in weiter
entfernte Ortschaften und auch bald wurde er von
dort mit motorisierten Fahrzeugen mitgenommen.
Er liebte es, mit anderen Menschen Kontakt
aufzunehmen, war sich auch nicht scheu mitzuhelfen,
wenn er danach gefragt wurde. Manchmal half er
auch so, sagte er mir, denn warum nicht helfen,
wenn geholfen werden. Als Dank gab es Allerlei.
Einzelheiten verschwieg er mir, aber meist war ein
Schlafplatz oder etwas anderes Hilfreiches dabei
herausgesprungen. Manchmal fragte er danach oder
es ergab sich einfach.
Er blinzelte mir zu und meinte, dass Zuhören
oder Geschichten erzählen schon ausreichen
würden. Das Praktische an den Unterhaltungen sei,
dass er immer auf dem neusten Stand des aktuellen
Tagesgeschehens sei. An verschiedenen Zeiten oder
Orten bekomme er auch verschiedene Informationen
zu hören, unterschiedlichster Recherchegüte, aber
dennoch ein breites Spektrum an Perspektiven, das,
was kein Medium so einfach hinbekommt. Und er
könne sogar noch nachfragen und der Sache auf den
Grund gehen, sofern es der Antwortende vermag,
Texte vermögen das nicht. Jedoch sei der meiste
Kram von keinerlei Bedeutung, nur insofern, dass er
als Inhalt des Gesprächs diene.

An dieser Stelle zitierte er gern unseren
Goethe, der da meinte, dass ein Gespräch unter
Freunden wegen dem gemeinsamen Austausch
stattfinde, ein Gespräch unter Fachleuten würde
wegen eines Sachverhalts geführt. Teleologie hin oder
her. Adamzieht jedes Gespräch vor, jede Interaktion
an der er beteiligt ist. Das, was er aus dem Gespräch
macht, ist ihm überlassen. Und warum sich nicht mit
dem Barmann anfreunden oder die Freundin um
einen fachlichen Ratschlag in ihrem Metier bitten?
Das erklärte dann auch seine vielen Mitfahr- und
-schlafgelegenheiten.
Adam reckte sich und gähnte. Etwas müde
berichtete er mir, dass er so ziemlich jede Branche
schon bearbeitet habe, wie er zu sagen pflegt. Er sei
Autodidakt (was nicht ganz stimmt, denn er lässt
sich ja fast alles von anderen beibringen) und schaffe
täglich sein Tagewerk, was auch immer das sein möge.
Dadurch, dass er so viel sich hat aneignen können
bzw. gesehen und erlebt hat, ist er in der Lage nahezu
alles auszuführen. Natürlich nach seinem Maßstab,
aber das ist nicht immer unteres Niveau. Es reiche,
um sich über den Tag zu bringen, manchmal mehr,
manchmal weniger.
Entscheidend sei nicht das, was er dabei
bezahlt bekomme, sondern was er dabei erfahren
kann. Was kann ich für das nächste Mal oder in
anderer oder ähnlicher Situation wieder darauf
anwenden? Wie kann ich das ggf. übertragen? Ich
wollte ihn mit einem Universalgelehrten vergleichen,
doch das wollte er sich nicht anmaßen. Multilehrling
träfe es schon eher, da er in allem nicht vollkommen,
aber von vielem eine Idee besitze. Meisterhaft geht
er jedoch mit Menschen um. Weltgewandt kommt
er mit allen ins Gespräch. Wenn er etwas richtig gut
kann, dann sich einsetzen. Er versteht es zu verstehen
und andere zu verstehen. Er handelt, wie und wann es
richtig erscheint.
Er übe das unentwegt und betrachtet jeden
Moment als Vorbereitung auf den nächsten und den
dann wiederum als Prüfung seiner Vorbereitung. Das
wollte mir nicht so recht in den Sinn und lud ihn zu
mir nach Hause, wo er übernachten und ich mehr von
seiner Welterfahrung erfahren könne und ertappe
mich in seinem Plan. Gewieft. Ich nahm ihn dennoch
mit, denn ich wollte mehr wissen und euch eine
Vorstellung davon geben, was er mir berichtete.
