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VORWORT

( Daniel Model – im Juli 2009 )

Und woher kommt das Wissen für die Zukunft? 

Die gegenwärtige Gegenwart meint, sie sei sehr gut 
dran – tatsächlich aber stecken wir bauchtief fest. Sie 
vermutet das Gute, weil sie sich selbst sieht als Spit-
zenergebnis der Vergangenheit und all der darin ge-
machten Erkenntnisse und Erfahrungen, reflektiert 
und akkumuliert bis ins Hier und Jetzt. Tatsächlich 
aber fehlt die Kraft, der Hässlichkeit der Lügen und 
Irrtümer ins Antlitz zu schauen. Gepaart mit der hart-
näckigen Hinterkopf-Theorie, dass die Entwicklung 
des Menschen kontinuierlich verlaufe, ergibt sich eine 
giftige Mixtur der Illusion des «Auf-der-Höhe-Seins». 
Wenn uns aber zumindest eine Ahnung heute verbin-
det, dann die, dass es so nicht weitergehen kann. Sind 
wir jetzt auf der Höhe oder im bald endenden Tal?

Entwicklung verläuft selten kontinuierlich, son-
dern durchaus auch so, dass zuerst Tiefpunkte erreicht 
werden müssen, bevor neue Erkenntnisse und Einsich-
ten zum Zuge kommen können, dergestalt also, dass es 
zuerst schlimmer kommen muss, bevor es besser wer-
den kann. In der Politik sind die dominierenden Ansich-
ten darüber, was sozial ist, merkwürdig seelenlos – die 
Wirkung von Entwicklungshilfe am Ziel ist ein Desas-
ter, die Arbeitslosenunterstützung nährt die Verwahr-
losung des Begünstigten – dies alles gleicht dem Kuss 
des Todes, war so gut gemeint und so verheerend in der 
Folge. Was stimmt hier nicht?

((( rebell.tv ))) geht diesen und anderen Fragen 
nach – beharrlich, unkonventionell und ganz Neues in 
Betracht ziehend. Hier wird Vorarbeit für einen «Staat 
2.0» geleistet, solange die Version 1.0 mit Reparatur-
arbeiten in wachsenden und anzahlmässig zunehmen-
den Baustellen beschäftigt ist, indem sie immer mehr 
vom Gleichen hervorbringen will, um das Ganze zu ret-
ten. Das passt zu diesem Zeitalter der Quantität, die 
ironischerweise auch immer schlechtere Zahlen aus 
der Buchhaltung liefert, ob beim Staat, den Sozialver-
sicherungswerken oder im Gesundheitswesen. Ökono-
mie ist kein System, sondern ein Naturprinzip – wenn 
also die Rechnungslegung am Ende der Periode ein De-
fizit ausweist, ist dies nicht «Künstlerpech» und Grund 

für höhere Beiträge, sondern ein Hinweis für noch 
ganz andere, fundamentalere Defizite in der Qualität. 
So sieht «Die Form der Unruhe» aus: Kein oberflächli-
cher «Stress», sondern Forschen nach Beweggründen 
und Entwickeln von Fragen wie: Wohin ist die Zeit ver-
schwunden und weshalb? – Wir hören auf mit Schön- 
reden und entlarven jene, die das mit dem Prinzip des 
Positiven Denkens verwechseln. Und woher kommt das 
Wissen für die Zukunft? – Zum Beispiel daraus, dass 
wir unsere Handlungsmaxime «Was nützt es mir?» in 
diejenige des «Was nützt es dem anderen?» metamor-
phisieren und so feststellen, dass sich die Welt tatsäch-
lich zuerst in unserem Kopf ändert, bevor sich dies da 
draussen manifestiert – das wäre dann das Schöpferi-
sche, was die Kunst, unsere Heldin des Schöpferischen, 
schon so lange übt.

Am Südufer Bodensee, im Thurgau, das Liberale zu  
denken, hat Geschichte, denn dieser Kanton darf für 
sich die erste liberale Verfassung der Schweiz – vor mehr 
als 175 Jahren – reklamieren. Das Liberale ist nicht 
ein Wirtschaftssystem, sondern eine Zumutung für den 
Staatsbürger, der Freiheit nicht nur aushält, sondern 
auffüllt mit eigenverantwortlichem Handeln und Be-
reitschaft, auch die Freiheit des andern zu verteidigen. 
Die Sehnsucht nach Freiheit, gepaart mit eigenständi-
gem Denken, ist die Mischung des Zaubertrankes für 
die Zukunft. ((( rebell.tv ))) ist Bildungsstätte und Fern-
universität zugleich – Nahrung für eine Bewusstseins-
seele also, die nach noch mehr Zukunft verlangt.
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Einleitung und Übersicht zu Band 1

Anfänge und Enden sind Interpunktionen. «Das 
Neue ist das stets noch Ältere», soll der Physiker Wolf-
gang Pauli vor rund einhundert Jahren bemerkt ha- 
ben (1). Fast scheint es so, als würde in diesen Tagen eine 
relativ schlichte, technische Entwicklung Milliarden 
von Menschen ganz frisch an eine zentrale, uralte Ah-
nung heranführen. Im Gewand des hyperventilierten  
Neuen werden epistemologische Wandlungen unter 
lautem Wehklagen und Zähneklappern der gewaltig 
Mächtigen spielerisch und kichernd eingeübt: Wer den 
Anfang des Internets mit Zahlen und Fakten zu be-
schreiben weiss, macht sich lächerlich, wird dabei doch 
wesentlich mehr über die eigene Wahrnehmung erzäh-
len als über tatsächliche Sachverhalte. Und wer zu ei-
ner Seite «surft», in welcher kein Hyperlink zu finden 
ist, wird niemals annehmen, dass er auf das Ende der 
Vernetztheit von Informationen gestossen sei, sondern 
bloss auf eine schlechte Homepage.

Die Beschreibung der komplexen Welt mittels ge-
eigneter Kompliziertheit hat in der Industrialiserung 
einen wirkungsmächtigen Höhepunkt gefunden. Der 
ständige Umgang mit trivialen Maschinen scheint aber 
ein simplifizierendes Denken befördert zu haben. Seit 
allein herumstehende Computer freizügig miteinander 
telefonieren können, unterlaufen, hintergehen, hinter-
treiben Menschen die hierarchischen Verkrustungen 
der Neuzeit. Die aktuellste technische Entwicklung ist 
leicht in ihrer sozialen, gesellschaftlichen, politischen 
Subversion zu zeigen. Esther Dyson, die «First Lady des  
Internets», wusste bereits 1997: «Wer Informationen und  
Geheimnisse hortet, wird dadurch nicht mächtiger, son- 
dern vor allem anfälliger für Blossstellungen und Ent-
hüllungen.»(2)  Das Cluetrain Manifesto wusste während  
des ersten Höhenflugs des Internets: «Hyperlinks unter-
graben Hierarchien». Und auch: «Märkte sind Gesprä-
che».(3) Allerdings: Die konstruktivistische Kommunika- 
tionsforschung wusste schon in den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts: «Die Welt ist ein Gespräch».(4)

Unser «Band 1» von «Die Form der Unruhe» will in  
erster Linie ein Statement sein. Die von der Moderne 

losgetretene «grosse Unruhe», abgelegt in linear-kau-
salen Zahlen- und Buchstabenfolgen, gefasst zwischen 
zwei Buchdeckeln, sortiert nach dem Namen des Au-
tors in der universitären Bibliothek, erhält durch die 
Digitalisierung die Möglichkeit, frisch strukturiert zu 
werden. Die Art und Weise, wie wir dies vorschlagen 
anzugehen, beschreiben wir mit «Die Form». «Die Form  
der Unruhe» will also nicht huch!rebellische Unruhe 
verbreiten. Ganz im Gegenteil. Das grosse, dicke und 
schwere Buch als winkender und wedelnder Zaunpfahl. 
Ein Buch auch, welches sich selbst der Verwertbarkeit 
entzieht und gerade damit einen nächsten Einblick in 
unsere Entwicklungs- und Arbeitsplattform im Inter-
net gibt: http://rebell.tv.

Ausgangspunkt des vorliegenden Buches ist die 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Ver-
änderungen und Prozessen aufgrund des Wechsels 
«vom Buchdruck zum Computer». Damit wird die Vor-
stellung verbunden, dass wie mit der Einführung des 
Buchdruckes auch die Nutzbarmachung des Compu-
ters gesellschaftlich eine entscheidende epochale Zäsur 
darstelle. Wir werden in «Band 1» nicht systematisch 
unsere seit vielen Jahren praktizierenden Suchbewe-
gungen und Arbeitsergebnisse zur Entfaltung bringen. 
Vielmehr soll durch eine Collagierung zentraler Aspek-
te und Materialien ein interpretativer und sinnhafter 
Zugang zu den von uns erahnten Herausforderungen 
gegeben werden. Es ist ein Versuch, eben gerade nicht 
durch «Trennen, Teilen, Explizieren» – eine Vorgehens-
strategie, welche wir der Moderne und der Aufklärung 
zuordnen wollen – über unsere Arbeit zu sprechen, son-
dern durch «Verbinden, Kontextualisieren, Erzählen».

Was bereits beim ersten, schnellen Durchblättern 
offensichtlich werden kann: Zwei Textteile wurden 
durch 2375 Bilder voneinander separiert. Diese drei 
Teile sind durchaus pragmatisch (5) entstanden, eignen  
sich aber aus unserer Sicht, um sich entlang unserer  
Fragestellungen einer Bewährung zu unterziehen. Me-
thodisch gesprochen: «Anything goes»(6). Und was nicht 
geht, geht nicht (7). Aber wie schon Paul Feyerabend ver-

( Tina Piazzi / Stefan M. Seydel – im Juli 2009 )
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mutet hat, gleichen grosse wissenschaftliche Erkennt-
nisse eher dem Moment, in welchem man etwas klar 
sieht, von dem man geträumt hat (8). Mit anderen Wor-
ten: «Band 1» gleicht eher dem Versuch, einen Einstieg  
in unsere Traumlandschaften zu geben. Wir haben in 
drei Teilen drei für uns wichtige Symbolfiguren ge-
wählt, die von der äusseren Gestalt her gänzlich un-
spektakulär sind:

 Teil  I versammelt Textteile von profilierten Per- 
sonen aus dem wissenschaftlichen Kontext.

 Teil  II verweist pro Video-Still auf je einen un-
ter http://rebell.tv abgelegten «Schnipsel».

 Teil  III bringt alle 93 Wochenkommentare, wel-
che in den ersten Monaten eines professionell betrie- 
benen rebell.tv Mittwoch für Mitwoch um 10 Uhr mor-
gens online gegangen sind.

Während wir das Symbolhafte der drei Teile im 
nächsten Kapitel ausführen werden, umkreisen wir 
hier mit einer biografischen Herleitung unsere eige-
nen Arbeitsweisen, -methoden und -strategien.

Anderes anders denken. Eine biografische Herlei-
tung. Wir haben beide praktische Erstausbildungen 
gemacht (Krankenschwester bzw. Hochbauzeichner). 
Wir haben beide Soziale Arbeit als weiterführendes 
Studium gewählt. Wir haben beide aufbauende Mas-
terlehrgänge absolviert, vertiefend in die Richtung von 
Supervision & Coaching (Wien), bzw. verbreiternd in 
Richtung Fundierung der Disziplin nach Silvia Staub-
Bernasconi (Berlin). Während Tina Piazzi schon früher 
die juristischen Grundlagen erlernte, ging Stefan M. 
Seydel stärker in die Projektentwicklung. Mit einem 
Spin-off aus einer Non-Government-Organisation mit 
eigenen Projekten auf lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene gründeten wir gemeinsam 1997 «inter-
vention GmbH» und übernahmen gleichzeitig Lehrauf-
träge an einer Fachhochschule für Soziale Arbeit. Tina 
Piazzi lehrte dort später als hauptamtliche Dozentin 
und Professorin für knapp zehn Jahre. Die Entwick-
lung von Pilot- und Impulsprojekten auf unterschied-
lichen Ebenen – ob in der Mitgestaltung von neuen 
Lehrgängen im Fachhochschulkontext oder in der Er-
schliessung von schwer zu erreichenden Zielgruppen 
im Umfeld von Public Health – scheint das konstantest 
Gemeinsame geblieben zu sein. Diese biografische Her-
leitung will in einem ersten Schritt insbesondere zeigen: 
Etwas anders zu denken – andere Unterscheidungen 
zu generieren, um andere Handlungsoptionen entwi-
ckeln zu können! – war zu Beginn weg unser «Kernge-
schäft». Dass es aber gelingen konnte, Ende 2006 die  

Wandlung zu «rebell.tv AG» zu machen, seit Sommer 
2007 konzentriert an einer Idee im Umgang mit Infor- 
mationen zu arbeiten, diese exemplarisch an den eige- 
nen Themenwelten abzuarbeiten und sich in diesen 
Tagen an eine Ausformulierung von «Die Form der Un-
ruhe» (Band 2) wagen zu dürfen, scheint auch im inter-
nationalen Vergleich ein Glücksfall zu sein.

In einem zweiten Schritt könnte aber auch gezeigt 
werden, dass die Arbeitstechniken aus Pilot- und Im-
pulsprojekten sehr angemessen auch für sozialräum-
liche Interventionen im digitalen Raum sind. Entwick-
lungen im Bereich der veränderten Bedingungen der 
Kommunikation, der Gestaltung von Interaktionen und  
Koproduktionen, erfordern eine hohe Experimentier-
freudigkeit, über welche oft erst retrospektiv Fachbü- 
cher, Lehrgänge oder Ausbildungen adäquate Anleitun-
gen bieten. Vielleicht beschreibt darum Franz Schult-
heis die Arbeit von rebell.tv in diesem Band als ein  
unaufhörliches Experimentieren mit vielschichtigen 
Instrumenten und ein Agieren wie «eine Lokomotive, 
die ihre Schienen mit sich führt und vor sich auslegt».

In der eigenen Zeit vorauseilend Erkundungen zu 
betreiben, bringt mit sich, dass Umwege gegangen wer-
den. Im besten Falle entsteht eine Art «Ortskundig-
keit», eine Vertrautheit, ein Gespür für Herausforde-
rungen der nächsten Jahrzehnte. Wir erachten es als 
produktiv, sich der Vorstellung anzuschliessen, dass es 
einen Unterschied macht, ob eine Gesellschaft sich do-
minant mündlich verständigt oder die Möglichkeit der 
Schriftlichkeit hinzuzieht, das Abwesende anwesend zu 
halten,(9) oder ob der Buchdruck lange Gedankengänge 
zu fixieren und effizient zu verteilen versteht, oder ob 
wir Computer beim Denken und Kommunzieren mitbe-
teiligen. Wir schätzen an dieser gedanklichen Entwick-
lungsgeschichte, dass impliziert wird, etwas Anderes 
anders zu denken.

In der Planungsphase des vorliegenden Bandes 
wurde ganz nachvollziehbar kritisiert, dass diese Pro-
duktion eines Buches nicht nur unsinnig, sondern kon-
traproduktiv für ein derartiges «Internetprojekt» sei. 
Das scheint insbesondere nach der gemachten Entwick- 
lungsgeschichte menschlicher Kommunikation folge-
richtig. Freilich liesse sich entgegenhalten, dass der 
Buchdruck bis zur Durchsetzung hunderte von Jahre ge- 
braucht habe, wir uns umgekehrt erst in den Anfängen  
einer neuen Technologie befinden und es damit sehr 
wohl Sinn machen könne, die noch klar dominante Vor- 
gängertechnologie zur Darstellung der eigenen Arbeit 
zu nutzen. Aber so wollen wir gar nicht argumentieren!
Gerade an unserer Entwicklungsplattform rebell.tv  

EI NLEITUNG



( 12 )

EI NLEITUNG

kann gezeigt werden, dass wenn auch «Computer am 
Mitdenken beteiligt werden», es völlig verfehlt wäre, 
von einem «virtuellen», von einem «Internetprojekt» zu 
reden. Wir sind in den letzten Jahren real-physisch in-
tensiv gereist. Nicht nur innerhalb des German-spea-
king Part of Europe. Hunderte Gespräche & Begegnun-
gen mit uns meist völlig unbekannten Menschen, in 
Umfeldern, welche uns fremd waren, sind präzis nicht 
im «virtuellen Raum» gemacht worden. Wir nutzen viel-
mehr das Internet als unser «Schaulager», als ein offen 
zugänglich geführter «Zettelkasten», welcher ein spezi-
fisches Umfeld zu gestalten sucht. Nicht so sehr für «Dis-
kursion». Aber für «Dialog». Um Wortdefinitionen nach 
Vilém Flusser  (10) zu nutzen. Es geht darum, die «Kon- 
troverse» zu pflegen. Um die Unterscheidung zu wäh- 
len, welche Dirk Baecker in diesem Band entfaltet.

Es ist ein uns noch wichtigeres Missverständnis,  
wenn vorschnell angenommen wird, dass wir mit 
der hier zusammengetragenen Massenhaftigkeit die 
Grundlage zur Selbstzelebrierung legen wollten. Als 
Ausgangspunkt theoretischer Überlegungen im Um-
feld der Kommunikation die eigene Person, das eige-
ne Umfeld, den selbst erlebten Alltag zu erkunden, hat 
erst Mal wenig mit Narzissmus, Egozentrik und /oder 
Egomanie zu schaffen. Solche massenmedialen Aus-
würfe gegen eine «YouTube-Generation» wirken nicht 
nur beleidigend und verunglimpfend, als dass sie offen-
siv zu erzwingen scheinen, die neuen technologischen 
Möglichkeiten als nichts anderes zu erkennen als eine 
simple «Fortsetzung des Gleichen mit anderen Mit-
teln». Das sehen wir völlig anders: Mit der Produktion  
dieses Buches wollen wir ein weiteres Mal zur Darstel- 
lung bringen, wie eigenständig «das Material» ist und 
wie unterschiedlich es der menschlichen Wahrnehmung  
erscheint, je nach Art der Präsentation und Zugäng-
lichkeit. Dies wird an allen drei Teilen des Buches leicht 
entdeckbar bleiben!

Nicht zuletzt soll daran erinnert werden: Grosse,  
dicke, schwere Bücher waren zu Beginn des Buchdrucks 
Ausdruck von etabliertem Prestige, kumuliertem Geld 
und gut verzurrter (Definitions-)Macht. Selbstverständ- 
lich haben wir Freude daran, unsere Serie mit einem 
solch gewichtigen Teil beginnen zu dürfen. In diesen 
Tagen wird alles unerträglich, was sich nicht herum-
tragen, verschieben, flexibilisieren lässt. Was untrag-
bar ist, wird unter Druck gesetzt, zur Verflüssigung ge-
bracht und liquidiert sich im Idealfall gleich selbst. In 
diesen Tagen ein grosses, dickes und schweres Buch 
herzustellen, verkehrt somit die frühe Bedeutung in ihr 
ganzes Gegenteil. Das Buch selbst widersetzt sich sei-

ner eigenen Verwendbarkeit. Ein Gedanke, welcher in 
unserer Tätigkeit als «Arbeitende am Sozialen» einen 
grossen Stellenwert einnimmt.

So hoffen wir, dass wir mit unserer Arbeit einen 
Beitrag leisten, das vermeintlich Gleiche als etwas Un-
terschiedenes zur Darstellung zu bringen. «Band 1» von 
«Die Form der Unruhe» (11) wäre dann eine Einladung, 
dieses Andere anders zu denken. «Band 1» will dieses 
Statement sein: Ein dickes, grosses, schweres Buch. 
Drei symbolische Kapitel. Wir bleiben dran!sparent.
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An der Auseinandersetzung mit dem Medium Compu- 
ter wird eine wesentlich früher formulierte, epistemo-
logische Wende deutlich: Es gibt innerhalb von sozia- 
len Prozessen keinen objektiven Standpunkt. Was es 
aber gibt, wollen wir in der Tradition unserer eigenen 
Disziplin schlicht «teilnehmende Beobachtung» nen-
nen. Mit der noch sehr jungen technischen Entwick-
lung in dem, was wir heute «Internet» nennen, wird auf 
eine möglichst intensive Vernetzung von Daten – und 
nicht auf deren grösstmögliche Kontrolle – gesetzt. Um 
den Wechsel der Vorstellung in einem Sprachbild zu 
verdeutlichen: Eine Brücke zu bauen, ohne optimalste 
Kontrolle über alle befürchtbaren Risiken, wäre völlig 
unverantwortlich. Soziale Beziehungen mit dem glei- 
chen Ansatz zu gestalten, käme dem totalen Horror 
gleich. Während der Industrialisierung färbte die do-
minante Haltung selbst auf fluide soziale Prozesse ab. 
Am Beispiel der Vorstellungen von geistigem Eigen-
tum und dem Datenschutz könnte dies leicht gezeigt 
werden. Oder auch an den Grundannahmen, zum Bei-
spiel von Faktizität und Objektivität, im Journalismus.  
Massenmedien versuchen bis heute den Anschein von 
Objektivität zu vermitteln, Informationen werden mit 
Sachlichkeit einbalsamiert, als auf objektive «Fakten» 
beruhend dargestellt. So können «relevante Informa-
tionen» für eine «genau bestimmte Zielgruppe» aus-
gewählt und angemessen präsentiert werden. Diese 
Methoden bleiben freilich auch weiterhin erfolgreich. 
Genauso wie wir hoffen wollen, dass die Ingenieure die 
Kunst tragfähige Brücken zu bauen nicht verlernen  
werden. Es wird aber gleichzeitig immer weniger ver-
gessbar, dass alles was beobachtet wurde, gleichzeitig 
auch ganz anders beobachtet worden ist und somit jed-
wede Informationen im sozialen Austausch stets auch 
eine individuelle Interpretationsleistung darstellt, wel- 
che mitunter auch vom sozialen und zeitlichen Kon-
text abhängig bleiben. Dirk Baecker schreibt in diesem 
Band: «Nur die Kontroverse informiert darüber, wel- 
che Beobachterperspektiven an welcher Sache im Ab-
lauf welchen Prozesses welche Art von Interesse haben. 

Wenn diese Informationen nicht in einer dauernden 
Bewegung und damit Bewährung an sich selbst sind, 
kann man schlechterdings nicht wissen, woran man 
ist.» Wem diese mühevollen und aufwändigen «Dialoge»  
zuwider laufen, kann lauter und länger reden als die 
anderen, oder auch dem Gegenüber den Kopf vom Hals 
– und damit auch den Mund von der Lunge – trennen. 
Millionenfach erprobte Strategien, welche spätestens 
von nächsten Generationen unermüdlich und unauf-
hörlich als unmenschlich, unwürdig und für vollstän-
dig inakzeptabel gehalten werden. Wenn die aktuelle 
technische Möglichkeit in der Tradition der individu-
ellen Freiheit gezeigt werden wollte, könnte präzis 
hier eingesetzt werden: Es wird erneuert, was sich die 
Schweizerische Bundesverfassung einmal in die Prä-
ambel geschrieben hat: Nicht nur «dass die Stärke des 
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen» (1), sondern 
auch, dass nicht das Wissen, sondern der Umgang mit 
dem Nicht-Wissen entscheidend für das soziale Mitein-
ander einer Gemeinschaft bleibt (2).