Der Vorstellung bin ich nun nachgekommen,
in der Hoffnung, dass ihr ihn nun mitnehmt, diesen
neuen Menschen. So ideal er auch ist, allein konnte
er das nicht alles unternehmen. Das Bemerkenswerte
ist, dass er mir und den anderen Menschen zeigte,
dass das, was er unternimmt prinzipiell allen möglich
ist. Einige schaffen auch schon einiges von seinem
Werk und jeder in seinen Möglichkeiten. Ich nahm
mir einen neuen Almanach und schrieb auf die erste
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Zukunftsmenschen

Alexander
Hänel

Seit dem Eintritt in das Moderne Zeitalter
passiert etwas mit den Menschen. Nicht, dass vorher
nichts passiert wäre, aber die Behauptung sei einmal
erlaubt: In der jüngeren Neuzeit1 kann eine Bewegung
zur Zeit beobachtet werden, welche gleichsam aus
den ökonomisch-sozialen Bedingungen unserer
Lebensverhältnisse erwächst, als auch umfangreiche
Folgen für unsere Lebenswelt hat und die
erstgenannten Ausgangsbedingungen sogar tückisch
verschleiert. Ein Zirkel, auf den ich aufmerksam
machen möchte, einfach weil simple Umkehrungen
von sonst selbstverständlichen Perspektiven in der
Praxis viele Hindernisse beseitigen, aber auch auf
unerkannte Gefahren hinweisen können.
Ob in Medizin, Science-Fiction, Politik,
Sport, Technik, Aktienkursen oder der alltäglichen
Lebensführung, überall ist die Zukunft omnipräsent.
Sie wird im Mainstream als etwas Verheißungsvolles
angesehen, als ein Heil, dass es zu erreichen
gilt. Die Projektionen sämtlicher Veränderungen – gesamtgesellschaftlich beispielsweise der
Regierungsform, des Wirtschaftssystems oder
den ökologischen Herausforderungen, aber auch
auf individueller Ebene beim eigenen möglichst
erfolgreichen Lebenslauf - alle richten sich stets auf
die Zukunft aus. Wir können unsere Klimaschutzziele
zwar jetzt nicht erreichen, aber in 50 Jahren bestimmt.
Ich finde es okay, wenn ich mich momentan stark
verausgabe ohne viel zu verdienen, weil ich später
einmal einen besseren Job haben werde. Jetzt haben
wir keinen blassen Schimmer, wie wir die Folgen der
Anwendung von Gentechnik bewerten können, aber
in absehbarer Zeit wissen die Forscher mehr darüber.
Das
sind
allesamt
bemerkenswerte
Einstellungen, die sich dank eines linearen
Zeitverständnisses
mit
offener
Zukunft2
herausgebildet haben. Wir nehmen die Zeit als linear
bezogen auf die Referenz der Gegenwart wahr. Die
Vergangenheit war vor dem Jetzt, die Zukunft folgt
darauf und beide sind klar verschieden voneinander.
Weil nicht sicher ist, welche Folgen das Handeln der
Menschen und das Wirken der universalen Prinzipien
haben werden, wird die Zukunft als offen erachtet.
Bei Marx3 war das noch nicht so, er fröhnte einem
linearen Zeitverständnis mit geschlossenem Ende
- dem Kommunismus als der Kristallisationspunkt
der Geschichte. Paradoxerweise stammt die These
vom Ende der Geschichte4 der heutigen Zeit aus den
Neunzigern, der Zeit nachdem das sozialistische
System gegenüber dem Kapitalismus das Nachsehen

hatte. So sind die Prinzipien von Innovativität,
Gewinnstreben und Wachstum bei Erhaltung von
Macht und Einfluss, welche eine starke Ausrichtung
auf die Zukunft bedingen, Folgen der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung. Zeit und ihre gleichzeitige
Knappheit und Planbarkeit sind lebenserhaltend für
die kapitalistischen Warenproduktion.

Der Glaube an die
Verheißung der Zukunft
Doch ein simples Gedankenspiel5 bestätigt
den lange gehegten Verdacht: Wir brauchen uns
nicht nach einer fernen Zeit sehnen - wir sind bereits
die Zukunft! Stellen wir uns nur mal vor, wie ein
Mensch aus dem 12. Jahrhundert oder gar aus dem
antiken Griechenland auf unser heutiges Leben
reagieren würde. Tausendfach grollende geschlossene
Metallkäfige, die sich schnell wie Blitze bewegen und
Menschen verschlucken? Häuser, die in den Himmel
wachsen? Menschen, die in kleine leuchtende Kästen
sprechen oder pechschwarze dünne Schlangen in
ihren Ohren tragen?
Erklingende Musik, ohne das ein Sänger zu
sehen ist. Musik generell oder der ohrenbetäubende
Lärm, den die Menschen für Musik halten. Wie
eine Armee von Spechten und anderem Getier,
welche im wechselseitigen Gleichschritt ungeheuren
Tempos umherdumpfen. Dazu überall das Licht,
dieses Leuchten und Tanzen, in allen erdenklichen
Farben und dennoch monoton, so wie in den großen
Markthäusern. Diesen ungeheuer sterilen Orten
an dem die Waren feilgeboten werden - meist als
etwas anderes, als was sie sind. Am Ende der Folter
dieser ortlosen Orte ohne Händler werden scheinbar
symbolisch kleine an manchen Stellen reflektierende
Kärtchen durch eine Schiene geschoben. Bezahlen
tun viele augenscheinlch nicht. Am schlimmsten aber
an unserer Zukunft ist wohl die Rastlosigkeit und das
hektische Zittern, das kaum mehr an gesprochenes
Wort erinnert. Auf den Straßen glatt und schwarz
herrscht Ignoranz und Rücksichtslosigkeit. Oder um
1
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es einmal anders zu formulieren: Wenn Tom Cruise
in Minority Report ein Eingabegerät wie von einem
anderen Stern benutzt, sitzen bald darauf Forscher,
Entwickler und Nerds daran, ein ähnliches Interface
herzustellen.
Wir sind unserer Ideen beraubt und
verwirklichen sie doch ständig. Warum sollte ich auf
einen Punkt hinarbeiten, der nicht erreicht werden
kann? Das können andere doch später machen.
Doch der Punkt kann erreicht werden. In jedem
Moment. Jede noch so kleine Veränderung wirkt sich
auf das Ende der Gegenwart aus, ermöglicht neuen
Spielraum. Die Zukunft ist der letzte Teil des Jetzt.
Die Schuld darf nicht länger in die Zukunft
verlagert werden - die kommenden Generationen
werden es uns danken - sie steckt in jedem Moment,
jeder Entscheidung, drum wähle weise. Was für
ein neues Zeitbewusstsein wir dann brauchen? Ein
kongruentes oder paralleles, die Hyperzeit6. Alle
Zeiten und alle Referenzen zu ihnen in alle Richtungen
sind in jedem Moment enthalten und die Bezugnahme
ist gedanklich und kommunikativ jederzeit möglich.
Wenn wir uns schon in Multitasking üben, warum
dann auch nicht in Multi-Timing?
Lebe jederzeit so wie du leben willst und
die Veränderungen werden zur Normalität. Das
Ausrichten auf die Zukunft wird dabei nicht
abgestellt, es wird vielmehr verlagert, die Zukunft
selbst wird verlagert. Sie wird ihrer heilbringenden,
entschuldigenden Kraft entraubt und in der Folge
werden Handlungsreflektion und -evaluierung im
Moment zunehmen.
Damit wir besser in der Zeit leben.