Ohne hier die Ausgangslage auch bloss annähernd 
angemessen entfalten zu können, schliesst sich rebell.tv  
im Umgang mit dieser Herausforderung der Annahme  
an, dass weniger das «Was», der Inhalt, entscheidend sei,  
sondern das «Wie», die Form. Es geht nicht mehr pri-
mär darum, Informationen, Wissen zu präsentieren, zu 
kontrollieren, zu distributieren, zu konservieren, zur 
Schau zu stellen, sondern vielmehr darum, Informa- 
tionen in Aussagezusammenhänge, prozessual-syste-
misch zu zeigen, das «Nicht-Wissen» und den «Dialog» zu 
pflegen, vorläufige Positionierungen zugänglich zu ma-
chen, Interpretationshintergründe und Kontextbedin-
gungen transparent zu halten, Widersprüche zur Dar- 
stellung zu bringen. Durch dieses «Offen-zugänglich-
Machen» von provisorischen Positionen und das «Zur-
Verfügung-Stellen» dieser «Arbeitsgrundlagen» für wei-
tere Operationen, werden kommunikative Feedbacks, 
Reflexionen und nächste Anpassungen ermöglicht. Im 
Zentrum steht also das Prozessieren von Informatio- 
nen: «Der Kontext ist die Botschaft!» Die Digitalisie-

Die Form der Unruhe

( Tina Piazzi / Stefan M. Seydel )
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rung ermöglicht eine andere Strukturierung von «Da-
ten, Informationen, Wissen»(3). Die Art und Weise des in 
Zusammenhangbringens kann so frisch vorgenommen 
werden. Die Herausforderung sehen wir darin, «den  
Rahmen des Möglichen» zu formen, oder eben, dieser  
Unruhe eine Form zu geben: «Die Form der Unruhe».

Reduzieren, Vereinfachen, auf «das Wesentliche» 
konzentrieren, Informationen von unnötig Ablenken-
dem befreien: Das ist ein adäquates Vorgehen, wenn es 
sich um komplizierte Probleme handelt. Wer angemes-
sen handeln will unter komplexen Situationen, muss 
sich anderen Verfahren stellen. Dabei erheben wir kei-
nen Anspruch auf keinen einzigen originären Gedan-
ken! Wir arbeiten entlang einer bald zweihundertjäh-
rigen Disziplinentradition der Sozialen Arbeit  (4), ihrem 
bewährten Repertoire im Umgang mit komplexen, so-
zialen Situationen und den Hinweisen der weitläufi-
gen Bezugwissenschaften. Wir nutzen das überlieferte 
Handwerk lediglich im Umfeld der neuen technologi-
schen Möglichkeiten.

Wir arbeiten auf unserer Entwicklungsplattform 
«rebell.tv» ohne speziell auf uns zugeschnittene Soft-
warelösungen. Wir trennen bloss Medienformate (TV,  
Radio) von verschriftlichten Bezügen und hergestell-
ten Verlinkungen im Zettelkasten (Blog), bereiten fürs 
Ausdrucken geeignete Dokumente vor (Print) und er-
kunden multimediale-interaktive Erzähloptionen (Ma-
gazin). Wir drehen und wenden unser Material. Wir 
machen Unterscheidungen und erkunden, welchen Un- 
terschied dies macht. Das Formenkalkül nach George 
Spencer Brown (5)  half die Logik unseres Tuns zu be-
gründen, genauso wie sozialwissenschaftliche Verfah-
rensweisen der «Grounded Theory» (6). Innerhalb dieses  
logischen Systems haben alle fünf Medientypen (TV,  
Radio, Blog, Print, Magazin) eine bestimmte Funktion,  
welche die Prozessierung von Informationen in einer 
bestimmten Weise definiert und formatiert. «Die Form» 
ermöglicht eine Verdichtung von ausgewählten The-
men, ähnlich einem «theoretischen Sampling». Teil die-
ser Entwicklung ist die Arbeit an einer methodischen 
Grundlage, welche in der Praxis den hier gewünschten 
Umgang mit Informationen ermöglichen soll. Wir nen-
nen die Entwicklung dieses Methodenansatzes: «rapid 
GPS» (rapid Grounded-Position-System). Wir werden 
in einem «Band 2» die Arbeitsweisen explizieren wollen.  
Im Folgenden nun aber unsere Überlegungen zu den 
drei grossen Hauptkapiteln dieses Buches.

Perspektivenschichtung des Materials. Die Anei-
nanderreihung der drei ganz unterschiedlichen Teile  

von «Band 1» sind in sich als eine Reihung konzipiert.  
Wir haben nicht zufällig Personen aus dem wissen-
schaftlichen Umfeld angefragt. Wir haben auch die an- 
gefragten Personen nicht zufällig gewählt. Mit allen  
verbindet uns ein je ganz unterschiedlicher Austausch.  
Von allen haben wir ausserordentlich freundliche, 
wohlwollende und «konstruktiv verunsichernde» Un-
terstützung in unseren Forschungsfragen erhalten 
dürfen. Dabei freuen wir uns natürlich auch, dass auf  
diese Weise Textbeiträge von profilierten Persönlichkei-
ten zwischen zwei Buchdeckel geraten, welche vorher  
selten – oder noch gar nie – kombiniert worden sind.

Franz Schultheis gibt einen Einblick zur Diagnose 
der Gegenwartsgesellschaft in der Tradition von Pierre 
Bourdieu, Robert Castel und Luc Boltanski/Ève Chiapel- 
lo und skizziert die aktuellen sozialen Herausforderun-
gen am Beispiel der Lohnarbeit. In Bezug auf den heute 
geforderten «mobil-flexiblen Menschentypus» verweist 
er auf die Chancen und Gefahren der neuen Kommuni-
kationstechnologien für Handlungs- und Lebenschan-
cen sowie auf neue öffentliche Räume der Sozialkritik.

Andrea Back macht sich in ihrem Beitrag Gedan-
ken zur Zukunft des Publizierens und Kommunizie-
rens. Unter anderem kann sie bei ihrer Analyse von 
rebell.tv die Anforderungen mit komplexen Anordnun-
gen, mit gleichzeitiger Verarbeitung mehrerer Informa-
tions- und Kommunikationsstränge sowie mit digitalen 
visuellen Ausdrucksmitteln zur Darstellung bringen.

Dirk Baecker entwickelt – die Tradition von Niklas  
Luhmann fortschreibend – seine Vorstellung von He-
rausforderungen der nächsten Gesellschaft, die mit den  
kulturellen Mitteln der modernen Gesellschaft nicht 
mehr zu bewältigen sind. Er postuliert die Darstellung 
und Pflege der Kontroverse als die Einheit aller Diffe-
renzen.

Heiko Kleve prüft die Möglichkeiten für Soziale Ar-
beit, welche der Computer mit sich bringt. Mehr Hand-
lungsoptionen zur Auswahl anbieten zu können, als 
Grundlage von «guter Sozialarbeit», wird verbunden 
mit der Möglichkeit, konstruktiv zu verunsichern.

Bazon Brock zeigt, wie im überlaut verlockenden 
sozialen Echoraum des Internets Odysseus zum Vor-
bild werden kann: Die willentliche Taubheit, Blindheit, 
Stummheit und körperliche Selbstfesselung und fragt, 
woran wir erkennen können, wann wir nach all unse-
ren Reisen angekommen sind.

Wir haben die Überlegungen aus dem wissenschaft-
lichen Kontext sehr bewusst an den Anfang des Buches 
gesetzt. Selbst wenn wir uns einem imaginierten «Na-
turzustand des Menschen» nähern wollten, müssten 
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wir uns heute durch die Schlingpflanzen des wissen-
schaftlichen Urwalds einen Trampelpfad erkämpfen. 
Im Gegensatz zu einem handlichen Sammelband wer-
den die Hinweise hier aber beschwert von Bilderwelten 
und journalistischen Erörterungen in Teil 2 und 3. Auch  
wenn das eingeholte wissenschaftliche Spektrum ge-
genüber den weiten Interessensgebieten von rebell.tv 
stark eingegrenzt wurde, sind bereits hier tiefe Diszi-
plinschluchten zu überwinden. So wollen wir mit dieser 
Anordnung unser transdisziplinäres Anliegen und un-
seren handlungswissenschaftlichen Anspruch sinnvoll 
andeuten. Denn was wir hier positiv konnotiert «Per-
spektivenschichtung» nennen, kann ganz leicht abwer-
tend «additivistisch» oder «eklektizistisch» geschimpft 
werden. Aber: Haben sich die Probleme der Welt nicht 
schon sehr früh nicht an die wissenschaftlichen Diszi-
plingrenzen gehalten? Und: muss dem Vorwurf, dass 
«postmoderne Grundhaltungen» einem grassierenden 
Relativismus Tür und Tor öffnen würden, nicht ent-
gegnet werden, dass die Überwindung der Disziplinen- 
blindheit durch «Interdisziplinarität» – und die Schwä-
che derselbigen durch «Transdisziplinarität» – nicht ge-
rade darum entwickelt wurde, weil sich ihre ursprüng-
liche soziale Subversivität in ihr ganzes Gegenteil ver- 
wandelte? (7) Es wäre leicht zu zeigen, wie in der frü-
hen Ausformulierung der wissenschaftlichen Arbeits-
weisen auf Trennen, Teilen, Explizieren insbesondere  
eine soziale Strategie gegen verkrustete Machtstruktu- 
ren etabliert werden wollte. Dass die edlen «Elfenbein-
türme» heute in ihrer sozialen Dimension völlig ver-
kannt und vergessen sind, ist durchaus wesentlicher 
Teil aktueller Probleme. Wenn wir heute dank Digita- 
lisierung mit Verbinden, Kontextualisieren, Erzählen  
reagieren können, geht es um Ähnliches wie zur Zeit  
der Etablierung des wissenschaftlichen Arbeitens: Wir 
wirken offensiv an der Ausgestaltung der «Sozialen  
Fragen» der Gegenwart! 

«Perspektivenschichtung», wie wir es hier in einem 
winzigen Ausschnitt in Teil 1 von «Band 1» zur Darstel- 
lung bringen, ist ein Statement dafür, dass wir mit «Die  
Form der Unruhe» die Herausforderung annehmen, auf  
komplexe Herausforderungen mit prozessual-systemi-
schen Arbeitsweisen zu reagieren.

Eigenständigkeit des Materials. Für den mittleren 
Teil des Buches haben wir Video-Stills ausgewählt, um 
über eine zweite, weitere zentrale Annahme sprechen 
zu können. Ein Bild mag vielleicht mehr als tausend 
Worte sagen. Aber die menschliche Fähigkeit zu sehen, 
ist bekanntlich der schwächste und täuschungswil-

ligste Sinn. So war unser Fokus schon immer darauf 
gerichtet, sich eben gerade kein Bild zu machen und fi-
xierte Bilder aus ihrer Verkrustung zu dekonstruieren! 
Die damalige, erste Integration von Bildern in unse-
ren «Zettelkasten» (Blog) ist überraschenderweise erst 
durch das bewegte Bild (Video) entstanden. Die ganz 
konkret mit Zielen, Teilschritten und Terminen geplan-
ten Projektphasen, welche zu rebell.tv geführt haben, 
gehen zurück bis 1998. Erst Mitte 2004 wurden von 
den Telecoms schnellere Zugänge ins Internet ange-
boten, verbunden mit der Verrechnung einer Flatrate. 
Bis dahin war die Übermittlung von Videos im Internet 
eine ganze Nächte beanspruchende Geduldsprobe. Die 
8. Projektphase von rebell.tv  (8) widmete sich schliess-
lich ganz diesem Thema. Den Schwerpunkt bildete aber 
vielmehr die grafische und technische Einbindung von 
digitalem Video im Internet. Vorbild und Lernumge-
bung in dieser Zeit waren Andrew Baron und Amanda 
Congdon in New York /NY von rocketboom.com.

Bis zu diesem Moment lag unsere Faszination am 
Internet ganz bei eMail. Dazu wurde publiziert, in Ko-
lumnen reflektiert, mit Fachpersonen – allen voran  
Nicola Döring  (9) in Verbindung mit eigenen Lehraufträ-
gen – diskutiert. «m / Ein Lobgesang auf eMail» (10) pries 
die «kanalreduzierte Kommunikation» (11). Die anonyme  
Begleitung von Menschen wurde geprobt, eigentliche 
eMail-Bombings zu regionalpolitischen Themen wur-
den abgesetzt und entzückt wurde festgestellt, wie die 
in Blei gesetzten Worte ihre ganze Optionalität am Bild-
schirm des Computers offenbaren mussten, während es 
noch nie vorher so freundlich möglich war, nicht auf ge-
machte Einwände und Anfragen eingehen zu müssen.

Und so wird durch diese Herleitung vielleicht er-
ahnbarer, warum wir im 2. Teil von «Band 1» 2375 Video-
Stills abdrucken: Wie wir derzeit mit Aby Warburg  (12) 
lernen, interessierte auch ihn am Bild weniger die Fo-
lie der Sichtbarmachung des Gesehenen, weniger das 
Produkt einer Abbildung oder Bildung. Auch uns inte-
ressieren die Reihung, die Kraftfelder, die Verdichtun-
gen, die Spannungen, die Differenzen, die Distanzie-
rung  (13). Es geht darum, Bilder als kulturelle Motoren 
zu erkennen, welche «Denkräume» erschliessen. Neben  
den Verweisen auf weit über 1000 Gespräche und Be-
gegnungen mit Menschen und Gesprächen im Umfeld 
von Kunst, Wissenschaft, Politik und Ökonomie und 
auf rund 1000 «10-Uhr-Nachrichten», lassen sich damit 
auch völlig andere Auswertungen der Visualisierungen 
sozialräumlicher Interpretationen herstellen. Interpre- 
tative Zugänge werden ebenso ermöglicht wie örtliche, 
technische oder ökonomische Arbeitsbedingungen und  
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Im Zentrum steht  
also das Prozessieren 
 von Informationen:
 «Der Kontext ist die 
Botschaft!»
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-weisen ablesbar. Bei alldem erlaubt die Übernahme der 
Nummern weiterhin, einen Verweis auf das bestimmte 
Video im «Schaulager» zu bekommen. Gegen ein eMail 
helfen wir bei allfälligen Schwierigkeiten beim Auffin-
den des Dokumentes im Internet gerne weiter: 
hallo@rebell.tv

Wir wollen hier die «Eigenständigkeit des Materi-
als» vielleicht auch deshalb so intensiv hervorheben, 
weil in diesen Tagen die multimedialen Möglichkeiten 
insbesondere in Bezug auf das Entertainment und die 
«Ausschaltvermeidung» (14) von Konsumierenden hin op-
timiert werden. Das Mehr an technischen Möglichkei-
ten führt dabei lediglich zu einem diskursiven «Mehr 
desselben»(15). Insofern ist dieser zweite Teil ein State-
ment dafür, dass es uns mit «Die Form der Unruhe» ge-
rade darum geht, «Kontroverse»(16)  zu ermöglichen und 
erweiterte «Denkräume»(17) zu erschliessen.

Fernung des Materials. Der dritte Teil repräsentiert 
einen speziellen Moment im «Work Flow» von rebell.tv: 
Nachdem eine grosse Menge von Daten, Informationen 
und Wissensbestandteilen im «Schaulager» (TV, Ra-
dio) – nicht ohne diverse technische Probleme bei sich 
stetig verändernden Möglichkeiten im Internet – abge-
legt, im «Zettelkasten» (Blog) verlinkt, vernetzt und in 
Verbindung gesetzt worden ist, beginnt nun das, was 
wir innerhalb von «Die Form der Unruhe» eine «Co-
dierung» nennen werden («rapidGPS»). Es wird – wie 
in der Beschreibung zum zweiten Teil angesprochen – 
nach «Kraftfeldern», «Verdichtungen», «Spannungen», 
«Differenzen» gesucht und gezielte «Distanzierungen» 
vorgenommen. Diesen noch lange nicht abgeschlosse-
nen Entwicklungsschritt erprobten wir in der Themen-
entwicklung für die «Wochenkommentare», welche wir  
seit der Professionalisierung unserer Tätigkeit an die-
sem Projekt – bis auf wenige Ausnahmen – mit Hans- 
peter Spörri machen konnten. Sein Handwerk ist der 
Journalismus, das geschriebene und gedruckte Wort, 
die Arbeit an Sprache und Gedanken. 87 Mal wurde ein 
Thema gefunden, welches er anschliessend umkreiste  
und in einem persönlichen Treffen im Dreierteam auch  
noch vorgelesen hat. Einmal pro Woche – «immer mitt- 
wochs – mittendrin»  – entstand so ein Podcast mit dem  
«Wochenkommentar» und ein speziell zum Ausdrucken 
geeignetes Dokument (Pdf). Darin hat Tina Piazzi nicht 
nur die Themenvorbereitung – zum Beispiel durch Ein-
leitungstexte oder Linkauswahl – angedeutet, sondern  
auch mit einem «Werte- und Entwicklungsquadrat»(18)   
metakommentiert. Die vielen Links zurück ins «Schau- 
lager» und den «Zettelkasten», bzw. vorausschauend auf 

passende Veranstaltungen, an welchen wir demnächst 
am Arbeiten waren, stellen Verbindung und Einbet-
tung «nach Innen» und «nach Aussen» dar. Wir hofften 
ursprünglich, den «Wochenkommentar» – welcher uns 
ebenfalls bereits qart.de mitgeholfen hat im Layout zu 
bestimmen – als Faksimile für diesen Band überneh-
men zu können. Zwar mussten wir diese Idee aufgeben, 
aber nicht die Absicht, die in diesem Kontext scheinbar 
unsinnigen Hyperlinks mit abzudrucken. Auch auf die 
grosse Wahrscheinlichkeit hin, dass wer sich die Mühe 
machte, die langen Zeichenfolgen abzutippen und im 
Internet den Verweisen zu folgen, auf nicht mehr vor-
handene, verschobene, nicht mehr weitergepflegte Sei-
ten stossen wird. Die Aussage der gezeigten Links ist 
eine ganz andere: Ein jeder «Wochenkommentar» ist 
auf unserer Entwicklungsplattform engstens einge-
bunden und verwoben mit früheren und späteren, mit 
erinnerten und zukünftig erwarteten Ereignissen, Ge-
danken, Verläufen. Zusätzlich liesse sich hier zeigen, 
wie eine Unterlage möglicherweise sehr ähnlich – oder 
sogar gleich! – aussieht, ob diese für das Internet oder 
den klassischen Druck vorgesehen ist. Dennoch entfal-
ten sie ihre Wirkung völlig anders. «Feine Unterschie-
de»(19) – grosse Differenzen.

Der Arbeitsschritt der «Codierung» steht für jenen 
Moment, in welchem die Zähmung der leidenschaftli-
chen Herstellung, Sammlung, Kollektion, Schichtung  
von Perspektiven einsetzt. Vor dem Hintergrund der 
verarbeiteten Themen, welche sich nach einer Aktu- 
alisierung der Sozialen Frage in der Gegenwart bemü- 
hen, wird das eigene Material befragt und durchsucht:  
Wir orientieren uns dabei immer wieder entlang der 
vier tragenden Grundwerte der Schweizerischen Bun- 
desverfassung nach Häfelin /Haller (20): Rechtsstaat,  
Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat (21). Wir kreisen 
dabei in den vier Sphären von Kunst, Wissenschaft, Ge-
sellschaft und Ökonomie und haben uns in insgesamt 
93 Wochenkommentare vertieft. Dabei sind auch drei 
Texte von zwei bekannten Gastautoren aus Wien da-
zugekommen: Ernst Schmiederer verdanken wir zu-
dem grosszügiges Gastrecht in seinen tollen Büros an 
der Fischerstiege mitten in Wien. Und Robert Misik 
hat uns wenige Tage nach dem Empfang des «Öster- 
reichischen Staatspreis für Kulturpublizistik 2009» 
eine «Blattkritik» zum damals aktuellsten Magazin 
von rebell.tv geschrieben: «Anstiftung zur Rebellion». 
Im Weiteren sind zwei Jahrestätigkeitsübersichten  
zu finden, einen Text nach einer Reise in die Vereinten 
Arabischen Emirate oder auch eine eher didaktische 
Unterlage zu den «Grundformen der Angst», welche al-
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lesamt in Ferienzeiten von Hanspeter Spörri entstan- 
den sind. Was wir in Anlehnung an Aby Warburg «Fer-
nung» nennen, hat mit dem wissenschaftlichen Abküh-
len, Distanzieren, Rationalisieren insofern eine ganz 
andere Bedeutung erlangt, als dieser Arbeitsschritt  
in offensiver Spannung mit der ungebändigten, leiden- 
schaftlichen Herstellung – derzeit in den je eigenen 
Umgebungen unter TV, Radio und Blog innerhalb von 
rebell.tv – gehalten wird. Das Statement hier wäre die 
Vorstellung, dass «Die Form der Unruhe» gleichsam ei-
ner «Achterbahnfahrt»(22) zwischen den Polen von Nähe 
und Distanz, Leidenschaft und Disziplin, Mythos und 
Logos etc. kurvt.

Das Internet als Stadt. Das Blog als Bank. Wir wol-
len hier nicht ausformulieren, worin wir die zentralen 
Herausforderungen sehen. Wir entfalten hier nicht die 
für uns prägenden Meta-Theorien. Wir zeigen nicht un-
sere Grundannahmen und -prinzipien im Detail. Und 
wir demonstrieren auch nicht, wie wir meinen, dass un-
sere «Die Form der Unruhe» eine daran anschliessende 
Arbeitspraxis generiert. Genau das soll Gegenstand 
und Inhalt von «Band 2» werden. Für «Band 1» liegt die 
Konzentration ganz auf die Ausgestaltung eines ersten 
Statements unserer Tätigkeit, welche wir in der oben 
beschriebenen Anlage des Bandes realisiert haben. Was  
wir hier aber noch anbieten wollen, ist ein kleiner, 
«lustvoller Marsch durch unser Theoriegelände»(23):

Wir haben in den ersten Ausgaben von magazin. 
rebell.tv die eigene Arbeit mit der Funktion einer Kli-
maanlage – in Abgrenzung zu den Passagenwerken von 
Walter Benjamin – beschrieben (24). Hier wollen wir ei-
nen anderen Gedankengang ausprobieren. Wir wollen 
eine Wiederholung des Ähnlichen vermuten: Wir prü-
fen die Funktion der historischen Stadt und die Ent-
wicklung des Bankenwesens für die Moderne und über-
tragen diese auf das Internet und das Blog.