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ie neue Rolle von NonProfit-Organisationen als
Wachstumsmotor sozialer
Gerechtigkeit in Deutschland
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
was tun mit dem NPO-Sektor? Diese Frage musste
ich mir zuletzt von einem bekannten Soziologen stellen lassen und möchte hier einen einzigartigen Vorschlag präsentieren, den ich somit auch zur Diskussion stellen möchte. Lange Zeit sah es so aus, als wenn
das Feld von Nonprofit undurchsichtig, heterogen
und keineswegs als eindeutig beschrieben werden
konnte. Die Grenzen zu For-Profit-Organisationen
schienen keineswegs klar und auch die Ökonomen
drängen immer mehr in Richtung dieses Sektors, um
sich „Neue Märkte“ zu erschließen. Die Stimmen, die
laut werden schreien nach
Professionalisierung einerseits und Gemeinnützigkeit andererseits. Und genau an diesem Punkt will
meine Forschergruppe ansetzen:
Wir schlagen hiermit eine neue Form von NonprofitOrganisationen vor, die sich vornehmend durch ein
profitorientiertes Ehrenamt auszeichnet. So paradox
dies anfangs klingen mag, so erfolgsversprechend
klingt das Ganze auf den zweiten Blick. NPOs haben
in der Vergangenheit oft eine verbindende Funktion
von Leistungserbringung und Subvention erfahren.
Sei es im Gesundheitswesen oder Sozialen Diensten,
dem Vereinswesen oder auch anderen kulturellen
Einrichtungen, immer stand man vor dem Problem
der Rechtsform und der eigentlichen Mission von
NPOs. Führende Ökonomen schreien nach einer
neuen Form von Wettbewerb, da sie sich durch andauernde Zuschüsse mehr und mehr benachteiligt
fühlen. Diese Kritik wollen wir aufnehmen.
Unsere zentrale Idee besteht darin, den NonprofitSektor nachhaltig zu stärken und auszubauen, allerdings mit einer veränderten Mission. NPOs sollen in
Zukunft nicht nur ausschließlich über Subventionen
finanziert werden, sondern auch die Möglichkeit
erhalten, von Leistungen des Staates einen weiteren
Profit zu erwirtschaften, welcher dann wiederum
in die öffentlichen Kassen zurückfließen kann. Das
schließt keineswegs Gemeinnützigkeit aus, sondern

stärkt diese umso mehr, da wir damit rechnen, dass
sich immer mehr Menschen für ein profitorientiertes Ehrenamt begeistern können. Insbesondere in
den kostspieligen Sektoren der Altersvorsorge, dem
Gesundheitswesen und dem Vereinswesen versprechen wir uns nachhaltige Gewinne die einerseits das
Überleben der einzelnen Organisationen sicherstellt
und auf der anderen Seite die öffentliche Hand durch
Rückzahlungen sogar entlasten kann.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein Beispiel vorführen: Immer mehr Sektoren stehen vor dem Problem des demographischen Wandels. Die Menschen
werden älter und leben länger, der Nachwuchs muss
mehr Leistungen für die Erhaltung unseres hohen
Lebensstandards erbringen. Wir schlagen eine Organisationsform vor, wo sich Menschen nach eigenem
Ermessen ohne zurückfließende Geldleitung einbringen können. Die erwirtschafteten Gewinne fließen
kontrolliert und direkt in die Steigerung der Qualität
bestimmter, vorab festgelegter Bereiche. So erhoffen
wir uns einerseits eine Stabilisierung problematischer
Teilbereiche der Gesellschaft (beispielsweise der Alterspflege), andererseits wollen wir neue Formen von
Anreizen diskutieren. So gibt es Modelle der Arbeitszeitverkürzung in anderen öffentlichen Branchen
(beispielsweise auf 30 Stunden in der Woche) bei anhaltend gleicher Bezahlung. Desweiteren wollen wir
Weiterbildungen für die Ehrenamtlichen kostenlos
anbieten können oder auch der steigenden Arbeitslosigkeit Einhalt bieten, indem wir Menschen ohne
Arbeitsplatz die Möglichkeit bieten, über freiwilliges Engagement gratis an Fortbildungen teilhaben
zu können. Unternehmen, welche sich darauf spezialisieren, erhalten eine weitergehende Förderung
als klassische Profitunternehmen, da sich diese eher
einer gesellschaftlichen Verantwortung unterwerfen
anstatt ausschließlich auf Gewinnmaximierung abzustellen.