(1.) Technische Entwicklung als soziale Revolu-
tion. Seit der Tod Gottes in eingehenden Obduktionen 
festgestellt worden ist, sind selbst die letztbegründe-
ten Antworten auf die drängensten Fragen der Men-
schen kommunikative, soziale, prozessuale Herausfor-
derungen. Die Ermordung der Idee Gottes gilt als eine 
Heldentat der Moderne. Umso mehr muss aber über-
raschen – es könnte auch deprimieren! – , dass,  was 
vorher «im Namen Gottes» realisiert wurde, jetzt im 
«Namen der Aufklärung, der Freiheit und Demokratie» 
zu beobachten ist: Unterdrückung, Ausbeutung, Kolo-
nialisierung, Krieg.

Um in unseren Breitengraden fokussiert zu bleiben:  
Insbesondere technische Entwicklungen ermöglichten 
soziale Revolutionen. Die erneute Unterlaufung von ver- 
krusteten, mächtigen und gewaltbereiten Hierarchien 
durch den Hyperlink im Internet könnte in diesem Sin-
ne ganz in der Tradition der rebellischen Handlungs-
strategien der Aufklärung gezeigt werden. So liesse sich 
auch die Funktion der mittelalterlichen Stadt für die 
Sammlung und Kumulierung von Gedanken, Konzep-
ten und Ideen als ein Ort, in welchem sich Menschen im 
Schutz von grossen Massen empören und sich andere  
Ansätze im Aushandeln von sozialen Vereinbarungen 
durchsetzen konnten, dem Internet zuschreiben. Wie 
automatisch werden fernscheinende Menschen einan-
der in die Nähe gerückt. Vilém Flusser sprach in diesem 
Zusammenhang von einer kommenden «telematischen 
Gesellschaft».(25) Und: Bildeten vorher Kohle, Dampf, 
Erz, Öl, Elektrizität – physisch unmittelbar erfahrbare 
Ressourcen – die Basis der Industrialisierung, heissen 
die neuen immateriellen «Güter» «Daten, Informatio-
nen, Wissen». Nicht, dass damit die Entwicklung von 
technischen Entwicklungen abgeschlossen wäre. Ganz 
im Gegenteil. Entscheidend für die Realisierung aber 
sind die neuen Ingredienzen.

( 2.) Kapitaleinlagen als hyperaffirmative Geste. 
Wenn vorher Gold, Diamanten, Geld die Ermöglicher 
für Fabriken, Güter und Produkte waren, so wurde 
mit der Erfindung der Bank ermöglicht, die von Ent-
wendung, Entwertung und Vermoderung bedrohten 
Schätze in sich vermehrende und wachsende Kapita-
le zu verwandeln. Je risikominimierter die Bank die 
gemachten Einlagen zur Selbstvermehrung einsetzt, 
je tiefer der Zins. Witzigerweise kann auch hier eine 
Parallelität gezeigt werden: «Daten, Informationen, 
Wissen» zerfallen, verschwinden, erübrigen sich selbst. 
Werden sie aber weitergeleitet, ausgetauscht, mitge-
teilt, kommuniziert, beginnen sie sich zu mehren, zu 
gären und sprengen bald die engen Gefässe, in welchen 
sie ursprünglich angereichert worden sind. Die Bank, 
auf welche die Wissensschätze eingezahlt werden, wol-
len wir in dem was wir heute «Blog» nennen vermuten: 
je mehr auf Erhalt und Verteilung gemachter Informa-
tion, je diskursiver, – je «subtraktionistischer»(26) – ein 
Blog geführt wird, desto tiefer der Zins. Je dialogischer, 
je konstanter der ständigen Auseinandersetzung und 
Bewährung ausgesetzt, je prozesshafter, je stärker auf 
die Entstehung von neuen Informationen ausgerichtet –  
je «extrapositioneller»(27) – desto höher der «Return on 
Dialog»(28).
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In diesem Sinne könnten die über 2900 Videos, über 
400 Podcasts, die 93 Wochenkommentare und noch viel 
mehr «Werte- und Entwicklungsquadrate», die über 
14.000 Bilder, die weit über 11.500 Einträge im «Zettel-
kasten» wie Geldeinlagen wirken, mit welchen wir un-
sere Investitionen tätigen und wir interventionistisch 
tätig sind.

Die Weiterentwicklung der ursprünglichen Idee 
von Banken liesse sich in der hoch arbeitsteiligen Ge-
sellschaft unserer Tage noch an ganz anderen Orten 
zeigen. Peter Sloterdijk vermutet einmal (29), dass die 
Beschreibung der Subsysteme nach Niklas Luhmann 
Hinweise auf «eine je eigene Kapitalisierung und eine 
dem in spezifischer Weise entsprechende Bankforma-
tion» enthalte. Wenn wir hier «Daten, Informationen, 
Wissen» als «Kapital» bezeichnen und unsere Einträge 
ins «Schaulager» (TV, Radio), den «Zettelkasten» (Blog), 
in die «Codierung» (Print) oder das multimediale und 
interaktive Erzählen von «Geschichten» (Magazin) als 
«Einlagen» verstehen, dann wollen wir dies insbesonde-
re auch als eine «hyperaffirmative»(30) Geste verstanden 
wissen. Während auf einer Bank das Geld zum Arbei-
ten angetrieben wird, können wir zeigen, wie innerhalb 
von «Die Form der Unruhe» Daten, Informationen und 
Wissen durch Verbindungen «nach Innen» und «nach 
Aussen» in und unter Spannung gehalten werden.

( 3.) Sich der Verwertbarkeit entziehen. Wenn die 
mittelalterliche Stadt ermöglichte, dass Menschen den 
Mut fanden, sich ein Leben in «Freiheit, Gleichheit und 
Geschwisterlichkeit» zu erträumen, wenn es später ge-
lungen ist, die Menschen mit jenen Grundfertigkeiten 
zu versorgen, welche es ihnen ermöglicht, Vertrauen in 
die eigenen Gedanken zu fassen, dann sehen wir uns 
ganz in dieser (liberalen) Tradition. In unserer tägli-
chen Arbeit innerhalb von rebell.tv erinnern wir uns 
nicht nur an die uralten Ideale des Zusammenlebens 
von Menschen, wir gedenken auch der Verfehlungen 
und schmerzlichen Tiefpunkte. Als Sozialarbeitende 
richten wir unseren Fokus weniger auf Chancen und 
Optionen als auf Risiken und Nebenwirkungen. Das 
verhindert aber nicht, in der aktuellen technischen 
Entwicklung wiederum jenen rebellischen, sozialen 
Gehalt zu sehen: So wie uns die Aufklärung lehrte, 
dass die sozialen Verhältnisse nicht gottgegeben sind, 
so bleibt inakzeptabel, die aktuellen Herausforderun-
gen als zwingende Endergebnisse von biologischen 
Ausleseverfahren oder von unsichtbarer Hand dirigier-
tem Marktverhalten zu sehen. Das Internet als einen 
aktuellen Ort zu erkennen, in welchem viele Menschen 

mit vielen Menschen sprechen, sich austauschen, sich 
in ihrem Verhalten abzustimmen beginnen, ist so ge-
fährlich und optionenreich wie eine grosse Stadt.

Wenn die Banken ermöglichten, aus wertvollen 
Schätzen sich vermehrende und wachsende Kapitale  
zu machen und dieses Prinzip sich in alle Teile des  
Zusammenlebens von Menschen ausbreiten konnte; 
wenn die Idee der Moderne des Trennens und Teilens 
gleichsam die Vorbedingung war, alles noch so differen-
ziert Unterschiedene mit einem Preisschild zu verse-
hen, dann spriessen nicht nur Banken und Kapitale in 
allen auszumachenden gesellschaftlichen Teilsphären: 
selbst «Glaube, Hoffnung und Liebe»(31) werden in Bör-
senkurven zur Darstellung gebracht werden können!

Für den einzelnen Menschen bleibt zentral, was 
schon vorher wichtig war: Die konkrete Verfügungs-
gewalt über «die Mittel zur Freiheit». In den USA und 
in der Schweiz waren es freiheitsliebende Menschen, 
welche sich einen liberalen Staat erfunden haben.(32) 
Ob es zu einem Update dieser Idee kommt? Ein «Staat 
2.0»? (33) Wie auch immer: Es geht darum, «die Soziale  
Frage»(34) aus der aktuellen Zeit heraus neu zu inter-
pretieren und in aller gebotenen Ungeduld zu gestal-
ten. Oder um es in den Worten von Daniel Model in 
diesem Band zu wiederholen und zu bekräftigen: Die 
Sehnsucht nach Freiheit, gepaart mit eigenständigem 
Denken, ist die Mischung des Zaubertrankes für die  
Zukunft.
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( Franz Schultheis )

Diagnosen der sozialen Frage der  
 Gegenwartsgesellschaft

Dies ist kein einfaches Geschäft, denn man hat es mit 
zugleich überkomplexen und emergenten Realitäten 
zu tun, die den soziologischen Betrachter schnell aufs 
Glatteis der Spekulation und des Prophetentums füh-
ren. Hier stehen sich dann üblicherweise, um Umberto 
Eco zu paraphrasieren, Apokalyptiker und Integrierte 
gegenüber, malen erschreckende Bilder von Weltunter-
gang und Höllenfeuer oder im Gegenteil beruhigende 
Szenarien einer prästabilisierten Harmonie und des 
Business as usual. Um der Anziehungskraft dieser be-
stechend einfachen Denkmuster zu entgehen, kann 
sich die Gesellschaftsdiagnose in Anlehnung an Robert 
Castel der Metapher der Metamorphosen bedienen, um 
der spezifischen Transformationslogik menschlicher 
Gesellschaften Rechnung zu tragen. Hierbei erscheint 
Geschichte als kollektiver Lernprozess und zeichnet 
sich durch eine rekurrente Logik aus, bei der jeder neue 
Schritt in die Zukunft mehr oder minder direkt und  
reflexiv im Lichte der vorausgehenden und ihrer Er-
fahrungen geschieht. In dieser Sicht gesellschaftlichen 
Wandels sind die Menschen, die ihre Geschichte selber 
machen, dies aber nur begrenzt aus freien Stücken  

( 1. ) 
In was für  

einer  
Gesellschaft  
leben wir?

( 2. )
«Welchem  

menschlichen Typus  
gibt sie, im Wege  

äusserer oder innerer  
(Motiv-) Auslese,  

die optimalen Chancen,  
zum Herrschenden  

zu werden?»  
( M. Weber )

Das Geschäft  
der Gesellschafts- 

diagnose lässt  
sich grob mittels  

zweier Fragen 
resümieren:
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und mit gleichberechtigter Teilhabe. Dies drückt sich 
u. a. darin aus, dass konkrete Individuen bzw. Gruppen 
von Menschen über mehr oder weniger Handlungsres-
sourcen verfügen, die es ihnen erlauben, ihre eigene 
Zukunft zu gestalten. Um als ein Individuum im voll-
umfänglichen Sinne gelten zu können, muss man, wie 
Castel hervorhebt, «Besitz» an bzw. «Verfügung» über 
sich selbst haben und dafür wiederum bedarf es mate-
rieller Grundlagen, d. h. der Verfügung über Güter und 
Ressourcen materieller wie immaterieller Art, die ein 
gewisses Mass der Autonomie ermöglichen. Diese ma-
teriellen Möglichkeitsbedingungen von individueller 
Autonomie jedoch sind traditionellerweise massiv un-
gleich verteilt und machen aus «Individualität» eine Art 
gesellschaftliches Privileg bzw. eine «Lebenschance»  
mit hoher gesellschaftlicher Exklusivität. 

Spricht man vom Prozess der Modernisierung in 
Begriffen wie fortschreitende «Individualisierung», so 
ist deshalb mit zu bedenken, dass dieser immer von ge-
sellschaftlichen Eliten – sei es der Adel der höfischen 
Gesellschaft, die Bourgeoisie im klassischen Kapitalis-
mus oder die ökonomische Funktionselite des heutigen 
Managertums – aus ging, ihre herrschende Position 
zum Ausdruck brachte und zugleich qua sozialer Dis-
tinktion der Arbeitsführung legitimierte und erst nach 
und nach im Sinne einer Trickle-down-Bewegung in die 
unteren Klassen bzw. Schichten absank. Im Schatten 
dieses Prozesses stehen traditionellerweise jene Grup-
pen, die sich durch mangelnde Ressourcen (sowohl ma-
terieller wie sozialer und kultureller Art) und geringer 
Chancen der Verfügung über ihre Existenz und Zu-
kunft auszeichnen. Prototypus eines solch prekären 
Status ist der Lohn-Abhängige, der mangels eigener 
Ressourcen gezwungen ist, sich zu verdingen, um sein 
Leben zu fristen. In wechselnder historischer Gestalt –  
vom Tagelöhner in der mittelalterlichen Landwirt-
schaft, über Proletarier der frühindustriellen Ära bis 
hin zum Arbeitnehmer des fortgeschrittenen Kapitalis-
mus – ist seine Existenz von einer konstitutiven Preka-
rität gekennzeichnet. Nun konnte, wie Castel überzeu-
gend rekonstruierte, dieser Prekarität und der mit ihr 
einhergehenden mangelnden Verfügung über das ei-
gene Leben im Laufe eines Jahrhunderte langen Pro- 
zesses der Hervorbringung sozialer Teilhaberechte, ba-
sierend auf arbeits- und sozialrechtlichen Regulierun-
gen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und 
einer schrittweisen Dekommodifizierung (Polanyi) des 
Arbeitnehmers, dessen Arbeitskraft nun nicht mehr 
schlicht als Ware unter anderem gehandelt wird, par-
tiell Abhilfe geschaffen werden und bis in die 1980er  

Jahre lag die Vorstellung nahe, dass es sich hierbei um 
eine irreversible historische Dynamik und zivilisato-
risch einer universellen «social citizenship» handelte. 

Doch dann bekam dieses Gesellschaftsbild rasch 
tiefe Risse, bröckelte ab und liess Szenarien hervor-
scheinen, die auf Wiederkehr bzw. Metamorphosen der 
längst überwundenen «sozialen Frage» des Kapitalis-
mus verwiesen. Zu den Indikatoren einer solchen neu-
en grundlegenden Krise der wohlfahrtsstaatlich ver-
fassten Arbeitsgesellschaft könnte man u. a. rechnen:

 Die Verknappung von Arbeit und der wachsen-
den Konkurrenz um dieses zunehmend knappe «Gut»,

 eine zunehmend tiefe gesellschaftliche Spal-
tung zwischen jenen, die (noch) über mehr oder minder 
gesicherte, qualifizierte und angemessen entlohnte Ar-
beitsplätze verfügen und sozialversicherungsrechtlich 
abgesichert sind und jenen, die hier davon ausgeschlos-
sen sind und dies oft dauerhaft bleiben,

 eine Durchsetzung von zuvor als «atypisch» 
angesehenen Arbeiten bzw. Jobs, schlecht bezahlt, 
ohne nennenswerte soziale Sicherung, unqualifiziert 
bzw. disqualifiziert für diejenigen, die diese Funktio-
nen trotz oft gegebener schulischer und /oder berufli-
cher Qualifikation mangels Alternativen anzunehmen 
gezwungen sind,

 die immer häufiger zu beobachtende Bastel-
Erwerbsarbeit, bei der Menschen oft mehrere solcher 
«Junk-Jobs» oder «Mc-Jobs» kombinieren müssen, um 
das Lebensnotwendige erwerben zu können, 

 die Zunahme an befristeten Arbeitsverhältnis-
sen, insbesondere Zeitarbeit, mit extrem geringer sozi-
aler Sicherung,

 die durch «out-placement» und «out-sourcing» 
zwecks Einsparung von Lohn-Nebenkosten geschaffene  
Schein-Selbstständigkeit einer zunehmenden Zahl an 
Arbeitskraft-Unternehmer, 

 eine zunehmende Zahl an Arbeitnehmern in 
nicht frei gewählten Teilzeitarbeits-Verhältnissen, 

 die Spaltung der Arbeitnehmerschaft konkre-
ter Unternehmen entlang der Scheidelinie Stammar-
beiter – Interimarbeiter, 

 das rapide Anwachsen einer als «working poor» 
klassifizierten Erwerbspopulation am Rande der offizi-
ellen Armutsgrenze, 

 eine zunehmende «Inflation» von Bildungsti-
teln, für die junge Leute beim Einstieg ins Erwerbsle-
ben heute deutlich geringere Chancen auf dem Arbeits-
markt erhalten als eine Generation zuvor,

 vielfältige Formen der Verschlechterung von 
Arbeitsbedingungen unter den oben skizzierten Bedin-
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gungen wachsender Konkurrenz (zunehmender Zeit- 
druck, körperliche Belastung, unregelmässige Arbeits-
bedingungen und deren Konsequenzen für die alltäg-
liche Lebensführung der Betroffenen bis hinein ins 
Privatleben).

Die skizzierten Transformationen der Arbeitswelt las-
sen sich auch als Prozess der Prekarisierung beschrei-
ben, welcher in gewissem Sinne einen mit der Ent-
wicklung der sozialen Marktwirtschaft geschlossenen 
«Gesellschaftsvertrag» grundlegend in Frage stellt. Un-
sere kapitalistischen Gesellschaften haben in einem 
langwierigen Lernprozess Formen der sozialen Siche-
rung hervorgebracht, die gegen die Standardrisiken der  
Erwerbsarbeit, d. h. vor allem Invalidität, Alter, Krank-
heit und Arbeitslosigkeit, ein Mindestmass an kollekti-
vem Schutz gewähren und eine Art «Sozialeigentum», 
wie Robert Castel (2003) es treffend nennt, fest institu-
tionalisiert haben. Dieser enorme Fortschritt hin zu 
einer Anerkennung und Garantie universeller sozialer 
Teilhaberechte ging einher mit einer Art nachholen-
den Individualisierung bei den unteren Gesellschafts-
schichten, deren sozialer Habitus mehr oder minder 
deutliche Zeichen einer Ver(klein)bürgerlichung auf-
weist. Mit diesem langfristigen Transformationspro-
zess einher gingen aber auch Auflösungen traditionel-
ler Sozial- und Solidarformen – von der Familie und 
der erweiterten Verwandtschaft, über Nachbarschaft 
und Gemeinde, bis hin zu gewerkschaftlichen und po-
litischen Organisationsformen –, die in ihren unter-
schiedlichen Kombinationen das widerspiegelten, was 
man noch in den Zeiten des Wirtschaftswunders der 
«Arbeiterkultur» zurechnete. Auch diese Formen der 
Vergesellschaftung in den Volksklassen haben im Zuge 
der Individualisierung alltäglicher Lebensformen und 
Verhaltensmuster eine rasche und nachhaltige Erosi-
on erfahren und auf dem Wege vom traditionellen zum 
traditionslosen Arbeitnehmer sind viele traditionelle  
Ressourcen an Schutz und Solidarität – wohl unwie-
derbringlich – verschwunden. Hier liegt das radikal 
Neue der sich abzeichnenden «neuen» sozialen Frage: 
der schrittweise Abbau sozialer Sicherungen und der 
Rückzug des Staates aus der Verantwortung für eine 
solidarische Daseinsvorsorge trifft nunmehr individu-
alisierte Individuen, die dem kalten Wind einer radi-
kalen Marktvergesellschaftung schutzlos ausgeliefert 
sind, weil ihr sozialer Habitus ganz grundlegend durch 
die Gewöhnung an ein Mindestmass an Schutz vor den 
Unwägbarkeiten des Alltags in kapitalistischen Wett-
bewerbsgesellschaft geprägt ist.

Im Rahmen dieses Wandels kommt es zugleich zu einer  
grundlegenden Veränderung der normativen Anforde- 
rungen an den Arbeitnehmer bzw., um es zeitgemäss 
auszudrücken, an das heutige Humankapital. Zu den in  
der heutigen Managementliteratur immer aufs Neue  
beschworenen Tugenden zählen nach den Analysen  
Luc Boltanskis und Ève Chiapellos (2003) die nachfol-
gend in alphabetischer Aufzählung präsentierten Kom-
petenzen und Haltungen wie: Autonomie, employabi-
lity, flexible Einsatzfähigkeit, Impulse geben können, 
innovatorisch sein, Kommunikationsfähigkeit, Kom-
promissfähigkeit, Kreativität, lebenslanges Lernen, 
andere mitreissen können, Mobilität, Plurikompetenz, 
Projektmanagement, Risikobereitschaft, Selbstmana- 
gement, Selbstsicherheit, Selbstevaluation, soziales  
Kapital schöpfen, Spontaneität, Verfügbarkeit, Vermitt- 
lerfunktion, Vernetzung, Vielfalt der Projekte, visionär 
sein, zuhören können etc.

Gemeinsamer Nenner dieses Steckbriefs des idea-
len Arbeitnehmers scheint zu sein: er arbeitet ständig 
und lebenslang an der Perfektionierung oder zumindest 
Bewahrung seines «Humankapitals» in Gestalt seines 
inkorporierten kulturellen und sozialen Kapitals, denkt 
und handelt im Rahmen von je befristeten und begrenz-
ten Projekten statt in Dimensionen lebenslanger beruf-
licher Karrierevorstellungen, situiert sich im Kontext 
personengebundener sozialer Netzwerke (seinem «so-
zialen Kapital» an aktivierbaren Ressourcen an Unter-
stützung), statt auf institutionalisierte Netzwerke zu 
bauen. Der «employable man» orientiert sich an seinem 
eigenen, in Gestalt von konkreter Nachfrage messba-
rem Marktwert, statt nach einem dauerhaften Status 
zu streben und begnügt sich mit einer konjunktur- und 
situationsabhängigen Lebensführung, anstatt sich an 
einen langfristigen Lebensentwurf zu klammern. Er ist 
insofern in seiner Lebensorientierung stärker aussen-
geleitet als das klassische bürgerliche Individuum mit 
starker Innenleitung. Der marktgängige Arbeitnehmer 
ist geographisch mobil und beruflich flexibel und weiss 
dies mit seinen privaten Lebensarrangements in Ein-
klang zu bringen, welche dadurch tendenziell auch den 
Charakter von zeitlich begrenzten Projekten annehmen.