Ich möchte Ihnen abschließend für Ihre Aufmerksamkeit danken und freue mich auf eine angeregte
und kritische Diskussion,

Herbert von Ehrenamt.

Fragensteller &
Spielverderber
Werte Freunde der guten Unterhaltung und der
vorabendlichen Tratschmagazine.
Vor wenigen Jahrtausenden, zweieinhalb an der
Zahl, sah die Beschäftigung der Menschen ganz
ähnlich aus, nur dass noch keine Fernseher das
Programm bestimmten, vielmehr Wahrsager, Orakel,
Sophisten und eben Philosophen bestimmten das
mitunter kurzweilige Interesse der Bevölkerung.
Formal wurde ein Sachverhalt beleuchtet, der aus
aktuellem Anlass vorgetragen wurde oder zum
Zeitvertreib diente, als die Mittagssonne hoch über
der griechischen Landschaft stand. Pinien- und
Zypressengewächse spendeten Schatten und kühlten
die Gemüter, wenn z.B. Sokrates über Gerechtigkeit
und Gottesfürchtigkeit heiß daherredete.
Das Neue daran war, dass die Sprache nicht mehr
nur dazu diente sich auszudrücken, sondern mittels
Gesprächstechniken wie der Maieutik oder der
formalen Logik versucht wurde Dinge zu erklären,
als falsch oder richtig, seiend oder nicht seiend zu
deuten. Was uns u.a. Thales, Sokrates und Platon
zeigten, waren mehr oder minder bildsprachliche
und metaphorische Kunstgriffe ( τέχυη [techne] Kunst ), die eigentlich nur bewiesen, wie schwer es
ist mittels Spache die Wahrheit auszuloten. Sprache
ist eben doch nur ein Medium, das die Wirklichkeit
abbildet. Bilder, die wir in Nachrichten heute sehen,
müssen kommentiert werden, damit wir uns ein
Bild davon machen können, eine Idee davon haben,
was da passiert ist, sie sind in den seltensten Fällen
selbsterklärend.
Auch Lockes Ideenmodell ist nur eine Beschreibung,
wie wir uns das Denken und Wahrnehmen vorstellen
können. Idee ( ιδεα ) meint nämlich auch nur „(Ab-)
Bild“, ob bei Locke oder Platon. Kants Kategorien
sind Denkmodelle, die uns eine Art mechanischen
Denkweg aufzeigen, ähnlich einem Raster, durch das
ein Gedanke durchlaufen muss, um zu einem Schluss
zu kommen. Und eben jenes Schließen ist das, worauf
der Philosoph den größten Wert legt. Hierin soll sich
die Wahrheit offenbaren und entfalten, je nach der
Frage, die vorher an sie gestellt wurde.
Zenon und die Zen-Buddhisten ahnten den fatalen
Fehler der Menschheit, sich auf das Wort zu verlassen.
So geißelten sie die Sprache und zeigten eben durch
sie selbst, wozu sie fähig ist und wozu eben nicht. Sie
kann zu den verwirrendsten Formen heranreifen und
auch mal nichts aussagen. Und der Clou – auch darin
soll es einen Sinn geben?!

Paul
Matz

Θ
Gut – das Problem der zweiwertigen Ja-Nein-Logik
wurde durch die mehrwertige Logik behoben,
Wahrheit bekam durch Gettier eine Definition, in
der es heißt, dass etwas a) wahr sein muss, b) es von
jemandem als wahr geglaubt wird und c) es dann
noch vor anderen gerechtfertigt werden kann.