Die neuen Kommunikationstechnologien, allen vo- 
ran das Internet, scheinen diesem mobil-flexiblen Men- 
schentypus wie massgeschneidert. Sie ermöglichen ei- 
ne Entkopplung von sozialem Raum und physischem 
Raum, eröffnen geradezu spielerisch Wege der globa- 
len Vernetzung und Akkumulation von Sozialkapital, 
steigern das Potential verfügbarer Information in al-
len denkbaren und undenkbaren Belangen ins Uner- 
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messliche und bieten dem, der sie zu nutzen weiss (in  
mehrfacher Hinsicht) enorme Handlungs- und Lebens-
chancen. Wie aber steht es mit den mehr und mehr  
als «unemployable» deklassierten und disqualifizier-
ten «Minderbemittelten» an Kapitalien und Ressour-
cen materieller und immaterieller Natur? Führen diese 
neuen Technologien, die ja immer auch Sozialtechnolo-
gien und Selbsttechnologien darstellen, wie man z. B. 
rund um Facebook beobachten kann, nicht wieder zu 
neuen sozialen Spaltungen bzw. Vertiefung der schon 
vorhandenen? Oder lassen sie sich auch im Sinne der 
«Sozialkritik» bei Boltanski und Chiapello nutzen und 
als neue öffentliche Räume für die Thematisierung und 
Problematisierung der sozialen Frage der Gegenwart 
emanzipatorisch einsetzen?

Schaffen diese Technologien nicht auch neue For-
men und Wege der Dauerbeobachtung und Repräsen-
tation sozialer Wirklichkeit, die mit der zunehmenden 
Geschwindigkeit deren Wandels Schritt halten und auf 
ihrer Höhe zu bleiben imstande sind? Doch, diese An-
sätze zeigen sich, manchmal sogar in greifbarer Nähe 
und quasi vor der eigenen Haustür. rebell.tv gehört mit 
zu den Pionieren auf diesem Neuland, experimentiert 
unaufhörlich mit diesen vielschichtigen Instrumenten, 
lotet Möglichkeiten und Grenzen aus und steckt seine 
claims in die sich öffnenden neuen Räume wie eine Lo-
komotive, die ihre Schienen mit sich führt und vor sich 
auslegt.

Will man die Gegenwartsgesellschaften in ihren 
komplexen Widersprüchen erfassen und abbilden, so 
bräuchte es der systematischen Zusammenarbeit zwi-
schen so unterschiedlichen Repräsentationsformen wie 
Literatur, Photographie, Musik, Journalismus, Poesie, 
bildender Kunst und Film, um die Spuren einer sich im-
mer rascher wandelnden Wirklichkeit zu sichern und ei-
ner kritischen Analyse zugänglich zu machen. rebell.tv  
bietet uns hier einen bunten Mix, kombiniert mittels 
«wildem Denken» legitime und illegitime Künste, ver-
ändert durch neue Darstellungsformen Wahrnehmung, 
visualisiert Diskurse und diskursiviert Bilder, eröffnet 
kaleidoskopische Ein- und Ausblicke auf emergente so-
ziale und kulturelle Realitäten und gestaltet diese zu-
gleich aktiv mit. So sehr die neuen Medien, allen voran 
das Internet, selbst an der Realisierung neuer Herr-
schaftsformen, sei es in Gestalt panoptischer sozialer 
Kontrolle oder der Einübung in neue Selbstverhältnisse  
beteiligt sind, so sehr können sie auch, wie hier vor-
exerziert wird, zum Ort gesellschaftskritischer Reflexi-
vität und Transportmittel gegenläufiger symbolischer 
Einsätze werden.
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Jahr 2005: Ich habe sie nicht verstanden, die Unruhe des 
Informationsgemenges im Blog: Fragmente von Text,  
Bild, Video und Sprache. Die Website von rebell.tv war 
mir in Form und Inhalt eine fremde Welt. Ich wollte 
sie aber verstehen, denn intuitiv war mir klar: Das ist 
die Zukunft des Publizierens und Kommunizierens im 
Netz, das geht dich persönlich an, das geht die Arbeits- 
und Unternehmenswelt etwas an. 

Stefan M. Seydel liess mich auch als Person nicht 
in Ruhe, bis es zu einer Einführung in das Videoschnip-
sel-Produzieren unter Anwesenden in St. Gallen kam. 
So wurde ich 2006 mit den «LearningWaves from Hong 
Kong» Gastkorrespondentin des Video-Blogs und mach-
te die ersten ethnographischen Studien in dieser kultu-
rell ungewohnten Netzwelt. Seither sind einige Jahre 
vergangen, und der Prozess des Verstehens ist durch 
das eigene Mitmachen gereift. Die Einladung, zu die-
sem Buch einen interpretativen Zugang aus Sicht der 
Wissenschaft – genauer gesagt aus der Sicht einer Wis-
senschaftlerin auf dem Gebiet der Wirtschaftsinforma-
tik – beizutragen und das von mir Verstandene zu expli-
zieren, ist eine Herausforderung. Sie sei angenommen, 
wenn auch nicht gänzlich bestanden, denn rebell.tv 
wird meinem Verstehen wohl immer voraus sein. 

Disruptive Innovationen im Epochenwechsel vom  
Buch zum Web. In der Ökonomie wirken sich Epo-
chenwechsel in Form von schöpferischer Zerstörung 
etablierter Märkte aus. Dieses durch Schumpeter be-

kannt gewordene Konzept bezeichnet man heute vor-
wiegend als Disruptive Innovation. Produkte, Dienst-
leistungen und neuartige Geschäftsmodelle schöpfen 
sozusagen im Verborgenen Kraft, indem sie in von eta-
blierten Angeboten nicht bedienten Märkten wachsen, 
deshalb zunächst weder als Bedrohung wahrgenom-
men noch überhaupt ernst genommen werden – bis es 
soweit ist, dass sie sich begegnen. Dann wird die Welt 
der Etablierten aus den Angeln gehoben.

Die schöpferische Zerstörung durch die Internet-
ökonomie ist in der Musikindustrie schon im fortge-
schrittenen Stadium und in den Märkten für Druck-
publikationen allmählich zu spüren. Die Disruptive 
Wirkung neuartiger Formen des Kommunizierens und 
Publizierens auf die Gesellschaft ist noch in einem frü-
hen Stadium. Der Epochenwechsel von einer Kultur, 
die der Buchdruck geprägt hat, in eine des Internet-
zeitalters ist noch nicht für alle sichtbar. Entwicklun-
gen wie die unerwartet hohe Qualität und das anhal-
tende Wachstum der Online-Enzyklopädie Wikipedia, 
die man einem so offenen Kooperationsmodell nie zu-
getraut hätte, und die Fülle von ausgezeichneten und 
hochnachgefragten Lerninhalten, die von «Amateuren»  
kostenlos auf öffentlichen und offenen Videoplattfor-
men bereitgestellt werden, lassen ahnen, dass sich 
grundlegende Änderungen nicht nur in den medialen 
Produkten und Diensten, sondern auch in der Organi-
sation von Märkten, Arbeit und Lernen anbahnen. Bei 
rebell.tv können einige Wesensmerkmale zukünftig all-
täglicher Publikations- und Kommunikationsformen 
bereits besichtigt und erspürt werden. 

Web-Epoche 2.0. Das Informationsgemenge rebell.tv  
ist schon lange, bevor der Begriff in 2005 bekannt wur- 
de, von Web-2.0-Natur. Dieses aufmerksamkeitswirk- 
same Kürzel «Web 2.0» sorgt dafür, dass sich verschie- 
dene Disziplinen dem Phänomen analytisch nähern: 
Eine der spannenden Fragen ist: Was sind die grund-
legenden Prinzipien in der Natur des Webs? Welcher 
«genetische Code» des Webs schafft die Prädisposition,  

( Andrea Back ) 

Web-DNA-Analyse von ((( rebell.tv ))) –  
Publizieren und Kommunizieren in innovativer Genese

Im
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dass darauf beruhende Anwendungen für disruptiv-
innovative Entwicklungen sorgen? Schon im Clue-
train-Manifest (2000) sind solche Prinzipien in den 
95 Thesen zu finden, z. B. «Nr. 1: Märkte sind Gesprä-
che»; ebenso in David Weinbergers (2002) «Small Pie-
ces Loosely Joined». Der Begriff «Web 2.0» ist im Team 
von O’Reilly entstanden, die sich seitdem besonders um 
die Klärung und Formulierung dieser Prinzipien des  
sogenannten Mitmachwebs bzw. der «Social Media» be- 
mühen. O’Reilly Radar beschreibt in «Web 2.0 Princip-
les and Best Practices» (2007) insgesamt acht dieser 
Prinzipien (darin auch Patterns genannt): Harnessing 
Collective Intelligence; Data is the Next «Intel Inside», 
Innovation in Assembly; Rich User Experiences; Soft-
ware Above the Level of a Single Device; Perpetual 
Beta; Leveraging the Long Tail; Lightweight Models 
and Cost-Effective Scalability. Diese Patterns bieten 
sich als Analyseraster an, um der 2.0-Natur von rebell.
tv auf die Spur zu kommen. In den weiteren Abschnit-
ten mache ich mich nun nach diesem Kriterienraster 
an eine «Web-DNA-Analyse» von rebell.tv, um die schon 
oben angeführte Metapher des «genetischen Codes» 
wieder aufzugreifen.

Web-DNA-Analyse — Zwei Prinzipien mit funda- 
mentaler Wirkung auf Kommunikation. Der Mus- 
ser- /O’Reilly-Bericht (2007) verwendet die Begriffe 
Principles und Patterns praktisch synonym. In der  
Terminologie der Wirtschaftsinformatik (WI) würde  
man übrigens sagen, es geht um die Beschreibung und 
den Entwurf der Architektur von Social Software Infor-
mationssystemen. Dazu braucht es Konstruktions- bzw. 
Gestaltungsregeln (Principles). Interaction Patterns 
würde die WI mit Funktionsweisen der Kommunika- 
tion bzw. einer Typologie der Formen der Kommunika-
tion bezeichnen, die sich in der praktischen Anwendung 
als Lösungsmuster (Best Practices) erweisen, weil sie 
erfolgreich funktionieren. 

Im folgenden Abschnitt möchte ich an zwei Prinzi-
pien zeigen, wie grundlegend sich Kommunikation ver-
ändert und möchte einige damit verbundene Herausfor- 
derungen ansprechen, insbesondere den viel zitierten 
«Information Overload». Einer der zwei mir wichtigen  
Gesichtspunkte stammt nicht aus der zitierten Auf-
stellung (2007), nämlich die bedeutende Rolle visueller 
Ausdrucksformate.

( 1.) Das Prinzip Innovation in Assembly. rebell.tv  
erschien mir gerade in den Anfängen nicht als eine ge-
ordnete Struktur von ganzen Webseiten, sondern eher 

wie eine Ursuppe aus Publikationsschnipseln: Da z. B. 
ein Notizzettel im Blog, dort ein Video, hier ein Text-
beitrag, reine Audio-Podcasts, und dann noch die vie-
len anderen Informations-Stückchen mit einer URL, 
die zur Vernetzung gedacht sind und sich zur Wieder-
verwendung anbieten. Das noch junge «Magazin» tut 
genau dies in eigener Sache: Es setzt mehrere der un-
ter dem Pattern «Innovation In Assembly» genannten 
Praktiken ganz anschaulich um: «Design for remixa-
bility»; «Granular addressability of Content» und «Be 
your own platform customer».

Das Innovation-in-Assembly-Pattern beruft sich 
auf die von David Weinberger (2002) formulierte «Uni-
ted Theory of the Web», die er mit «Small Pieces Loo-
sely Joined» betitelt. Heutzutage wird zunehmend von  
«Microcontent» gesprochen – im Gegensatz zu Makro-
content, der die herkömmlichen Papier-Medien aus-
macht. rebell.tv wollte von Anfang an kein Portal sein 
und wie eine systematisch geordnete Bibliothek aus- 
sehen, es wollte wohl genau so sein, wie es auf mich 
wirkte, nämlich komplex.

Im deutschsprachigen Raum sind es vor allem die 
Publikationen von Lindner (2008 a, b), der die Konzepte 
«Microcontent» und «Microlearning» nicht nur sprach-
lich übersetzt und erklärt, sondern auch die damit ein-
hergehende Änderung des Lern- und Arbeitsverhaltens 
beschreibt. So erhitzt z. B. das Phänomen der «ständig 
geteilten Aufmerksamkeit» (Continuous Partial Atten-
tion, nach Linda Stone) die Gemüter. Lindner (2008 a, 
S. 25) findet es gar nicht so schlimm, wenn die Web-
Nutzer gleichzeitig mehrere Informations- und Kom-
munikationsstränge verfolgen und verarbeiten, die in 
kleinere Einheiten aufgelöst sind, im Gegenteil. Das ist 
lernbar, das ist Kulturtechnik einer neuen «Literacy».

( 2.) Das Prinzip visueller Kommunikation (Visuali- 
ty). Mit den Videos im Blog war rebell.tv schon früh ei- 
nem weiteren sich anbahnenden Umbruch in der Kom-
munikationskultur auf der Spur. Kevin Kelly beginnt 
seinen Aufsatz «Becoming Screen Literate» (2008) mit 
den Satz: «Everywhere we look, we see screens.» Er 
weist in seinem Beitrag für die New York Times auf die 
Bedeutungsverschiebung hin, welche der Begriff «Li-
teracy» durch das neue Leitmedium Internet erfährt. 
Ein neu hinzukommendes Element von Literacy nennt 
Kelly «Visuality». Vor dem Buchdruck waren Kommuni- 
kationsformen und Kompetenzen rund um das gespro- 
chene Wort dominant. In der Epoche des «Buchs» sind 
es Kompetenzen und kulturelle Werte rund um den 
schriftlichen Ausdruck, d. h. das Lesen und Schreiben 
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von Printmedien. Inzwischen zeichnet sich ab, dass 
visuelle Ausdrucksformen durch die Entwicklung von 
kostengünstigen und einfach zu bedienenden Devices 
und Software-Tools jedem das Mitmachen beim digi-
talen visuellen Publizieren und Kommunizieren eröff-
nen. Die Video-Gespräche auf Seesmic z. B. und die rege  
sowie wachsende Bestückung von Plattformen wie Vi-
meo und Youtube mit von den Nutzern produzierten 
Videos (User-generated Content) sind der bewegtbild-
sprechende Beweis dafür. Diese Medienkompetenz, die- 
se Literacy nennt Kelly «Visuality». Die Kompetenz, mit  
digitalen visuellen Ausdrucksmitteln gut umgehen zu  
können, gilt für Informationsempfänger wie auch für 
Informationsproduzenten. Eppler /Mengis (2008) ge-
ben Hinweise, wie die Sender von Information durch 
visuell formatierte Textkommunikation und durch vi-
suelle Darstellungsformate effektiver kommunizieren 
können. Dies ist für Informations- und Wissensarbei-
ter von umso höherer Bedeutung, je mehr sie in einem 
von gefühltem Information Overload geprägten Um-
feld tätig sind. 

Produktivität von Komplexität. Unter der Über-
schrift «Produktivität von Komplexität» kommen wir 
hier wieder auf die von mir gefühlte Unruhe bei den ers-
ten Leseversuchen von rebell.tv zurück. Viele Aspekte  
erzeugten in mir eine «Angst vor dem Information 
Overload». Es war nicht nur das Mehr an Information, es 
waren auch: die multimediale Vielfalt, die Andersartig-
keit der Information – die nun als «Filmbeitrag» daher  
kam – und nicht zuletzt neben der visuellen Komple- 
xität des Website-Designs auch die inhaltliche. Eppler/
Mengis (2008, S. 28 f.) bestätigen, dass mehrere Eigen-
schaften von Information zum empfundenen «Over-
load» beitragen: Message Intensity, Quantity, Uncer-
tainty, Ambiguity, Diversity, Novelty und Complexity. 
Viel davon ist in rebell.tv zu finden, gehört zum eigenen 
Anspruch, und damit hat es der Sender nicht leicht.

Ich fürchtete, die Nutzung dieser Art von Infor-
mationsbereitstellung würde mich kognitiv über for- 
dern und meine Arbeitsproduktivität behindern. Diese  
Furcht ist begründet, und sie betrifft und beschäftigt 
uns alle. Deshalb habe ich die erste Ausgabe (Feb. 2009) 
des WissenWert Blog Carnival zur Frage «Ist Wissens-
arbeit 2.0 traumhaft oder traumatisch?» organisiert 
und dazu 15 Beiträge erhalten. Im Editorial zur Aus-
gabe ist festgehalten: «Die Nutzungskompetenz … ist 
ein wesentlicher Faktor, ob man das Nutzenpotential 
für sich zur Wirkung bringt. Und Nutzen im Sinn von 
Wissen generieren, von Lernen, entsteht ohnehin nur 

im Prozess und auf der Ebene der persönlichen Wis-
sensverarbeitung, die sich nicht in gleichen Grössen-
ordnungen beschleunigen lässt, wie die Informations- 
aufnahme und -verbreitung …». Es ist also ein Lern-
prozess notwendig, den viele beschwerlich finden wer-
den, aber die gute Nachricht ist, dass man dazu keine 
Computerkurse alten Stils besuchen muss, sondern 
am besten informell durch persönliche Erfahrung im 
Arbeitsprozess lernt (vgl. Back /Heidecke (2008): Ent-
wicklung von Arbeitspräferenzen und Kompetenzen. 
S. 109 f.). Eine weitere gute Nachricht ist, dass nicht 
nur ich mit zunehmender Web-Literacy feststelle, dass 
man einen zweiten Arbeitsstil entwickelt, mit dem das 
Viel an Information und die leichte Zugänglichkeit be-
trächtliche Produktivitätsgewinne und Vorteile bringt. 
Im Blogpost vom 15.3.2009 auf www.business20.ch ist 
diese Selbstbeobachtung mit dem Titel überschrieben 
«Die Mär vom Information Overload als Produktivitäts- 
paradoxon?»

Stand der Dinge und Weiterentwicklung: Perpe-
tual Beta. Anfangs hat rebell.tv einem Prinzip keine 
grosse Aufmerksamkeit geschenkt, das unter das Pat-
tern «Rich User Experiences» fällt. Fast trotzig verwei-
gerte sich Stefan M. Seydel dem Anspruch, dass die 
Website vor allem erst einmal einfach zu verstehen und 
intuitiv bedienbar sein solle. Was man bisher Usabili-
ty bzw. Benutzungsfreundlichkeit nannte, wird heute 
als «User Experience» bezeichnet. Im Hinblick auf die 
Leserfreundlichkeit i.w. S. hat sich einiges getan, denn 
auch gegenüber der anspruchsvollen, neugierigen und 
geduldigen Leserschaft ist es eine Geste der Wert-
schätzung, ihren kognitiven Overload in der ohnehin 
informationsdichten Site nicht durch Orientierungs-
schwierigkeiten unnötig zu beschweren. Aggregierun-
gen der Fragmente, wie das neue «Magazin», das zu- 
gleich ein innovatives wie auch vertrautes Format ist, 
tun der Lesefreundlichkeit gut; für mich ist es ein For-
mat der Formung des Informationsgemenges und der 
Anreicherung der Inhalte.

Nicht so augenfällig in rebell.tv sind die Prinzi- 
pien «Harnessing Collective Intelligence (1)» und «Data 
is the Next Intel Inside (2)». Unter (1) ist in Musser 
(2007) angeführt, dass Web-2.0-Sites typischerweise 
eine Architektur für Partizipation aufweisen, in der In-
halte gemeinsam und kollaborativ produziert werden, 
und in der sich im Ergebnis Kollektive Intelligenz zei-
gen kann. Bei rebell.tv ist die Kommentarfunktion be-
wusst gänzlich offen. Weitere Partizipationsmöglich-
keiten springen mir nicht ins Auge. Mit (2) ist vor allem 
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gemeint, dass die Inhalte einer Site für die Weiternut-
zung durch andere gedacht und gestaltet sind, so dass 
sie auch von Aussenstehenden kreativ rearrangiert und  
in deren Kontexte eingebettet werden können. Micro-
content soll im Web zirkulieren; das wird nicht als steh-
lendes Kopieren empfunden, sondern als Entstehen von  
etwas Eigenem, Neuen. Auch hier fühlt sich ein Neu-
ling auf der Site vermutlich unsicher, welche Haltung 
rebell.tv zum Umgang mit geistigem Eigentum am 
Content vertritt.

rebell.tv ist heute ein Medium aus Blog (Zettelkas-
ten), TV (Vlogs), Radio (Podcasts), Wochenbericht (Lese- 
text im PDF-Print-Format) und dem Magazin (eZine). 
Auch für die digitalen Nomaden, die gewohnt sind, das 
Web immer und überall dabei und in Echtzeit zur Hand 
zu haben, ist gesorgt: Schon sehr früh, nicht erst seit 
sich die mobilen Devices in der Art des iPhone massen-
haft verbreiten, konnte man die Inhalte speziell dafür 
aufbereitet abrufen; darin erkennen wir das Pattern 
«Software Above the Level of a Single Device». 

Das was wir heute sehen, ist rebell.tv in einem Pro-
zess geworden, der ein Wesensmerkmal der zeitgemäs-
sen Web-Medien ist: «Perpetual Beta». Das besagt, das 
Medium kennt eigentlich keine Releases, schon gar kei-
ne langzyklischen, sondern es befindet sich in ständiger 
Veränderung. Das Prinzip wird sogar viel feingranula-
rer auf die Information selbst angewandt: Seydel und 
Piazzi sprechen davon, dass Inhalte prozessiert, nicht 
präsentiert werden. Perpetual Beta: Das führt uns re-
bell.tv vor. Es ist nach wie vor eine digitale Ursuppe von 
Informationsmaterie in innovativer Genese.
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Auf diese Weisheitsformel brachte Niklas Luhmann 
seine Einsichten in die Struktur der modernen Gesell-
schaft. (1) Das war 1969 und Teil seiner soziologenty-
pisch skeptischen Beobachtung der Hoffnungen und 
Erwartungen der Studentenbewegung. Und es lohnt 
sich, diesen so oft zitierten Satz noch einmal im Zu-
sammenhang zu zitieren, weil dann sichtbar wird, 
dass er zum einen theoretisch begründet ist und zum 
anderen alles andere als eine Aufforderung zum resig-
nativen Rückzug ist: «Das aktuelle Erlebnispotential 
des Einzelnen ist begrenzt, nur wenige Möglichkeiten 
des Erlebens und Handelns können in einer Situation 
unmittelbar griffbereit naheliegen. Alles Übrige liegt 
mehrere, viele, oft unabsehbar viele Schritte entfernt 
und verblasst schliesslich in seiner Möglichkeit selbst. 
Es ist möglich, Kartelle zu verbieten, ein Wochenend-
haus im Naturschutzgebiet zu genehmigen, die Todes-
strafe wiedereinzuführen, die Verwaltung zu vereinfa-
chen, Mietbeihilfen zu erhöhen usw., aber was kann ich 
tun, um solche Entscheidungen herbeizuführen? Mir 
wird zugemutet, die soziale und weithin sogar die ding-
liche Umwelt als kontingent zu begreifen. Alles könnte 
anders sein – und fast nichts kann ich ändern.»