Zu c) meinte Lakatos, dass es eh überall verschiedene
Denkkollektive gibt, die unser Denken und Handeln
prägen. Somit hängt unsere Weltanschauung gar
nicht so sehr von uns selber ab, vielmehr von dem
Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Sei es
zeitlich, örtlich oder zeitgeschichtlich und natürlich
auch mit wem wir uns umgeben, was wir lesen, passiv
konsumieren etc.
Und watt machen wa jetz? Na dagegen nüscht.
Die Welt wird sich weiterdrehen, die Sonne weiter
aufgehen und nachts werden die Sterne immer
noch zur Beobachtung zur Verfügung stehen.
Als Menschen ist es uns eigen zu denken und
zu schließen. Was wir woraus schließen ist also
mehr oder weniger uns überlassen, sofern wir
uns darüber bewusst sind, dass es auch wirklich in
unserer Hand liegt. Ob wir uns also einen Gott aus
unseren Überlegungen schaffen oder uns ein tolles
Wirtschaftssystem ausdenken, das allen zum Vorteil
gereicht, ist an sich völlig egal. Nur sollten wir uns
ein wenig mehr daran erinnern, dass wir immer noch
Menschen sind, die alle Bedürfnisse zu stillen haben.
Gesetze und moralische Kodizes sind nur Richtlinien,
nach der der Gaußsche Normalmensch in Ruhe und
Ordnung zu Recht kommt. Doch Recht haben und
Recht bekommen ist schwierig, wenn mensch nicht
in den Ottonormalbereich gehört… Mensch, ärgere
dich nicht! Sei dir nur bewusst, dass alles anders
gehen kann. Was immer du willst, aber acker, mach,
tu, sag was!
Eins ist noch zu sagen; Die Welt und der Mensch sind
sich wandelnde Dinge und jede Veränderung in einer
Epoche der Menschheit hatte Vordenker ihrer Zeit
und Menschen die jene Veränderung vorantrieben.
Falls es so weitergeht, ist es doch schön zu wissen,
dass jeder mitmachen kann. Jetzt.

DON
GARLIC

HEY! HEY! Basisdemokratie, alles Schwachsinn, vielleicht… Ich finde es trotzdem
gut, ab und an die ganze Scheisse kräftig umzurühren. Kann durchaus hilfreich sein,
verstopfte Rohre zu reinigen, bevor sich neue Scheisse verfestigt, denn es war und
ist eh immer der gleiche Kreislauf. Auch sind es bleibende Jugenderinnerungen,
bevor man selbst im Untertanendasein versackt. Ein halbes Jahr Basisdemokratie
in der Noch-DDR (Ende 1989 bis Mitte 1990) fand zu mindestens ich tausendfach
erbaulicher als die ganze
So mache ich es übrigens seit nahezu zwei Jahrzehnten, meine Privatkohle, zu
mindestens einen beträchtlichen Teil davon, in meine Projekte stecken und daran
Geisterfahrt
unserer
glauben, es wäre normal. Normal ist das natürlich keineswegs, sondern die Krönung
Tage. Diktatur der
mongoloider Verschaltung. Mein Wahn, ich müsse damit die Off-Szene Berlins
Humanität,
sehr
stärken, etwas Kultur und Sinn stiften bzw. man würde es mir eines heiligen Tages
lustig,
würde
fast
danken, setzt dem Schwachsinn nur noch die Krone auf. Betrachte ich zudem, wie
schon
behaupten,
die Regierenden dieser Stadt heute mit ihren alten Kulturaktivisten umgehen, die
sogar popustig… Und
alles gegeben haben, während die Landowskys alles nahmen und ruinierten (dafür
erstmal Gott, wo ist
aus Beweismangel freigesprochen wurden), ja dann, ich bitte um Entschuldigung,
der Schlingel? Hat sich
möchte ich nur noch Schlachten… Ich wünsche diesem arroganten zynischen
verdrückt. Nein, das
Gebonze einen langsamen und elendigen Tod. Warum kriechen die hier immer
wird hier nichts mehr.
noch über die Erdkruste? Was berechtigt sie dazu? Machen wir endlich Sülze
Trotzdem schönen Tag
aus denen und verfüttern sie an die Leguane. Damit wäre dann das natürliche
noch!