Zwanzig Jahre später publiziert Luhmann einen Auf-
satz, in dem er die Kontingenz als einen, wenn nicht 
sogar den Eigenwert der modernen Gesellschaft be-
stimmt. (2) Nachdem man, so sagt er, am Begriff des 
christlichen Schöpfergottes «trainiert» habe, die Welt 
als kontingent, als in allen ihren Zügen auch anders 
möglich zu begreifen, habe sich die moderne Gesell-
schaft darauf eingestellt, auch so zu wirtschaften, zu 
regieren, zu forschen, zu glauben, zu lieben, zu richten 
und zu lehren: Man kann sein Kapital so oder anders 
einsetzen, seine Macht hierfür oder dafür in Anspruch 
nehmen, nach Wahrheit so oder anders suchen, an 
diesen oder an einen anderen Gott glauben, Intimi-
tät hier oder dort realisieren, dieses oder jenes Gesetz 
zur Anwendung bringen und Schüler so oder anders 
behandeln. Die so genannte Postmoderne hat daraus 
den falschen Schluss gezogen, dann sei ja alles belie-
big. Das Gegenteil ist der Fall. Unter der Vorausset-
zung der Kontingenz pendeln sich die verschiedenen 
gesellschaftlichen Aktivitäten aufeinander ein, bis fast 
nichts mehr anders möglich ist als gerade so. Und doch, 
das ist die Pointe an diesen Überlegungen, hat man nie 
den Eindruck, dass etwas notwendigerweise so ist, wie 
es ist. Ebenso wenig hat man den Eindruck, dass alles  
andere unmöglich wäre. Eben das ist, modaltheore-
tisch betrachtet, Kontingenz: die doppelte Negation von 
Notwendigkeit und Unmöglichkeit. Luhmann spricht 
deswegen von einem «voraussetzungsschwachen» Ei-
genwert der modernen Gesellschaft: Kontingenz setzt 
nichts anderes voraus als eine gewisse Beweglichkeit 
aller Strukturen. Dass diese historisch schwache den-
noch eine im jeweiligen Moment starke Voraussetzung 
ist, weiss jeder, der schon einmal versucht hat, in einem 
Unternehmen, in einer Partei, in einer Universität, in 
einer Kirche, in einer Familie, vor Gericht oder in einer 
Schule eine Struktur jetzt und hier zu ändern.

Die moderne Gesellschaft, so darf man sicherlich 
sagen, hat ihre modaltheoretischen Möglichkeiten aus- 
gereizt. So viel Raffinement, auch im Umgang mit ih-
ren eigenen Katastrophen, war gesellschaftlich noch 

( Dirk Baecker )

Die Herausforderung der nächsten Gesellschaft

«Alles könnte  
anders sein – und  
fast nichts kann  

ich ändern.» 
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nie. Es gibt keinen Grund, die Mythologie der Stam-
mesgesellschaft und die Kosmologie der antiken Hoch-
kultur gering zu schätzen, aber mit der Soziologie der 
Moderne können diese sich weder im Hinblick auf den 
kognitiven Apparat der Gesellschaft (trotz aller selbst 
verursachten Krisen) noch im Hinblick auf die ernährte 
Anzahl an Menschen (wie zuweilen unzureichend auch 
immer) messen. Und dennoch geht es so nicht weiter. 
Die moderne Gesellschaft war und ist die strukturelle 
und kulturelle Antwort auf die Einführung des Buch-
drucks und die extreme Dynamisierung aller sozialen 
Verhältnisse, die er nach sich zog, weil man es jetzt al-
lerorten nicht mehr nur mit Leuten, sondern auch mit 
Lesern zu tun bekam. Die Renaissance, der Humanis-
mus, die Aufklärung und schliesslich die politischen, 
wirtschaftlichen und pädagogischen Revolutionen (De-
mokratie, Industrie und Bildung für alle) waren die 
Antwort auf die Frage, wie man alle diese Leser gesell-
schaftlich einbinden konnte. Jetzt jedoch haben wir es 
mit einer neuen Herausforderung zu tun. Der Film, die 
Elektrizität, der Computer und das Internet, vom Han-
dy zu schweigen, sind ebenso viele Formen der instan-
tanen Vernetzung der Vielen und des Verschiedenen, 
die mit den kulturellen Mitteln der modernen Gesell-
schaft nicht mehr bewältigt werden können. (3)

Wenn die Zeichen, die alles andere als eindeutig 
sind, nicht trügen, stellt die Gesellschaft sich auf einen 
neuen Eigenwert um, die Kontroverse. (4) «Eigenwert», 
ein Begriff aus der mathematischen Theorie rekursiver  
Funktionen, heisst nach wie vor, dass die Gesellschaft 
wie immer träge oder turbulent, geordnet oder chao-
tisch einen stabilen Wert ausbildet, um den herum sie 
schwingt, den sie immer wieder verlässlich berührt und 
in Anspruch nimmt und an dem sie daher sich selbst er-
kennt und wieder erkennt und als vertraut behandeln 
kann, gleichgültig, in wie vielen anderen Hinsichten 
sich alles ändern mag. Dieser Wert, so unsere These, 
ist nicht mehr wie noch in der modernen Gesellschaft 
die Kontingenz, deren Stärke und Schwäche, wie Luh-
mann sagt, darin besteht, dass sie nur registriert, was 
aus der Vernunft der Sache wird, wenn man die Diffe-
renz der sozialen Perspektiven auf diese Sache und die 
Differenz der zeitlichen Entwicklung dieser Sache zur 
Kenntnis nimmt: die Vernunft wird irre an sich selbst, 
man baut ihr Tempel, man hält für die Unvernünftigen 
Anstalten bereit, man überantwortet sie den Experten, 
man flankiert sie intersubjektiv, apriorisch und ethisch: 
alles vergeblich. «Nie wieder Vernunft», empfiehlt Luh-
mann, der sich selbst sehr genau auf der Schwelle von 
der modernen zur nächsten Gesellschaft bewegte. (5) 

Denn, so ergänzt Luhmann ganz unschuldig, die Ver-
pflichtung auf Vernunft scheitert daran, dass niemand 
rational handeln kann, wenn er beobachtet wird. (6) 
Aber genau darauf reagiert doch die Verpflichtung auf 
Vernunft, wird man einwenden. Ja, sicher; aber eben: 
vergeblich. Denn die Beobachtung konfrontiert mit der 
Differenz der Perspektiven der Beobachter und mit der 
Differenz der Momente und Situationen, in denen das, 
was Sache ist, mit sich nie identisch ist.

Die Kontroverse stellt sich genau darauf ein. Wo-
rüber keine Auseinandersetzungen stattfinden, kann 
weder Autorität noch Robustheit beanspruchen. Nur 
die Kontroverse informiert darüber, welche Beobach-
terperspektiven an welcher Sache im Ablauf welchen 
Prozesses welche Art von Interesse haben. Wenn die-
se Informationen nicht in einer dauernden Bewegung 
und damit Bewährung an sich selbst sind, kann man 
schlechterdings nicht wissen, woran man ist. 

Die Moderne war der grandiose Versuch, die Ord-
nung der Gesellschaft als Sachordnung, als funktionale 
Ordnung zu denken, zu formulieren und zu betreiben, 
orientiert, so darf man hinzufügen, an der beispielhaf-
ten Ordnung der Bücher in den Katalogen und auf den 
Regalen der Bibliotheken. Die nächste Gesellschaft ori-
entiert sich nur noch am Konnektionismus selber, am 
Netzwerk. Die Ordnung des Netzwerks jedoch ist zu-
gleich sachlich, zeitlich und sozial. Je nachdem, welche 
Verknüpfungen realisiert, blockiert, befürchtet und 
versucht werden, verschieben sich der Sachverhalt, die 
Beobachterperspektiven und die Prozessdimensionen. 
Die Kontroverse ist in dieser Situation der einzig ver-
bleibende Kandidat für die Formulierung der Einheit 
aller Differenzen. Denn die Kontroverse informiert zu-
gleich darüber, worum es geht, und darüber, welche An-
sprüche mit dem, worum es geht, auch dann einherge-
hen, wenn es im Moment nicht um sie geht.

Wir sprechen deshalb von der Kontroverse als der 
Herausforderung der nächsten Gesellschaft, weil es 
nicht etwa um den Konflikt oder den Streit als solchen 
geht. Der Konflikt und der Streit sind und bleiben un-
verzichtbare soziale Formen, um Parteien miteinander 
in Verbindung zu halten, die keine andere Möglichkeit 
mehr sehen, sich aufeinander zu beziehen. Und sie blei-
ben unverzichtbare soziale Formen, um Dritte einzu-
laden, eine neutralisierende Position zu beziehen, die 
es erlaubt, den Streit aufzulösen oder den Konflikt zu-
mindest zu verschieben. (7) Die Kontroverse jedoch ist an-
spruchsvoller, weil sie auf jene kommunikative Ratio- 
nalität zielt, um deren Formulierung Jürgen Habermas 
so oft gerungen hat. (8) Die Kontroverse hat darin ihre 
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Pointe, dass sie die Sach-, Zeit- und Sozialdimension  
des Sinns einer Fragestellung nicht etwa in der Hitze  
des Streits miteinander verschmilzt, um nur ja keine 
Möglichkeit zum Angriff und nur ja keine Möglichkeit 
der Selbstmotivation zu verpassen, sondern darin, dass 
sie diese Dimensionen dezidiert auseinander hält, um 
jede von ihnen für die Suche nach Informationen und 
alle drei für die Verarbeitung von Informationen zu 
nutzen. Die Kontroverse erhitzt und kühlt zugleich und  
bezieht daraus ihre Faszination und ihren Ertrag.

Kontroversen sind in der nächsten Gesellschaft der 
Königsweg zur Selbstbeschreibung der Gesellschaft. 
Wir werden uns deshalb genauer als je zuvor anschau-
en müssen, wer dazu in der Lage ist, welche Art von 
Kontroversen zu zünden, auszutragen, zu moderieren 
und für alle Beteiligten und Unbeteiligten so darzustel-
len, dass der Auftrag der Kontroverse erfüllt werden 
kann. Die Form der Unruhe, in der sich rebell.tv bewegt 
und mit der rebell.tv seine Gesprächspartner ansteckt, 
ist dafür ein gutes Beispiel, geboren aus jener seltenen 
Kombination liberalen, ökologischen und sozialen Den-
kens, die es fast nur in der Schweiz gibt. Formal und 
medial wird hier gezeigt, wie man die Verhältnisse so 
aufmischt, dass sie über sich etwas zu erkennen geben 
und zugleich die Neugierde auf und den Spass an sich 
selbst wiedergewinnen. Alles könnte anders sein – und 
wir schauen uns an, warum es so ist, wie es ist. 
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In Anlehnung an den im Jahre 2005 verstorbenen und 
aus Österreich stammenden amerikanischen Ökono- 
men und Managementtheoretiker Peter F. Drucker ver-
mutet Dirk Baecker (2007), dass wir uns derzeit in einer 
Transformationszeit befinden: von der modernen zur 
nächsten Gesellschaft. Die nächste Gesellschaft ist jene 
des Computers, die «sich in allen ihren Formen der Ver-
arbeitung von Sinn, in ihren Institutionen, ihren Theo-
rien, ihren Ideologien und ihren Problemen, von der 
modernen Gesellschaft unterscheiden wird» (ebd., S. 8).  
Demnach steckt hinter der Rede einer nächsten Ge-
sellschaft eine gewichtige Idee, nämlich jene, «dass die 
Einführung des Computers für die Gesellschaft ebenso 
dramatische Folgen hat wie zuvor die Einführung der 
Sprache, der Schrift und des Buchdrucks» (ebd., S. 7):

«Die Einführung der Sprache konstituierte die 
Stammesgesellschaft, die Einführung der Schrift die 
antike Hochkultur, die Einführung des Buchdrucks die 
moderne Gesellschaft und die Einführung des Compu-
ters die nächste Gesellschaft. Jedes neue Verbreitungs-
medium konfrontiert die Gesellschaft mit neuen und 
überschüssigen Möglichkeiten der Kommunikation, 
für deren selektive Handhabung die bisherige Struk-
tur und Kultur der Gesellschaft nicht ausreichen. Jede 
Einführung eines neuen Verbreitungsmediums muss 
daher zur Umstellung dieser Struktur und dieser Kul-

tur führen, soll sie auf breiter Front überhaupt möglich 
sein» (ebd.).

Wer die Systemtheorie der Bielefelder Schule kennt, 
also das soziologische Konzept Niklas Luhmanns (sie-
he etwa Luhmann 1997), der weiss, dass die These vom 
Anbruch einer nächsten Gesellschaft an einem Grund-
pfeiler dieses Ansatzes rüttelt, nämlich an dem Modell 
der funktionalen Differenzierung. Die sozialen Forma-
tionen und Projekte der nächsten Gesellschaft können  
womöglich nicht mehr in die moderne «funktionale  
Sachordnung […] der Buchdruckgesellschaft» (Baecker 
2007, S. 9) gepresst werden. Im Gegensatz dazu bestehe 
die nächste Gesellschaft eher aus «ökologisch geordne-
ten heterogenen Einheiten» (ebd.). Ein Vorbild für sol-
che heterogenen Einheiten ist womöglich der Compu-
ter selbst, bzw. das, was er ermöglicht: das Verbinden 
(Verlinken) höchst unterschiedlicher Sinnereignisse, 
-formen und -strukturen in jener Umgebung, ohne die 
viele von uns kaum noch leben mögen: im World Wide 
Web. Diese Internetstruktur prägt inzwischen unsere 
Kultur – und dies freilich in anderer Weise, als dies der 
Buchdruck vermochte.

Das Verbreitungsmedium, das diesen Text vermit-
telt, beweist zwar (und das ist gewiss sehr beruhigend), 
dass der Computer nicht zur Eliminierung der Bücher 
führt, er sorgt aber dafür, dass Bücher womöglich in die 
sekundäre Position rücken. Dafür ist rebell.tv ein präg-
nantes Beispiel. Es scheint allerdings – nicht nur aus 
der Perspektive ihrer Macher – noch mehr zu sein, es 
offenbart sich als eine neue, eine am Computer und sei-
nen Netzwerkmöglichkeiten orientierte Arbeit am So-
zialen, als eine Sozialarbeit der nächsten Gesellschaft. 
Zumindest ist dies die These, die im Folgenden disku-
tiert werden soll.

( Heiko Kleve )

((( rebell.tv ))) – oder:
Eine Sozialarbeit der nächsten Gesellschaft

erstens

zweitens

PERSPEKTIVENSCHICHTUNG DES MATERIALS
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Tina Piazzi und Stefan M. Seydel bezeichnen ihre Ar-
beitsweise bezüglich bestimmter Anlässe oder Projekt-
begleitungen teilweise auch als «Social Work in Resi-
dence», dabei sehen sie sich weniger als Künstler und 
auch nicht als Journalisten, sondern als Initiatoren 
von Gesprächen. Und das Gespräch ist das Metier des 
Sozialarbeiters, wie die beiden Protagonisten von re-
bell.tv immer wieder betonen.

Allerdings ist freilich das Sprechen noch kein hin-
längliches Kriterium, um zu identifizieren, was das 
Spezifische der Sozialarbeit in der nächsten Gesell-
schaft sein könnte. Denn der Verweis auf die Sprache 
ist eher eine Referenz auf die archaische Stammesge-
sellschaft, auf die Urgesellschaft, die sich genau durch 
die Dominanz dieses Mediums konstituierte – während 
in der antiken Kultur die Einführung der Schrift prä-
gend wirkte und in der modernen Sozialform der Buch-
druck das bestimmende Verbreitungsmedium wurde. 
Die nächste Gesellschaft integriert alle diese Medien: 
die Sprache, die Schrift, den Buchdruck – jedoch unter 
der bestimmenden Vorherrschaft des Computers und 
seiner Netzwerkoptionen.

Genau diese Integration wird auch von rebell.tv 
vollführt: Das Medium der auf dem Internet und damit 
auf dem Computer basierenden Kommunikation prägt 
dessen Arbeit am Sozialen. Das Soziale kommt dabei 
in allen bereits genannten Formen wieder vor: als Ge-
spräch (in der Face-to-Face-Interaktion sowie aufge-
zeichnet als Radiobeiträge und Video-Schnipsel), als 
Schrift (in den Print-Beiträgen, vor allem im Wochen-
kommentar und im Blog), als (Buch-)Druck (durch das 
virtuelle Magazin und jetzt durch diese Publikation) so-
wie – alle diese Verbreitungsmedien überformend und 
prägend: durch die assoziative, ohne Computertechno-
logie nicht mögliche Vernetzung bzw. Verlinkung aller 
medialen Bei- und Einträge.

Das Soziale der Sprache, der Schrift, des Buch-
drucks und des Computers ist das Vermögen dieser 
Medien, Kommunikation zu stiften. Mit der soziologi-
schen Systemtheorie können wir nach wie vor genau 
sehen, dass die Menschen in psychischer Abgeschlos-
senheit leben, dass kein Gedanke, keine Gefühlsäusse- 
rung das individuelle Bewusstsein verlassen kann. Die 
Funktion der genannten Medien – der Sprache, der 
Schrift, des Buchdrucks und des Computers – ist es nun, 
vermeintliche Brücken des Sinns, genauer: struktu-
relle Koppelungen zu bauen: Sie ermöglichen es – in je 
spezifischer Weise – , eine dreifache Auswahl vollziehen 
zu können, und zwar hinsichtlich von Information, Mit-
teilung und Verstehen (vgl. Luhmann 1984, S. 191 ff.). 

Kommunikation läuft dann an, wenn sich mindestens 
zwei wechselseitig intransparente Systeme beim Beob- 
achten beobachten und dabei beobachtete Beobach-
tungen als Mitteilungen auswählen von bestimmten, 
also wieder ausgewählten Informationen, die in spezi-
fischer, mithin ausgewählter Weise verstanden werden 
können. Sobald dies geschieht, differenziert sich ein  
soziales System, das von Medien wie Sprache, Schrift, 
Buchdruck oder Computer strukturiert wird.

Sobald der Computer das bestimmende Verbrei-
tungsmedium wird, überformt er alle anderen Medien, 
strukturiert er das Soziale mit seinen Möglichkeiten 
der grenzlosen und hoch komplexen sowie kontingenten 
Verlinkung kommunikativer Ereignisse. In Verbindung 
mit dem Menschen wird der Computer, zumindest im 
Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie (vgl. Latour 2005),  
womöglich selbst zu einem Akteur. Die Produkte von 
Mensch und Computer lassen sich nämlich nicht auf 
den einen (Mensch) oder den anderen (Computer) zu-
rückführen, sie sind durch die Interaktion beider be-
stimmt.

Das Interessante und nun endlich die Sozialarbeit ins 
Blickfeld Rückende bei rebell.tv ist die Art und Weise 
der jeweiligen Auswahl von Mitteilungen, Informatio-
nen und Verständnissen. Denn diese Auswahl erzeugt 
alternative Sozialwelten, die sich nicht auf Haupt-, 
sondern auf Nebenbühnen ereignen. So werden bei-
spielsweise immer wieder Tagungen präsentiert und 
Vortragende befragt, aber die Vorträge selber bleiben 
ausgeblendet. Eingeblendet werden die Nebenschau-
plätze, die Erregungen und Anregungen, die nebenher 
passieren, die spontanen Ideen und Kommentare, die 
selten offiziell im Mittelpunkt stehen, aber häufig die 
informelle Struktur für das bestimmen, was scheinbar 
als formeller Prozess regierend und determinierend ist. 
Gute Sozialarbeit ist genau das: Sie blendet potentiell  

drittens
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Ausgeblendetes ein, sie inkludiert Exkludiertes (vgl. 
Kleve 1999 /2007, S. 248 ff.). Diese Vorgehensweise ist 
ihre ethische Basis, ihre Gerechtigkeitspraxis.

rebell.tv erzeugt mit seiner internetbasierten Netz-
werkarchitektur, mit seiner Verlinkung von Neben-
schauplätzen Unterschiede zu vielen herkömmlichen 
Diskursen der Öffentlichkeit. Damit ist es tatsächlich  
eine Arbeit am Sozialen. Denn es reichert die herkömm-
liche Sozialwelt um alternativen Sinn an, es etabliert 
andere Diskurse und nutzt dabei jene Praktiken, die die  
Diskursanalytiker zum Dekonstruieren von sozialer 
Diskurshegemonie empfehlen: die Parodie, die Komple- 
xifikation und das Reframing (vgl. zusammenfassend 
dazu Frank 2008, S. 47 ff.). Man muss nur die Blogein-
träge lesen und ihren vielfältigen Verlinkungen folgen,  
um die Unterschiede zu erfassen, die rebell.tv zum 
«Herkömmlichen» produziert. Gute Sozialarbeit inter-
veniert so, dass die beteiligten Akteure konstruktiv ver-
unsichert werden, dass ihnen neue Möglichkeiten auf-
gehen – ganz im Sinne des ethischen Imperativs von 
Heinz von Foerster (1988), nämlich so zu handeln, dass 
die Anzahl der Optionen steigen bzw. die Alternativität 
sich vergrössern kann.

Wer nun noch fragt, wer denn die Klienten, die  
Adressaten von rebell.tv sind, wer die Aufträge für diese  
Interventionen am Sozialen erteilt, dem kann der Ver-
weis auf das von Silvia Staub-Bernasconi (2007, S. 200 / 
418) favorisierte Tripelmandat der Profession vielleicht 
Aufschluss darüber geben. Demnach kann sich Sozial-
arbeit auch selbst beauftragen, im Sinne einer gerechte-
ren Welt selbstbestimmt zu agieren. Dieses Agieren ist  
in der hier zur Diskussion stehenden Sozialarbeit der 
nächsten Gesellschaft eines, das gekonnt die sozialen 
Möglichkeiten des Computers nutzt und genau durch 
das charakterisiert werden kann, was auch eine post-
moderne Sozialarbeit ohne Eigenschaften (Kleve 2000) 
kennzeichnet: Es schert sich nicht um eindeutige Iden-
titäten, sondern kultiviert die Grenzgänge, das Flech-
ten von Patchworks. Dies erzeugt gewiss Unterschiede, 
also Interventionen – ohne jedoch zuvor genau zu wis-
sen, wo und wie sich diese ereignen werden.

Eine Sozialarbeit der nächsten Gesellschaft ist eine 
Sozialarbeit, die es versteht, sich auf das einzulassen, 
was der Computer ermöglicht: neue, ja ungeahnte Ver-
knüpfungen bisher nebeneinander oder brach liegen-
der Optionen. Komplexitätsreduktion war das Postulat 
der Moderne, jenes der nächsten Gesellschaft ist wo-
möglich eher die Komplexitätsmodifikation. rebell.tv 
ist ein Beispiel dafür – für die Sozialarbeit vielleicht  
sogar: ein Vorbild!?
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( Bazon Brock )

der Kommunikation im Tierreich ist der Kontaktlaut, 
der von Zeit zu Zeit ausgesendet wird mit der Frage  
«Ich bin hier, wo seid Ihr?» Wenn die Lautgeber kein art-
spezifisches Echo auf ihren Versuch, sich in Beziehung  
auf die anderen Mitglieder ihres Sozialverbandes zu 
orientieren, erhalten, zeigen sie erhöhte Erregung und 
gesteigerte Suchaktivität. Das bedeutet, dass für diese 
Lebewesen der Raum, in dem sie operieren, definiert  
wird als nicht nur physikalischer, sondern auch als art- 
spezifischer, psychologischer Echoraum. Die Begren-
zungen des Raumes sind durch die Reichweite der Kon- 
taktlaute bestimmt. Der Lebensraum ist ein Echoraum. 

Mehr und mehr scheint auch für menschliche  
Lebensgemeinschaften der Weltbezug im Wesentlichen 
durch die Frage bestimmt zu werden, ob auf die eigene 
Verlautbarung von Kontaktwunsch ein Echo erreich-
bar ist oder nicht. Zwar galt immer schon «esse est per-
cepi», was heisst, unsere Existenz sei abhängig von der 
Art und Weise, wie wir von anderen wahrgenommen 
werden. Aber um wahrgenommen werden zu können, 
gilt es, sich überhaupt wahrnehmbar werden zu lassen. 
Also gilt: Wir können als Menschen nur existieren, wo 
unsere Lebensäusserungen von anderen wahrgenom-
men werden und wir die Chance haben, auf diese sozia-
len Echos unsererseits wieder zu reagieren.

Dieses wechselseitige Zurückwerfen der Echos erfüllt 
das Bedeutungsschema von Reflektion. Gegenwärtig ist  
den Mitgliedern der Sozialverbände im verstärkten 
Masse solche Reflektion ihrer Lebensentäusserungen 
vor allem dadurch möglich, dass mit dem Zugang zum 
Echoraum Internet jederzeit und an jedem Ort gerech-
net werden kann. Auch darin erfüllt sich die Weisheit 
einer antiken Beschreibung des Verhältnisses von Re-
alraum und Vorstellungsraum «et prope et procul», das 
heisst, wenn man auch fern ist, kann man sich doch 
ganz nahe kommen.

Zugleich stellt diese Nähe aber bei der gegenwär-
tig gegebenen Echodichte eine Herausforderung für die  
Orientierung dar. Die Frage stellt sich: Wie navigiert 
man in diesem dichten Echo-Stakkato? Dafür geben 
homerische Gestalten ein Beispiel, die bisher nicht ge-
würdigt wurden. Es sind die Boots- und Steuermänner, 
denen Odysseus die Ohren mit Ohropax verschloss und 
sie gerade dadurch befähigte, unversucht und unab- 
gelenkt das Lebensschiff voran zu bringen, Richtung 
Heimat. 

Robert Musil lässt in seinem «Mann ohne Eigen-
schaften» den General Stumm von Bordwehr eine Er-
schütterung seines Weltbewusstseins erleiden, als ihm 
ein Bibliothekar kurz und bündig erklärt, man kön- 
ne sich natürlich nur in der verwirrenden Fülle der  
Bibliotheksbestände zurecht finden, wenn man keine  
Bücher lese. Zu Adornos Zeiten fragte man sich noch, 
wie es denn die Redakteure, die Medientechniker aller 
Sparten und das Begleitpersonal von Schiffen, Zügen 
und Flugzeugen aushalten können, ununterbrochen 
den Zumutungen des Orts- und Themenwechsels, der 
Wahrnehmungsappelle und Erwartungserregungen 
ausgesetzt zu sein. Die Antwort heisst: Durch die ver-
schlossenen Münder, Augen und Ohren. Bibliothekare 
lesen bekanntlich keine Bücher, Zugschaffner nehmen 
nicht die Landschaften war, durch die sich ihr Medium  
bewegt, Fernsehredakteure sehen sich nicht im Ge-
ringsten veranlasst, die tägliche Programmflut ihres 
Senders auf sich selbst wirken zu lassen; kein Fern-

Be my Rockface! –  
Gib mal Laut!

Grundlegende
Form
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sehtechniker fühlt sich durch seinen Beruf verpflich-
tet, fernzusehen. Und doch bringen gerade diese alle 
erst durch ihre willentliche Taubheit, Blindheit und 
Stummheit die Maschinen ins Ziel, halten die Program-
me am Laufen und die Titel parat oder wohlfeil, die sie 
selbst nie lesen.

Wer das recht bedenkt und zu würdigen weiss, 
wird zum Rebell gegen Ideologiekritik als Entlastungs-
übung, wie bei denjenigen, die die BILD-Zeitung zumin-
dest in den Ferien täglich nur zu lesen sich erlauben, 
wenn sie das mit gehöriger Kritik am journalistischen 
Flachsinn und stilistischem Unvermögen begleiten; 
oder bei denjenigen, die stundenlang sich Nächtens 
durchs Programm zappen mit der entlastenden Be-
gründung, sie wollten sich auch mal – leider ohne Er-
folg – den Wonnen der Gewöhnlichkeit hingeben, von 
denen andere berichten. 

Solche Rebellen begegnen uns im rebell.tv der  
Tina Piazzi und des Stefan M. Seydel, die mit gerade-
zu stoischer Unerschütterlichkeit durch den Echoraum  
der Medien navigieren. Sie reizen damit den Beobach- 
ter ihrer Manöver zur Frage: Wo ist ihr Ziel, wo liegt ihr 
Ithaka? Wie werden sie sich je ausweisen können, in  
ihrem eigenen Leben angekommen zu sein – wie Odys-
seus im eigenen Hause identifiziert von seinem Haus-
hund
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1096
1097

1088
1089

1090
1091

1092
1093

1094
1095



( 133 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1098
1099

1100
1101

1102
1103

1104
1105

1106
1107



( 134 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1116
1117

1108
1109

1110
1111

1112
1113

1114
1115



( 135 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1118
1119

1120
1121

1122
1123

1124
1125

1126
1127



( 136 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1136
1137

1128
1129

1130
1131

1132
1133

1134
1135



( 137 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1138
1139

1140
1142

1143
1144

1145
1146

1147
1148



( 138 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1158
1159

1149
1150

1151
1152

1154
1155

1156
1157



( 139 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1160
1161

1162
1163

1164
1165

1166
1167

1168
1170



( 140 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1180
1181

1171
1172

1173
1174

1176
1177

1178
1179



( 141 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1182
1183

1184
1186

1187
1188

1189
1190

1191
1192



( 142 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1201
1202

1193
1194

1195
1196

1197
1198

1199
1200



( 143 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1203
1204

1205
1206

1207
1208

1209
1210

1211
1212



( 144 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1221
1222

1213
1214

1215
1216

1217
1218

1219
1220



( 145 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1223
1224

1225
1226

1227
1228

1229
1230

1231
1232



( 146 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1241
1242

1233
1234

1235
1236

1237
1238

1239
1240



( 147 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1243
1244

1245
1246

1247
1248

1249
1250

1251
1252



( 148 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1261
1262

1253
1254

1255
1256

1257
1258

1259
1260



( 149 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1263
1264

1265
1266

1267
1268

1269
1500

1501
1502



( 150 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1511
1512

1503
1504

1505
1506

1507
1508

1509
1510



( 151 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1513
1514

1515
1516

1518
1519

1520
1521

1522
1523



( 152 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1532
1535

1524
1525

1526
1527

1528
1529

1530
1531



( 153 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1536
1537

1538
1539

1540
1541

1542
1543

1544
1545



( 154 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1554
1555

1546
1547

1548
1549

1550
1551

1552
1553



( 155 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1556
1557 

1558
1559

1560 
1561

1562
1563

1564
1565



( 156 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1577
1578

1567
1568

1569
1572

1573
1574

1575
1576



( 157 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1579
1580 

1581
1583

1584
1585

1586
1587

1588
1589



( 158 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1602
1603

1590
1593

1596
1597

1598
1599

1600
1601



( 159 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1604
1605

1607
1608

1609
1610

1611
1612

1613
1614



( 160 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1623
1624

1615
1616

1617
1618

1619
1620

1621
1622



( 161 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1625
1626

1627
1628

1629
1630

1631
1632

1633
1634



( 162 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1643
1644

1635
1636

1637
1638

1639
1640

1641
1642



( 163 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1645
1646

1647
1648

1649
1650

1651
1652

1653
1654



( 164 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1663
1664

1655
1656

1657
1658

1659
1660

1661
1662



( 165 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1665
1666

1667
1668

1669
1670

1671
1672

1673
1674



( 166 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1714
1715

1675
1676

1677
1709

1710
1711

1712
1713



( 167 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1716
1717

1719
1720

1721
1722

1723
1724

1725
1726



( 168 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1735
1736

1727
1728

1729
1730

1731
1732

1733
1734



( 169 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1737
1738

1739
1741

1742
1743

1744
1745

1746
1747



( 170 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1758
1759

1748
1749

1751
1752

1753
1754

1756
1757



( 171 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1760
1761

1762
1764

1766
1767

1768
1769

1770
1772



( 172 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1781
1782

1773
1774

1775
1776

1777
1778

1779
1780



( 173 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1783
1784

1785
1786

1787
1788

1789
1790

1791
1792



( 174 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1801
1802

1793
1794

1795
1796

1797
1798

1799
1800



( 175 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1803
1804

1805
1806

1807
1808

1810
1811

1812
1813



( 176 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1823
1824

1814
1815

1816
1817

1818
1820

1821
1822



( 177 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1825
1826

1827
1828

1829
1830

1831
1832

1833
1834



( 178 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1844
1845

1835
1836

1837
1838

1839
1840

1841
1843



( 179 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1846
1847

1848
1849

1852
1853

1854
1855

1856
1857



( 180 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1866
1867

1858
1859

1860
1861

1862
1863

1864
1865



( 181 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1868
1869

1870
1871

1872
1873

1874
1875

1876
1878



( 182 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1887
1888

1879
1880

1881
1882

1883
1884

1885
1886



( 183 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1889
1891

1892
1893

1894
1895

1897
1898

1899
1900



( 184 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1909
1910

1901
1902

1903
1904

1905
1906

1907
1908



( 185 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1911
1912

1913
1914

1915
1916

1917
1918

1919
1920



( 186 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1929
1930

1921
1922

1923
1924

1925
1926

1927
1928



( 187 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1931
1932

1933
1934

1935
1936

1937
1938

1939
1940



( 188 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1949
1950

1941
1942

1943
1944

1945
1946

1947
1948



( 189 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1951
1952

1953
1954

1955
1956

1957
1958

1959
1960



( 190 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1969
1971

1961
1962

1963
1964

1965
1966

1967
1968



( 191 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1972
1973

1974
1975

1976
1977

1978
1979

1980
1981



( 192 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1990
1991

1982
1983

1984
1985

1986
1987

1988
1989



( 193 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001



( 194 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2010
2011

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009



( 195 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021



( 196 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2031
2032

2022
2023

2024
2026

2027
2028

2029
2030



( 197 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2033
2034

2035
2036

2037
2038

2039
2040

2041
2042



( 198 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2051
2052

2043
2044

2045
2046

2047
2048

2049
2050



( 199 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2053
2054

2055
2056

2057
2058

2059
2060

2061
2062



( 200 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2071
2072

2063
2064

2065
2066

2067
2068

2069
2070



( 201 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2073
2074

2075
2076

2077
2078

2079
2080

2081
2083



( 202 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2092
2093

2084
2085

2086
2087

2088
2089

2090
2091



( 203 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2094
2095

2096
2098

2099
2100

2101
2102

2103
2104



( 204 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2113
2114

2105
2106

2107
2108

2109
2110

2111
2112



( 205 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2115
2116

2117
2118

2119
2120

2121
2122

2123
2124



( 206 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2133
2134

2125
2126

2127
2128

2129
2130

2131
2132



( 207 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2135
2136

2137
2138

2139
2140

2141
2142

2143
2144



( 208 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2157
2158

2145
2146

2147
2152

2153
2154

2155
2156



( 209 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2159
2160

2161
2162

2163
2164

2165
2166

2167
2168



( 210 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2177
2178

2169
2170

2171
2172

2173
2174

2175
2176



( 211 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2179
2180

2181
2182

2183
2184

2186
2188

2189
2190



( 212 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2199
2200

2191
2192

2193
2194

2195
2196

2197
2198



( 213 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2202
2203

2204
2205

2206
2207

2208
2209

2210
2211



( 214 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2221
2222

2212
2213

2214
2215

2217
2218

2219
2220



( 215 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2223
2224

2225
2226

2227
2228

2229
2230

2231
2232



( 216 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2242
2243

2233
2234

2235
2236

2237
2238

2240
2241



( 217 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2244
2245

2246
2247

2249
2250

2251
2252

2253
2254



( 218 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2263
2265

2255
2256

2257
2258

2259
2260

2261
2262



( 219 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2266
2267

2268
2269

2270
2271

2272
2273

2274
2275



( 220 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2284
2285

2276
2277

2278
2279

2280
2281

2282
2283



( 221 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2286
2287

2289
2290

2291
2292

2293
2294

2295
2296



( 222 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2307
2308

2297
2298

2299
2300

2301
2303

2304
2306



( 223 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2309
2310

2311
2312

2313
2314

2315
2316

2317
2318



( 224 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2327
2328

2319
2320

2321
2322

2323
2324

2325
2326



( 225 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2329
2330

2331
2332

2333
2334

2336
2339

2340
2341



( 226 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2350
2351

2342
2343

2344
2345

2346
2347

2348
2349



( 227 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2354
2355

2356
2357

2359
2360

2361
2362

2363
2364



( 228 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2373
2374

2365
2366

2367
2368

2369
2370

2371
2372



( 229 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2375
2376

2377
2378

2379
2380

2381
2382

2383
2384



( 230 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2393
2394

2385
2386

2387
2388

2389
2390

2391
2392



( 231 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2395
2396

2397
2398

2399
2400

2401
2402

2403
2404



( 232 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2418
2419

2405
2406

2408
2413

2414
2415

2416
2417



( 233 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2420
2421

2422
2423

2424
2425

2426
2427

2429
2430



( 234 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2441
2442

2431
2432

2433
2435

2437
2438

2439
2440



( 235 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2443
2444

2445
2446

2447
2448

2449
2450

2452
2453



( 236 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2462
2464

2454
2455

2456
2457

2458
2459

2460
2461



( 237 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2465
2466

2472
2473

2474
2475

2476
2477

2478
2479



( 238 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2492
2493

2480
2481

2482
2483

2485
2489

2490
2491



( 239 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2494
2495

2497
2498

2499
2500

2501
2504

2505
2506



( 240 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2515
2516

2507
2508

2509
2510

2511
2512

2513
2514



( 241 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2517
2518

2519
2520

2521
2522

2523
2524

2525
2526



( 242 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2535
2536

2527
2528

2529
2530

2531
2532

2533
2534



( 243 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2537
2538

2539
2540

2541
2542

2543
2544

2545
2546



( 244 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2555
2556

2547
2548

2549
2550

2551
2552

2553
2554



( 245 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2557
2558

2559
2560

2561
2562

2563
2564

2565
2566



( 246 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2575
2576

2567
2568

2569
2570

2571
2572

2573
2574



( 247 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2577
2578

2579
2580

2581
2582

2583
2584

2585
2586



( 248 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2596
2597

2588
2589

2590
2591

2592
2593

2594
2595



( 249 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2598
2599

2600
2604

2605
2607

2610
2611

2613
2614



( 250 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2624
2625

2615
2616

2617
2618

2619
2621

2622
2623



( 251 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2626
2627

2629
2630

2631
2632

2633
2634

2635
2636



( 252 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2645
2646

2637
2638

2639
2640

2641
2642

2643
2644



( 253 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2647
2648

2649
2650

2651
2652

2653
2654

2655
2656



( 254 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2667
2668

2657
2658

2661
2662

2663
2664

2665
2666



( 255 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2669
2670

2672
2673

2674
2675

2677
2678

2679
2680



( 256 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2693
2694

2681
2682

2683
2684

2687
2689

2691
2692



( 257 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2695
2696

2697
2698

2699
2700

2701
2702

2703
2704



( 258 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2713
2714

2705
2706

2707
2708

2709
2710

2711
2712



( 259 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2715
2716

2717
2718

2719
2720

2721
2722

2723
2724



( 260 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2733
2734

2725
2726

2727
2728

2729
2730

2731
2732



( 261 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2735
2736

2737
2738

2739
2740

2741
2742

2744
2745



( 262 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2755
2757

2746
2747

2748
2749

2750
2751

2753
2754



( 263 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2758
2759

2760
2761

2762
2763

2764
2765

2766
2767



( 264 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2778
2779

2768
2769

2770
2771

2774
2775

2776
2777



( 265 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2780
2781

2782
2783

2784
2785

2786
2787

2788
2789



( 266 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2801
2803

2790
2791

2792
2794

2796
2797

2798
2800



( 267 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2806
2807

2809
2810

2811
2815

2819
2821

2822
2823



( 268 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2835
2836

2824
2825

2827
2828

2830
2831

2833
2834



( 269 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2837
2838

2839
2840

2841
2842

2843
2844

2847
2848



( 270 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2861
2862

2850
2851

2853
2854

2855
2857

2858
2860



( 271 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2863
2864

2865
2866

2867
2868

2869
2870

2871
2872



( 272 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2884
2885

2873
2875

2876
2879

2880
2881

2882
2883



( 273 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2886
2887

2888
2889

2890
2891

2892
2895

2896
2897



( 274 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2907
2908

2898
2899

2900
2901

2902
2903

2904
2906



( 275 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2910
2911

2918 
2919

2920
2921

2922
2923

2924
2927



( 276 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2944
2945

2928
2929

2930
2932

2939
2940

2941
2942



( 277 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2946
2947

2948
2949

2950
2951

2952
2953

2956
2957



( 278 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

2958 
2959

2964
2966

2968

Die Nummer neben den Stills verweist auf ein entsprechendes Video.  
Bei allfälligen Schwierigkeiten im Auffinden des Dokuments unter http://rebell.tv helfen wir gerne weiter  hallo@rebell.tv



EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

( 279 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MAT ERIALS

Es geht darum,  
Bilder als kulturelle 
Motoren zu erkennen, 
welche «Denkräume» 
erschliessen. 
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mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 11. Juli 2007)

Ist rebell.tv Dada? Wer weiss das schon? Und wer weiss 
denn schon, was Dada ist? Wenn man es weiss, ist es 
nicht mehr Dada, sondern vielleicht Marketing oder 
Werbung; oder Geschichtsschreibung, oder Kultur, 
oder Politik. «Ein bisschen rebellisch darfs schon sein …,  
ABER SO habe ich es mir nicht vorgestellt  ;-) »

Dieser Satz findet sich im Zettelkasten des Rebell-
Blogs: er ironisiert eine Haltung, jene Haltung, die einst 
dazu geführt hat, dass wegen der Ausstellung von Tho-
mas Hirschhorn in Paris das Budget der Kulturstiftung 
Pro Helvetia gekürzt wurde. Und nun soll das dadais-
tisch-rebellische Cabaret Voltaire in Zürich wieder auf 
den Pfad der Vernunft, des Richtigen und Relevanten, 
des Akzeptablen gewiesen werden. Weg mit den Terro-
risten-T-Shirts, den Twin-Tower-Gebetsteppichen, der 
illegalen Musikabhörung. Provokation ja, aber nicht  
SOOOOOOOO.

rebell.tv und das Cabaret Voltaire in Zürich haben 
viele Gemeinsamkeiten. Im Cabaret Voltaire wird das 
Andenken an den Dadaismus hochgehalten und weiter-
gepflegt: verunsichern, be- und entschleunigen, ironi-
sieren und ernst nehmen, oft alles zusammen – und da-
bei ein Durcheinander anrichten.

Cabaret Voltaire und rebell.tv kommunizieren un-
ter anderem dadurch, dass sie Wirklichkeit abbilden – 
auch wenn es nur eine Medienwirklichkeit ist – und da-
bei nicht so tun, als ob Übersicht möglich wäre, als ob 
man den Durchblick haben könnte.

Dada ist die Tradition des Zu-weit-Gehens. Dada 
war einst ein Protest gegen den 1. Weltkrieg, gegen das 
industrielle Morden der zivilisierten Staaten. Die Da-
daisten traten gegen das Ordentliche, das Richtige, das 
Hehre, den Nationalismus und Patriotismus an. Ihre 
künstlerische Methode war es, die Grenzen des Erlaub-
ten, des Vernünftigen, des Schicklichen, des Verständli-
chen zu überschreiten. Denn in diesen Definitionen sa-
hen sie die Wurzel des Übels.

Dadaismus war Protest gegen die Kriegsmaschine-
rie, die im 20. Jahrhundert in Gang gesetzt worden war, 
gegen die einfachen Unterscheidungen in Freund und 
Feind, Gut und Böse, wir und sie. Er war die Fortset-
zung der Menschlichkeit mit anderen Mitteln, den ein-
zigen Mitteln, die noch nicht kontaminiert waren: Ab-
surdität, Unvernunft, Übertreibung, Durcheinander, 
Unsinn – und darin versteckt die Zärtlichkeit und die 
Liebe. Die Dadaisten widerstanden dem Kitsch, der in 
Politikerreden und Zeitungsartikeln zu finden war, den 
einfachen Erklärungen und Rechtfertigungen.

Die Zeiten sind andere. Aber die einfachen falschen 
Wahrheiten kursieren noch immer. Gegen sie agiert, 

Das Recht zum Dreinreden
01
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«im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns», 
auch rebell.tv, das Medienhaus am Bodensee.

Cabaret Voltaire und rebell.tv haben eine weite-
re Gemeinsamkeit: beide sind finanziert, beide haben 
nicht einfach einen Businessplan, weil sie dann nur den 
Konkurs anmelden könnten, sondern im Hintergrund 
jemanden, der Gönner, Idealist, Initiant, Ermöglicher 
sein will. Ohne Ermöglicher geht es nicht, denn leben 
müssen ja alle. Aber das schafft Abhängigkeit.