Gleichgewicht wieder so einigermaßen hergestellt. Wie lange wollen wir uns das
alles noch gefallen lassen?
…macht doch was ihr wollt. ich bin alt und seit langem
Nur ‘ne Frage. Schönen guten Morgen!
wohl auch nicht mehr ganz dicht in der schüssel (spaß).
Tach! Harndrang? Seh‘ ich gelassen! Und sonst?
P-Berg ist wenigsten schon seit 15 Jahren völlig für
Natürlich kann man sich auch die Birne mit Fastfood
den Arsch. Ich bin vor 10 Jahren dort abgehauen
wegschießen oder mit Religion. Wer sich darüber
und kann bei gelegentlich Besuchern dieser Gegend
beklagt, warum das Leben in unserer einst so
überhaupt nicht mehr verstehen, wie es möglich
toleranten Stadt immer spießiger und eingeschränkter
war, dort einstmals gelebt zu haben. F-hain ist auch
wird, sollte die Ursachen ergründen. Ein sehr
auf dem besten Wege in diese Liga, was auch einen
anschauliches Beispiel bietet Prenzlauer Berg, wo es in
wesendlichen Streitpunkt mit einigen Kapellern
den Neunzigern die größte Bevölkerungsvertreibung
ausmacht, die sich mehr und mehr dem Mainstream
in der Geschichte Berlins gab und heute zünftig
beugen. Berlin ist als letzte Freakhochburg Europas
geschwäbelt und gebayert wird. Die Armen und
auf dem absteigenen Ast und wird in wenigen Jahren
Kreativen wurden dort vom betuchten Bürgertum
so bürgerlich und langweilig sein wie jede andere
inklusive ihrer aus Westdeutschland importierten
deutsche Schlafstadt. Mit diesem domestizierten
Ordnungssucht und Staatstreue vertrieben. Es kommt
Staatsvolk läßt sich dann auch alles machen.
mir nur noch das Kotzen, wenn ich dort durch die
Vorher können wir noch etwas umherziehen und
Strassen laufe und den Eindruck gewinne, eher in
einige temporäre Nischen besetzen. Mehr wird
Stuttgart oder Freiburg zu sein. Aber ich bin ja auch alt
wohl nicht bleiben.
und misanthropisch und habe einen gereizten Magen.
Diese und andere
Ihr Jungen, macht das System der Reichen und
stinkkonservative
Bonzen platt, mischt euch ein, versucht etwas neues,
kultur-politische
dann kommen Spaß und Sinnesfreuden wieder! Und
Prozesse verdanken
gute Musik, schöne Menschen… Wie das geht? Ein
wir meines Erachtens
Rückblick in das knappe Jahr der Anarchie 1989/90
auch dem fehlenden
in der Noch-DDR lohnt sich. Diese Zeit schreit nach
Interesse vieler junger
einer Renaissance.
Leute (die es eigentlich
Klar, bildet
Jazz ist ähnlich wie Reggae und viel mehr noch als
konkret betrifft), sich
Diskussionskreise,
dieser längst in der Zukunft angelangt und bietet
aktiv einzumischen.
stimmt ab!
einen riesigen Kosmos neuer Entdeckungen und
Partys feiern alleine
Erfahrungen. Außerdem handelt es sich in beiden
und sich die Birne mit
Tach zusammen!
Fällen um schwarze und afrikanische Wurzeln, auch
Drogen wegschießen
Die wirkliche Frage
um eine politische Haltung (Black Power), um hier
reicht eben nicht.
lautet noch immer:
auch noch die Mythen zu bedienen. Die Tiefe des Jazz
Sturm den Bonzen und
Ist es möglich zu lachen,
und die Professionalität der Musiker ist unerreicht.
Palästen!
während man fickt?
Längst hat er sich befreit von seinen rhythmischen
(Frank Zappa)
Zwängen und stilistischen Zuordnungen. Ende der
Wir sind die Stadt!
Lobhuldigung.
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