Doch da gibt es einen Unterschied. In Zürich wird, 
wie man auch in den Zeitungen lesen kann, befohlen; da 
sind Politiker im Hintergrund, die Subventionen gewäh-
ren: «Bitte keinen Gugus, sondern Dada, der gefällt»,  
das der ironisch-treffende Titel des Tages-Anzeigers. 

Am Bodensee hingegen wird nicht befohlen, son-
dern mitgeredet, dreingedacht, fortgeschrieben, es wird  
an der Informationsskulptur weitergebaut, egal, ob sie  
gefällt oder nicht. Egal, ob verstanden wird oder nicht. 
Egal, ob alles richtig, ausgewogen, passend ist. Es 
scheint, dass man hier noch glaubt, das Gespräch sei 
nützlich, und dass man dafür bereit ist, etwas Chaos 
und Widersprüchlichkeit in Kauf zu nehmen. 
(Hanspeter Spörri)
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Verändern Bewahren

Zerfall Erstarrung

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 18. Juli 2007)

Wer ist eigentlich ein Rebell? Oder ist es etwa an der 
Zeit, zu fragen, wer kein Rebell sei? Wo immer ich bin, 
begegne ich Rebellen: Journalisten, sogar Chefredak-
teurinnen; Bankiers; Motorradfahrern, Ökonominnen.

Im St.Galler Rheintal etwa, vor versteckten kleinen 
Häusern, weht die Rebel Flag, die Flagge der Südstaa-
ten im amerikanischen Bürgerkrieg. In Teilen der USA 
ist die Rebellenflagge bis heute populär. Für ihre Geg-
ner symbolisiert sie zwar Rassismus und weisse Herr-
schaftsansprüche, denn die Konföderierten kämpften 
unter dieser Flagge auch gegen die Abschaffung der 
Sklaverei. Wer die Rebel-Flag wehen lässt, sieht in ihr 
aber das Symbol des Unabhä ngigkeitswillens; ein Zei-
chen des Widerstands gegen die Bundesregierung, ge-
gen Bürokraten, gegen staatliche Verbote und Gebote, 
gegen Umweltschützer und die Uno. Ein Symbol der 
Freiheit, einer bestimmten Idee der Freiheit.

Was die Flagge beispielsweise in Buchs im St.Galler 
Rheintal symbolisiert, weiss ich nicht genau. Irgend et-
was ähnliches wohl wie in den USA, eine Mischung aus 
Konservatismus und Rebellion, aus Patriotismus und 
Staatsfeindlichkeit. Ebenfalls eine Idee der Freiheit.

Ein «Grandseigneur alter Schule, Intellektueller, 
aber auch eine Art Rebell» ist laut Weltwoche-Chefre-
daktor Roger Köppel dessen Mentor und Financier Tito 
Tettamanti. Dieser scheint, wie übrigens auch Roger 
Köppel, einen Umbau der Schweiz anzustreben. Frei-
heit und Selbstverantwortung sind Worte, die Tetta-
manti wie Köppel lieben. Blocher lieben sie auch. Lin-
ke und Nette und den sogenannten Mainstream mögen 
sie hingegen nicht.

Wer zu ihnen gehören will, ist staatskritisch, behör- 
denkritisch, Islam-kritisch, EU-kritisch. Und es scheint,  
als wollten gegenwärtig sehr viele Manager, Medien-
leute und Politiker zu diesen Anti-Mainstream-Rebel-
len gehören. Viele sind konvertiert, so gut und so schnell 
es ging. Vorbild ist beispielsweise der rebellische Ex- 
Landesring-Nationalrat Franz Jaeger, der seine frühere  
linksgrüne Rhetorik und seine damalige Kritik an den 
Liberalen längst umgedeutet hat in eine Kritik an der 
zu jener Zeit angeblich noch fehlenden Liberalität der 
Bürgerlichen. Das Rebellische im Habitus hat Franz 
Jaeger in all den Jahrzehnten nie abgelegt. 

Was bedeutet es, Rebell zu sein? Man bekämpft eine  
Ordnung, von der man vermutet, es sei die herrschende 
und die falsche. Und man weiss, dass man auf der rich-
tigen Seite steht. Meistens allerdings steigt die Zahl 
der Rebellen sprunghaft an, sobald sich eine Rebellion 
etabliert hat, sobald eine kritische Grösse erreicht ist, 
sobald ein Teil der Medien umgeschwenkt ist. 

Wer will unter die Rebellen?
02
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Eine Zeit lang fanden sich im intellektuellen Milieu 
beispielsweise fast nur noch 68er. Bis offensichtlich 
wurde, dass sich die Exponenten dieser schwierig zu 
definierenden Spezies entweder in den Drogen oder in 
ihren soziologischen und politischen Theorien verhed-
dert hatten. Oder dass sie teure Weine und kubanische 
Zigarren liebten und den Konsum finanzieren mussten. 
Die Widersprüche waren ziemlich früh sichtbar, und 
die Konversionen begannen vor langer Zeit. Sie wurden  
aber erst sichtbar, als Vertreter jener Generation, die 
1968 um die zwanzig war, Chefs wurden. Da zeigte es 
sich, dass wenig geblieben war von den ursprünglichen 
Ideen der (Selbst-)Befreiung.

Zigarren immerhin blieben ein populäres Erken-
nungszeichen des Rebellen. Sie offenbaren die direk-
te (R)Evolutionslinie von Fidel Castro zum etablierten 
Schweizer (d. h. Zürcher) Journalisten – beispielsweise. 
Wer Zigarre raucht, so scheint es, will zu den grossen  
unabhängigen Geistern gehören, wie Winston Churchill  
oder Thomas Mann. Aber diese gehören bekanntlich 
nicht zu den unvergesslichen Geistesgrössen, weil sie 
rauchten.

Die gegenwärtigen Rebellen haben zumeist ein li-
berales Credo, ein radikal-liberales gar: Sie sind für ein 
vereinfachtes Steuersystem, gegen das Verbandsbe-
schwerderecht, für einen schlanken Staat, gegen einen 
EU-Beitritt, gegen Subventionen, gegen den Kanton 
Bern, gegen die Bündner, gegen den Sozialstaat, gegen 
Sozialkitsch und Humanitätsduselei. – Erst im Detail 
zeigen sich Unterschiede. Die einen sind für die Beibe-
haltung der Landwirtschaftssubventionen, die anderen 
gegen Parallelimporte, andere wollen weiterhin polni-
sche Landarbeiter beschäftigen. Wieder andere nutzen 
die Pensionskasse zum Steuern Sparen. Im Einzelfall 
wird es eben kompliziert. Aber das kann man ja ignorie-
ren. Als Rebell (und Revolutionär) eignet sich meistens 
nicht, wer die Dinge so kompliziert sieht, wie sie sind.

Nur der Vollständigkeit halber seien andere Rebel-
len erwähnt, der Emmentaler Bauernführer Ueli Galli  
beispielsweise, der im 17. Jahrhundert den grössten 
Aufstand der Schweizer Geschichte anführte: Einen 
Aufstand gegen die Konzentration von Macht und Reich- 
tum im Besitz einiger weniger Stadtberner Familien. 
Lesenswert: Urs Hostettlers Buch «Der Rebell vom Eggi- 
wil». Ein Geschichtsbuch, das sich auf die kleinen Leu-
te bezieht, auf jene, deren Schicksal in der Regel nicht 
dokumentiert ist. Ueli Galli starb in Bern am Galgen.

Oder die afghanischen Rebellen. Vor 20 Jahren gab 
es eine antikommunistisch inspirierte Kampagne ge-
gen jene Medien, welche die Feinde der Kabuler Regie-

rung und der Sowjetunion als Rebellen bezeichneten. Es 
seien Freiheits- oder Widerstandskämpfer, nicht bloss 
Rebellen, teilten erzürnte Leserbriefschreiber den Re-
daktionen mit. Heute gelten diese Rebellen allerdings 
als Islamisten und Fundamentalisten. So schnell ver-
ändern sich Fronten.

Erwähnenswert schliesslich auch der Film «Rebel 
without a cause», ein Wendepunkt in der amerikani-
schen Jugendkultur. Nicht immer wissen jene, die sich 
auflehnen, weshalb sie das tun. Rebellion hat viel mit 
Emotion zu tun. (Hanspeter Spörri)
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Komplexität Reduktion

Informations-Over-Kill Trivialität

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 25. Juli 2007)

Was sind 20 Minuten? Lebenszeit. Zeit zum Träumen 
und Sinnieren, zum Reden und Schreiben und Schwei-
gen, zum Schlafen und Produzieren, zum Reproduzie-
ren und Konsumieren, zum Lernen und Lieben.

Viele haben es auf unsere Zeit abgesehen und erfor-
schen unseren Umgang mir ihr. Werbeverkäufer wollen 
wissen, wie viel Zeit wir verwenden fürs Zeitungslesen, 
für Fernsehen und Internet.

Denn unsere Zeit ist ihr Geld. Sie verkaufen unse-
re unwiederbringliche Zeit an ihre Inserenten. Unsere 
Zeit ist Bestandteil ihres Businessplans. Sie verkaufen 
unsere vermutete Aufmerksamkeit, unser erforschtes 
Informationsverhalten (auch wenn wir in den Umfra-
gen geschummelt haben, selber nicht genau wissen, wie 
lange und wie konzentriert wir nun wirklich Zeitung  
lesen, wie viele angeklickte Sites wir tatsächlich be-
trachten, welchen Informationseinheiten wir Einlass in 
unser Bewusstsein und Unterbewusstsein gewähren).

Der Verkauf dieser Zeit an Werbeauftraggeber re-
finanziert den Journalismus und die technische Infra-
struktur, mit deren Hilfe die Aufmerksamkeit heischen-
den Worte und Bilder verbreitet werden. Und natürlich 
Gewinne und Abschreibungen und Steuern. Es handelt 
sich um eine Industrie.

Die Forschungsergebnisse sind allerdings unge-
nau. Aber es wird wohl stimmen, dass die Zeit, die wir 
mit der Tageszeitung verbringen, kürzer wird. Das liegt 
vielleicht nicht nur an uns, sondern auch an der Tages-
zeitung. Häufig merkt man den Artikeln an, dass ihre 
Autoren wenig Zeit hatten. Wieso sollen wir also unse-
re Zeit hergeben, um sie zu lesen?

Viele Leute lesen wohl nicht einmal mehr eine Vier-
telstunde lang Zeitung. Die Zeitung verliert so weiter 
an Wert. Deshalb wurde die Gratiszeitung erfunden. 
Eine Zeitung, die man in 20 Minuten gelesen hat; die 
einen nicht mit dem schlechten Gewissen zurücklässt, 
nicht alles gelesen zu haben; die einem das Gefühl gibt, 
informiert zu sein. Eine Erfolgsgeschichte, ökonomisch 
gesehen. Und man sieht heute ja alles ökonomisch. Die 
Ökonomie ist jene Wissenschaft, die momentan besser 
als jede andere Wissenschaft oder Religion ihren Welt-
erklärungsanspruch durchzusetzen weiss.

Wenn man heute in Kreisen von Medienfachleuten  
und Verlagsmanagern mitdiskutiert, wird einem immer 
wieder ein Bekenntnis zu «20 Minuten» abverlangt: «So 
schlecht ist die Zeitung gar nicht.» Wer nicht zustim-
mend nickt, gilt als elitärer Kulturpessimist.

Vielleicht ist «20 Minuten» gut gemacht. Vielleicht 
«recherchiert die Redaktion sogar», wie kürzlich ein Ver-
lagschef anerkennend meinte. Aber was heisst gut?

Die Zeit gehört uns, nicht die Zeitung
03



( 287 )

FERNUNG DES MATERIALS

Es geht um Worte und Bilder. Fast alles, was wir über 
die Welt wissen, wissen wir vom Hörensagen und Fern-
sehen. Hörend, schauend und manchmal lesend formen 
wir uns ein Bild der Welt und der Zeit, in der wir leben. 
Junge Leute, sagt man in Verlagskreisen, wünschten 
keine Kommentare mehr in ihrer Zeitung, sie wollten 
sich die Meinung selber bilden, aufgrund von Fakten. 

Alle scheinen heute Fakten zu mögen, relevante In- 
formationen, börsenrelevante beispielsweise. Das Wich- 
tigste in Kürze. Attentat, Entführung, Scharia, Hilton, 
Putin, Lawine, Klimaerwärmung, Wachstum, Globali-
sierung, Busunfall, Open Air.

Im neuesten «Economist» finden sich 15 Seiten über 
Iran. Es dauert mehr als 20 Minuten, sie zu lesen. Da-
nach weiss man noch nicht Bescheid. Es sind gute Tex-
te, weil man viel erfährt, ohne dass die Illusion erzeugt 
wird, man wisse alles. Vielleicht sind es sogar teilwei-
se einseitige Texte, geschrieben aus westlicher Sicht, 
was sie nicht verschleiern. Und vielleicht kommt es ge-
nau darauf an:

Wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen, was für 
uns wichtig wäre; wir können uns nicht für alles inte-
ressieren, was uns angeht. Gute, dicke Zeitungen und 
Zeitschriften werden in einem wesentlichen Punkt der  
Wirklichkeit gerecht: Sie überfordern uns in unserem 
gehetzten Alltag. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht 
einmal das Wichtigste wissen. Guter Journalismus gibt 
uns wichtige Hinweise, erlaubt uns, immerhin einen 
kleinen Teil unserer Vorurteile zu überprüfen, zeigt die 
Auswirkungen der grossen Politik auf die kleinen Leu-
te. Und zwischendurch, wenn wir die Zeit finden, uns 
ihm zu widmen, gibt er uns Lesegenuss. 

Dieser Journalismus ist auf dem Rückzug. Man 
muss nicht Kulturpessimist sein, um festzustellen, 
dass im Bereich des Politischen und Öffentlichen, auch 
des Ökonomischen, die Tendenz zur Verknappung und 
Vereinfachung besteht. Jene Politiker beherrschen das 
Feld, denen es gelingt, zitierbar knapp und scharf zu 
formulieren. Und die Medienbranche glaubt, auf das 
Knappe und Scharfe komme es an. Am Schluss lesen wir 
halt die gute Wirtschaftspresse: Wer im Wirtschaftsle-
ben auf Schlagworte baut, baut auf Sand. Manchmal 
wird man damit reich, vorübergehend. – 20 Minuten? 
Die Zeit gehört uns. (Hanspeter Spörri)
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Einig (Volk)
Willensbildung  
über eine Sache
Demokratie:  
Mehrheitsentscheid
inhaltliche Ausein- 
andersetzung
Konsens

Einzig (Volk) 
Zusammenschluss  

von Menschen
Betonung des  

Gemeinsamen
Zusammenhalt

Diktatur der Mehrheit Zwangsgemeinschaft

04
Wir wollen sein ein uneinig Volk

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 1. August 2007)

«Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner 
Not uns trennen und Gefahr.» Das hat Schiller ge-
schrieben. Im Wilhelm Tell. – Hat er? Wir wollen sein 
ein einig Volk von Brüdern? Laut Wikipedia hat Schil-
ler das geschrieben. Und es gibt bei Google mehr als 
4000 andere Treffer für dieses Zitat.

War Schiller blöd? Ein einig Volk? Wie kann man ein 
einig Volk werden wollen, wenn man sich dran macht, 
eine Demokratie zu gründen? Mit all ihren Streiterei-
en im Parlament, mit wüsten Wahl- und Abstimmungs-
kämpfen, bösen Leserbriefen, noch böseren Blogs. Und 
laut Gründungsmythos wurde ja mit diesem Schwur 
auf dem Rütli, auf der abgelegenen Wiese am Vierwald-
stättersee, die Schweiz gegründet oder zumindest ein 
alter Bund erneuert.

Nein, Schiller war nicht blöd. Er konnte besser 
denken, als das Zitat vermuten lässt. Das Zitat ist eben 
falsch.Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. – 
Das ist Schiller: «Wir wollen sein ein einzig Volk von 
Brüdern, / In keiner Not uns trennen und Gefahr,  / Wir 
wollen frei sein, wie die Väter waren, / Eher den Tod, als 
in der Knechtschaft leben. / Wir wollen trauen auf den 
höchsten Gott / Und uns nicht fürchten vor der Macht 
der Menschen.»

«Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern». So 
schwören die Abgesandten aus den drei Waldstätten, 
aus den drei Urkantonen der Schweiz, in seinem Dra-
ma «Wilhelm Tell». Auch wenn Google für diesen Satz 
nur 1500 Treffer verzeichnet. 

Das falsche Schiller-Zitat ist populärer als das rich- 
tige. Das spricht Bände. Das falsche Zitat ist auch falsch 
gedacht: Ein einig Volk gibt es nicht, oder höchstens  
in der Diktatur, höchstens dort, wo die Regierung mit 
99,9 Prozent der Stimmen gewählt wird. Ein einig Volk, 
das klingt nach Überwachung, Zensur, Blockwart, Stasi, 
Gestapo, Nordkorea, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus,  
Ideologie.

Uneinig ist das Volk! Jedenfalls dann, wenn nie-
mand da ist, die Einigkeit polizeilich sicherzustellen. 
Das auf sich alleine gestellte Volk muss abstimmen, 
um zu einem Entscheid zu gelangen. Die Mehrheit hat 
Recht, obwohl sie nicht immer Recht hat. Darauf hat 
man sich geeinigt. Die Minderheit sollte allerdings re-
spektiert werden. Dafür hat man den Rechtsstaat er-
funden. Die Mehrheit sollte der Minderheit in einem 
demokratischen Staat entgegenkommen. Die Minder-
heit, die Opposition, kritisiert und korrigiert die Mehr-
heit, im Parlament oder ausserhalb.

Demokratie bedeutet Uneinigkeit, Streit, Leiden, 
Niederlage. «Demokratie ist die schlechteste Regie-
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rungsform – ausser all den anderen Formen, die von 
Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind», soll Churchill  
gesagt haben. Das Gute am richtigen Schiller-Zitat:  
Abgesandte aus drei verschiedenen Waldstätten, die  
einander vielleicht nicht einmal besonders mochten, 
beschlossen, ein einzig Volk zu werden, das gegenseitige  
Misstrauen zu überwinden, über Grenzen hinweg zu 
kooperieren, sich zu unterstützen, sich gemeinsam ge-
gen Unterdrückung zu wehren. So etwas ist ein guter 
Anfang. Und die Eidgenossen schworen, auf den höchs-
ten Gott zu vertrauen. Auch das ist ein guter Anfang.

Das ist nicht Bigotterie, wie Kirchenkritiker ein-
wenden könnten. Im Gegenteil: Es ist Ausdruck einer 
gewissen Bescheidenheit. Ein Hinweis darauf, dass wir 
Menschen nicht das Mass aller Dinge sind – und auch 
nicht die Kirchen und auch nicht der Staat: «Und uns 
nicht fürchten vor der Macht der Menschen.» – Danke, 
Friedrich Schiller!

Das Tell-Drama ist ein wunderbarer Stoff, han-
delt von Grundrechten, Freiheit, Demokratie, vom Wi-
derstand: «… Eine Grenze hat Tyrannenmacht, / Wenn 
der Gedrückte nirgends Recht kann finden, / Wenn un-
erträglich wird die Last – greift er / Hinauf getrosten 
Mutes in den Himmel, / Und holt herunter seine ew’gen 
Rechte, / Die droben hangen unveräusserlich / Und un-
zerbrechlich wie die Sterne selbst …»

Schiller hat das am Beginn des 19. Jahrhunderts 
geschrieben, als die «unveräusserlichen Menschen- 
rechte» noch längst nicht als solche anerkannt waren;  
als die französische Revolution zwar stattgefunden  
hatte – aber mit einem Blutbad. Es war politischer 
Sprengstoff. Und das ist es immer noch. 

Natürlich wird der Tell auch missbraucht und ins-
trumentalisiert, von unheimlichen Patrioten, von Na-
tionalisten, von jenen, die alle Andersdenkenden aus-
grenzen möchten.

Genau zwischen dem richtigen und dem falschen 
Schiller-Zitat verläuft die Trennlinie zwischen Patrio-
tismus und Nationalismus. Der Nationalismus ist die 
giftige Frucht der Vaterlandsliebe, die Ursache der 
grossen Kriege des 20. Jahrhunderts. «Achte eines je-
den Mannes Vaterland, aber das Deinige liebe!» Gott-
fried Keller hat das geschrieben. Der Schweizer Dich-
ter war ein Liberaler, ein Freisinniger. Keiner, der die 
Überlegenheit der eigenen Nation und die Feindschaft 
gegenüber anderen propagierte.

Aber wenn es um Heimat, Vaterland, Volk, Nation  
geht, soll man immer genau hinschauen. Und dazu halt 
noch einmal ein Zitat, diesmal von Friedrich Dürren-
matt, der inmitten der Katastrophe des 20.  Jahrhun-

derts in seiner Komödie «Romulus der Grosse» folgen- 
den Dialog zwischen Kaiser Romulus und dessen Toch-
ter Rea geschrieben hat. Die Kaisertochter will ihren 
Liebsten verlassen, um einen anderen zu heiraten und 
damit das Vaterland zu retten:

Rea: «Ich muss ihn verlassen, um meinem Vaterland 
zu dienen.»
Romulus: «Das ist leicht gesagt.»
Rea: «Das Vaterland geht über alles.»
Romulus: «Siehst du, du hast doch zu viel in den Tra-
gödien studiert.»
Rea: «Soll man denn nicht das Vaterland mehr lieben 
als alles in der Welt?»
Romulus: «Nein, man soll es weniger lieben als einen 
Menschen. Man soll vor allem gegen sein Vaterland 
misstrauisch sein. Es wird niemand leichter zum Mör-
der als ein Vaterland.»

Wilhelm Tell war natürlich auch ein Mörder. Aber so, 
wie Schillers Drama angelegt ist, war es Tyrannen-
mord. – Der Vorteil in der Demokratie: Man kann Ty- 
rannen abwählen. Nur macht man das nicht immer. 
Manchmal wählt man sie sogar. Und manchmal ist 
man selber der Tyrann. (Hanspeter Spörri)
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Praxis
Praktisches Wissen
Unmittelbar handlungs-
bezogen
Frage- und problem-
bezogen

Theorie
Theoretisches Wissen
Erklärt, systematisiert
Generell, abstrakt und 

allgemein

Nur Erfolg ist wichtig
Nur noch Nützlichkeit zählt
Situatives, unbegrün- 
detes Handeln
Sachzwang

Technokratisch
Illusion

Sture Befolgung von Regeln
«Weltfremd»

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 8. August 2007)

Gute Ideen werden dann problematisch, wenn sie um-
gesetzt werden. Der Kommunismus war so eine gute 
Idee: Gründlich oder jedenfalls ausführlich durchdacht 
von Karl Marx und Friedrich Engels, wissenschaft-
lich – was immer das heisst oder damals hiess – ab-
gestützt. Eine Idee mit dem Hauptziel Gerechtigkeit. 
Aber die Idee hat in die Katastrophe geführt. Ob die 
Idee ursprünglich falsch war oder ob sie bloss falsch 
interpretiert wurde, darüber streitet man noch heute 
ein wenig. Das ist aber unerheblich. Erheblich ist die 
Katastrophe: Der Totalitarismus, der Gulag, der Mas-
senmord. Das alles ist auf eine Idee und auf den Um-
gang mit ihr zurückzuführen. 

Auch der Liberalismus ist eine gute Idee, eine Idee 
mit dem Hauptziel Freiheit. Seine Anhänger können 
sich vorerst darauf berufen, dass kein Staat wirklich 
liberal regiert, das liberale Ideal also noch nirgend-
wo erreicht sei, was soziale Unzulänglichkeiten oder 
Ungerechtig keiten in halbliberalen Staaten erkläre – 
also hohe Arbeitslosigkeit, grosse Armut, hohe Preise 
oder was auch immer. Und sie können darauf verwei-
sen, dass liberale Elemente in der Politik grundsätzlich 
erfolgreich sind: Der Freihandel setzt erhebliche Kräf-
te frei, vergrössert den Wohlstand jener Länder, die 
an ihm gleichberechtigt teilnehmen – und nicht bloss 
als abhängige, von Abnehmerkartellen drangsalierte 
Liefe ranten. Der «liberale» Kapitalismus hat eine un-
geheure Wachstums- und Veränderungsmaschinerie in 
Gang gesetzt, die momentan immer schneller dreht, vor 
allem in Asien, vor allem im Bereich neuer Technologi-
en, im Finanzsektor, im Informationsbereich. Uns Be-
obachtern wird davon ganz schwindlig.

Auch gesellschaftliche Liberalisierungen sind er-
folgreich: Wenn Diskriminierungen – von Frauen, Ho-
mosexuellen, Landlosen, Religiösen, Atheisten usw. –  
enden, erhöht sich das kreative Potential einer Gesell- 
schaft. Neue Sichtweisen eröffnen neue Lösungswege.  
Auch hiervon erhält die Wirtschaft zusätzlichen Schub.

Der Liberalismus ist eine Sammlung von freiheit-
lichen Ideen, die zwischen ökonomischer und gesell-
schaftlicher Thematik pendeln, zwischen der Befreiung 
des Kapitals und der Befreiung der Menschen; zwischen 
dem Misstrauen gegenüber dem Staat und dem Miss-
trauen gegenüber Macht; auch der Macht des Kapitals. 
Der Liberalismus hat sich im Rahmen des National-
staates entwickelt, überwindet diesen jedoch. Er tritt 
oft in der Demokratie auf, kann zu ihr aber auch im  
Gegensatz stehen; eine demokratische Mehrheit ent-
scheidet durchaus nicht immer liberal. Umgekehrt 
kann allerdings eine Diktatur nicht wirklich liberal 

Liberale Weltverbesserung
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sein, weil sie eben diktiert, befiehlt, einengt. Liberalis-
mus ist eine Grundidee, die bisher lediglich im Wett-
streit mit anderen Ideen steht; die ihre gesellschaftliche 
und ökonomische Wirksamkeit bewiesen hat, aber in 
reiner Form bisher kaum nennenswert aufgetreten ist. 
Der «real existierende Liberalismus» entspricht nicht  
dem makellosen erträumten Endziel – ähnlich wie einst 
der real existierende Sozialismus.

In ökonomischen Fragen besteht gegenwärtig aber 
die Tendenz, so gründlich zu liberalisieren, dass man 
von einer «reinen Lehre» sprechen könnte. Es scheint 
sich eine liberale Richtung zu etablieren, die mindes-
tens der aussenstehende Laie als radikal oder gar fun-
damentalistisch interpretieren könnte. Befeuert wird 
sie von den unbestreitbaren Erfolgen liberal beeinfluss-
ter Ordnungen. Und von der Erinnerung an den histori-
schen Sieg des «liberalen» Westens über den planwirt-
schaftlich gesteuerten Ostblock.

Es müssen deshalb viele Fragen geklärt werden: 
Was alles soll privatisiert, dem Staat entzogen werden? 
Alles, weil Private besser wirtschaften als der Staat? 
Auch Monopole wie die Eisenbahn oder die Wasserver-
sorgung? Ist ein gänzlich privat organisiertes Gesund-
heitswesen besser als ein staatliches? Oder ist am Ende 
eine Mischform besser? Und wie stark soll der Staat die 
Landwirtschaft schützen und stützen, gewisse Preise 
regulieren, Bauvorschriften erlassen? 

Hier stösst man auf die Details, in denen bekannt-
lich der Teufel steckt. Hilft hier die reine Lehre? Oder 
ist die reine Lehre, der Total-Liberalismus, ein Phan-
tom? Der Neo-Liberalismus ist es jedenfalls. Das Wort 
ist ein Kampfbegriff, er beschreibt den Liberalismus 
aus der Sicht der Gegner, der Verlierer, der Opfer.

Gibt es denn die überhaupt? Und müsste man sie, 
als echter Liberaler, in Kauf nehmen? «Reich werden im 
Dienst am Nächsten», sagt Professor Gerd Habermann 
in der Begegnung mit rebell.tv, diese Art des Reichwer-
dens sei in Ordnung. Habermann wirbt für eine Frei-
heit mit Regeln; mit Regeln, die spontan (also demo-
kratisch?) entstanden sind, die von der Gemeinschaft 
gepflegt werden. Er wirbt somit für Gesetze, für den 
Staat. Und er wirbt, wenn man genau hinhört, auch für 
die Sozialversicherung und staatliche Fürsorge.

In solchen Gesprächen kommt man aber eigentlich 
nicht sehr weit. Schnell ist man sich einig, dass man die 
Freiheit liebt. Aber die drängenden Fragen lassen sich 
damit nicht beantworten. Entweder begibt man sich ab 
hier in den Bereich der Ideologie, der einfachen Ant-
worten, der simplen Rezepte. Oder man findet – im bes-
ten Fall – zu politischer Weisheit und Bescheidenheit, 

und vielleicht zur Erkenntnis, dass Ideen und Theorien 
zwar helfen können, die Welt zu verstehen, Probleme 
zu analysieren; auch Karl Marx hat einen wesentlichen 
Beitrag zur Analyse geleistet; aber viel wieder zerstört 
mit praktischen Handlungs anweisungen.

Ideen und Theorien gerinnen zur Ideologie, wenn 
sie das Monopol beanspruchen. Ein echter Liberaler 
müsste deshalb ein skeptischer Liberaler sein. Einer, 
der auch soziale und konservative, vielleicht sogar spi-
rituelle Werte integriert in sein Denken, seinen Versuch, 
die Welt zu verstehen – und ein Stück weit zu verbes-
sern. Und das Gleiche – entsprechend angepasst – gilt  
übrigens auch für Sozialisten, Konservative, Wissen-
schaftler. Für Suchende. (Hanspeter Spörri)
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Unbehagen
Ungemütlich, unzufrieden
Unklar, unsicher
Aufmerksam, distanziert, 
beobachtend

Wohl fühlen
«Wie zuhause»
«Orts-kundig»

Sich heimisch fühlen, 
Behaglich

Sich einlassen, nutzen

Emotional verstrickt
Unreflektiert
Sich nicht einlassen
Vor-Urteil
Vor-eingenommen

Unbewusst
Unreflektiert

Verliert an Aufmerksamkeit
Einschlafen

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 15. August 2007)

Eine Vorbemerkung: Während der Arbeit an diesem 
Kommentar las ich in Ricarda Huchs Buch über die 
Romantik. Und mir fiel plötzlich auf: Zwischen den Ro-
mantikern des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts 
und rebell.tv gibt es Gemeinsamkeiten. Romantiker, 
das waren jene Literaten, Musiker und Maler, die da-
mals mit Hilfe der Kunst den Bruch zwischen Vernunft 
und Seele heilen wollten, den Bruch mitten durch das 
menschliche Sein, der durch die Aufklärung entstan-
den ist. Er ist heute noch vorhanden. Vielleicht deshalb 
ein zunächst betont unemotionaler Blick auf das, was 
im Internet geschieht. Und ein Seitenblick auf die stil-
len Sendungen von rebell.tv in der letzten Woche.

Was ist neu am Internet? Es vernetze die Mensch-
heit, demokratisiere das Wissen, sagt man. Es ist eine 
Inspirationsquelle gesellschaftlicher und politischer 
Utopien.

Und wenn man nüchtern bleibt? Das Internet ist 
ein Instrument zum Suchen und Finden, zum Kaufen 
und Verkaufen. Der Kaufwillige findet schnell ein An-
gebot. Der Verkaufswillige schnell einen Käufer. Wenn 
der Preis stimmt. Das Internet ist also ein Marktplatz. 
Und nichts hat die Welt je so verändert wie die Markt-
plätze und Börsen.

Im Internet finden sich Gleichgesinnte, beispiels-
weise Bierdeckelsammler oder Pornographen, Nazis  
oder Vegetarier. Das Internet verbindet schnell, ano- 
nym, direkt. Das Internet ist deshalb zugleich Stamm- 
tisch, Pranger, Bordell, Laufsteg, Universität, Schlacht-
feld, Tatort; es dient als Boulevard- oder Qualitätszei-
tung, als Fachzeitschrift oder Käseblatt, als Schüler-
zeitung oder Bastelanleitung.

Das Internet ist eine Pin-Wand. Wer will, kann 
Spuren hinterlassen, Intimes ausbreiten, Privates ver- 
öffentlichen. Alle können reinstellen, was sie wollen. 
Zwangsläufig ist vieles dabei, was nur wenige interes-
siert. Zwangsläufig werden Persönlichkeits- und Ur-
heberrechte verletzt. 

Das Internet ist auch ein Lexikon. Man kann Be-
griffe, Namen und Sätze nachschlagen und findet, was 
irgendjemand, mit irgendwelchen Absichten, hinein-
gestellt hat; was eine Suchmaschine vorschlägt, deren 
Kriterien nicht immer transparent sind. Der Nutzer 
muss entscheiden, wie er mit dem Gefundenen umgeht.

Vielleicht gibt es die Weisheit der Vielen. Wer Mist 
produziert, wird von anderen Nutzern manchmal kor- 
rigiert. Wikipedia funktioniert so; die Änderungen kön- 
nen zurückverfolgt und diskutiert werden; es herrscht  
also einerseits Transparenz, anderseits auch Anony-
mität. 

Das Unbehagen in der Internet- 
Kultur
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Was ist wirklich neu am Internet? Die Blogs? Eine neue  
Form der Kommunikation? Politiker machen Propa- 
ganda, wie sie es schon immer gemacht haben. Beob- 
achter notieren Beobachtungen, Analytiker analysie- 
ren, Kritiker kritisieren, Prediger predigen, Besser-
wisser trumpfen auf. Auf Altbekanntes stösst man da.  
Aber alles ist gleichzeitig vorhanden, wenige Klicks ent-
fernt, über Suchmaschinen erschlossen. Einige sehen  
darin eine Parallele zur neuronalen Struktur, erken- 
nen in der Vielfalt, Vernetztheit und Allgegenwärtig- 
keit auch eine neue Form der Intelligenz, menschli- 
chen Fortschritt. Aber viele Links werden nur gesetzt,  
weil es chic ist, Links zu setzen, weil es Prestige und  
Beachtung verschafft. Der Link ist nicht viel mehr als  
der alte Querverweis. Er ist nur schneller. Und er lenkt  
schneller vom Thema ab. «Überhaupt hat der Fortschritt  
das an sich, dass er viel grösser ausschaut, als er wirk-
lich ist.» Diesen Satz hat der «sokratische Dialektiker» 
Nestroy in seinem Stück «Der Schützling» geschrieben. 
Das Zitat ist tausendfach im Internet zu finden. Nes-
troy behauptet nicht, dass es den Fortschritt nicht gibt. 
Aber was ist der Fortschritt?

Beispielsweise hat man gemeint, dass es eine New 
Economy gebe. Eine Internet-Ökonomie, in der Gewin-
ne sozusagen aus dem Nichts entstehen. Aktien von Un-
ternehmen, die noch keinen Franken verdient hatten, 
machten ihre Besitzer zu Millionären. Die New Econo-
my erwies sich aber als ganz gewöhnliche Blase, wie 
schon viele zuvor geplatzt waren. 

Neue Technologien verursachen Euphorie, Über-
treibungen, Fehl einschätzungen. Und das Internet ist 
genau das: Technologie, Rationalisierung, Beschleu-
nigung. Computer sind Maschinen. Maschinen sind 
Prothesen. Als «eine Art Prothesengott» hat Sigmund 
Freud den Menschen bezeichnet. Mit dem Internet 
steht nun auch eine neue Art Gehirnprothese zur Ver-
fügung, schnell, umfassend, unübersichtlich.

Eine neuronale Struktur also? Die angestrebte  
Gottähnlichkeit jedenfalls wird begrenzt durch die Zeit.  
Das Internet hält mehr Informationen bereit, als wir  
in unserem beengten Alltag, in unserer begrenzten  
Lebenszeit je abrufen können; die Möglichkeiten über- 
steigen unsere Kapazitäten, unser Wahrnehmungs-
vermögen bei weitem. Unser individueller Versuch, im 
Internet Spuren zu hinterlassen, scheitert langfristig, 
weil die schiere Menge von neuen Informationen die  
alten überdeckt. Das ist das Subversive am Netz: Durch 
Zeitablauf und Unübersichtlichkeit relativiert und  
fragmentiert es jene Informationen, die es vernetzt. Es 
wird zum Abbild des Nichts.

Deshalb – und das ist das Konservative am Netz – bleibt 
es grundsätzlich ein Massenmedium, ein Einwegmedi-
um. Deshalb kommt es auch im Netz auf Gestaltung, 
Professionalität, Marketing an, auf Techniken und Me-
thoden zum Auffallen, zum Wahrgenommen-Werden. 
Zwar können die User mit Kommentaren reagieren – 
so, wie Zeitungsleser Briefe an die Redaktion verfassen 
können. Sie können Zeitpunkt, Umfang und Art ihres 
Konsums selber bestimmen. Sie können sogar mehr: 
selber eine Homepage eröffnen, ein Internet-Unter-
nehmen gründen, Geld investieren. Das Netz ist der 
neue Marktplatz. Aber die meisten scheitern, bleiben 
wirkungslos, unauffällig, kaufmännisch erfolglos. Der 
Zwang zur Grösse, zu hohen Quoten und Auflagen do-
miniert auch das Internet. Die Welt bleibt zweigeteilt 
in Sender und Empfänger; in Grosse und Kleine. Dass 
dazwischen ein paar Neo-Hippies und Punks herum-
wirbeln, opponieren und philosophieren und schräge 
Sachen senden, macht das Internet interessanter. Aber 
die intellektuelle Bohème ist ja keine neue Erschei-
nung. Jemand muss schliesslich das Unbehagen in der 
Kultur formulieren, den Kommerz unterwandern, im 
Unsinn den Sinn suchen. (Hanspeter Spörri)
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Mit Zitaten zur Freiheit
Sachverständigen  
vertrauen
Berufung auf anerkannte 
Geistesgrössen
Ringen um Erkenntnis

Mit Taten zur Freiheit
Berufung auf  

eigene Stärken
Vertrauen auf eigenen 

Sachverstand
Ringen um Befreiung

Den eigenen  
Verstand abschalten
Knechtschaft

Interessen  
anderer verletzen

Absturz

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 22. August 2007)

Freiheit. Kaum ein Begriff wird gegenwärtig häufiger 
in den Medien und in Politikerreden genannt. «Frei-
heit bedeutet, dass keine menschliche Macht mich dar-
an hindert, zu tun, was ich will», schreibt Ralf Dahren-
dorf in einem Essay in der NZZ vom letzten Samstag. 
Er geht der Frage nach, wie der liberale Rechtsstaat 
die beiden Gewichte von Selbstbestimmung einerseits, 
Schutz und Ordnung anderseits, zu balancieren ver-
mag. Er findet nicht zu einer spektakulären neuen Ein-
sicht, sondern empfiehlt, genau zu sein in der Art, in 
der wir über Freiheit reden: «Wer zuerst etwas anderes 
will, um dann zur Freiheit zu kommen, hat die Freiheit 
zum Luxusgut erklärt und wird sie vermutlich nie er-
reichen.» Damit bleibt der liberale Dahrendorf seiner 
Liberalität treu. Und er erzählt uns nichts Neues. Aber 
er warnt vor jener Haltung, die zuerst Sicherheit forde-
re und die Freiheit unter «ferner liefen» behandle, wie 
dies in Präsident Bushs USA geschehen sei. 

Kaum ein anderer amerikanischer Präsident in-
szenierte sich mehr in der Rolle des Freiheitspredi-
gers und Freiheitsgaranten als Bush junior. Die Frei-
heit wurde ins Mythologische überhöht – ein Trick, um  
sie ihres eigentlichen Gehalts zu berauben, um Bürger  
zu überwachen und Minderheiten auszugrenzen. Ähn- 
liche Tendenzen, aus einer ähnlichen politischen Rich-
tung kommend, sehen wir auch in der Schweiz. Manche  
Wahlkämpfer versuchen uns einzureden, die Entschei- 
dungsfreiheit der Stimmbürger sei ein höheres Gut als 
die Grundrechte, als das Völkerrecht. Dabei schützt  
gerade das Recht die Freiheit der Individuen vor staat-
licher Willkür; und die Freiheit der Staaten vor der 
Willkür mächtigerer Staaten. Es geht um die Balance.

Freiheit ist auch eines der Grundthemen von  
rebell.tv: «Freiheit meint: der Stärkere muss gewinnen 
dürfen», sagte letzte Woche ein fieberhalber eher trüb 
gestimmter Stefan M. Seydel. Und beschrieb damit in 
ironischer Weise jene Art von Freiheit, die zur Abschaf-
fung der Freiheit führt. 

Ähnliches schrieb, zorniger noch, auch schon Goe-
the: «Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zu- 
wider; Willkür suchte doch nur jeder am Ende für  
sich.» Und als ob Goethe dem Freiheitsgeschwätz der 
rechtsgewickelten Politiker des 21. Jahrhunderts zu-
gehört hätte: «Wie man denn niemals mehr von Freiheit 
reden hört, als wenn eine Partei die andere unterjochen 
will und es auf weiter nichts angesehen ist, als dass  
Gewalt, Einfluss und Vermögen aus einer Hand in die 
andere gehen soll.»

Ist Freiheit als Begriff unbrauchbar geworden? 
Vielleicht weiss Goethe Rat: «Freiheit ist nichts als die 

Freiheitsgeschwätz bedroht  
die Freiheit
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Möglichkeit, unter allen Bedingungen das Vernünftige 
zu tun.» Zum Vernünftigen, das zu tun wir die Möglich-
keit, die Freiheit haben, zählt das, was nicht Schaden 
stiftet; was recht und gerecht ist, auf die Rechte ande-
rer Rücksicht nimmt; was durchdacht und wohlerwo-
gen ist. Aber erträgt die Freiheit diese Relativierung? 
Oder überlebt sie nur mit ihr?

«Liberalismus heisst die Guerilla-Einheit, welche 
die totale Freiheit realisieren will», sagte Stefan M. Sey- 
del, ebenfalls an seinem trüben Tag. Liberalismus kann, 
wer ihn skeptisch sieht, unter die anderen Ismen ein-
ordnen. Dabei will ein Liberaler doch kein Fanatiker, 
kein Fundamentalist, kein Ideologe sein, kein Hasspre-
diger und kein Volksverführer. – Er wird es aber, wenn 
er die Gegengewichte vergisst. (Hanspeter Spörri)
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Transparent machen
Zu etwas stehen
Den eigenen Stand- 
punkt zeigen
Verbindlich sein
Das Gespräch ermöglichen

Bewahren
Den persönlichen  

Raum schützen
Nicht zur Schau stellen
Ein seltenes Geschenk 

behüten

Appellieren, ausrufen
Ermahnen
DU-Botschaft 
Kritik
Demonstrieren

Zurückhalten
Für sich behalten

ICH-bezogen
Furchtsam, ängstlich

Verstecken

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 29. August 2007)

Wer etwas tun will, es aber nicht tun darf – oder wer 
etwas nicht tun will, es aber tun muss – ist unfrei.

Manche muslimische Frau, kann man annehmen, 
muss ein Kopftuch tragen, obwohl sie das nicht will. 
Und manche darf keines tragen, obwohl sie das gerne 
täte. Beides als Folge staatlicher oder religiöser Vor-
schriften oder Konventionen, familiären oder gesell-
schaftlichen Drucks.

Es gibt Gesellschaften, die das Tragen des Kopf-
tuchs teilweise verbieten. Das laizistische Frankreich 
erlaubt beispielsweise Lehrerinnen das Tragen des 
Kopftuchs nicht. Noch weiter ging die Türkei: Dort kön-
nen Studentinnen von der Uni gewiesen werden, wenn 
sie sich weigern, das Kopftuch abzulegen. Der europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte hat diese Praxis 
vor einigen Jahren gebilligt: An Universitäten liessen 
sich Massnahmen rechtfertigen, die bestimmte funda- 
mentalistische religiöse Bewegungen davon abhielten,  
Druck auf Studenten auszuüben, die diese Religion 
nicht praktizierten oder einer anderen Religion ange-
hörten, heisst es in der Begründung.

rebell.tv zeigt den Islam differenzierter, als er heute  
zumeist in den Medien dargestellt wird, in sich zwar 
nicht widerspruchsfrei, dafür kulturell reich, einen Is-
lam, der Wesentliches zur abendländischen Kultur bei-
getragen, aufgeklärtes Denken ermöglicht hat. «Das 
Kopftuch bedeckt meinen Kopf, nicht mein Hirn», wird 
die Frau des türkischen Aussenministers und wohl 
künftigen Staatspräsidenten Abdullah Gül zitiert.

Kann es gelingen, die Kopftuchdebatte zu entschär-
fen, Differenzierungen hineinzutragen? Das Kopftuch 
vermittelt eine Botschaft, allerdings keine leicht entzif-
ferbare. In westlich-säkularen Gesellschaften kann es 
irritieren, als Herausforderung der säkularen Gesell-
schaft verstanden werden, als indirekte Kritik an de-
ren angeblicher Schamlosigkeit oder Gottlosigkeit. Die 
intensive Medienberichterstattung verstärkt die Wir-
kung des Kopftuchs zusätzlich. 

Es wirkt wie eine Uniform, verkleinert die Unter-
schiede, verhüllt Individualität, verkündet eine Zuge-
hörigkeit, sei diese freiwillig oder erzwungen. Und jede 
Demonstration einer Zugehörigkeit irritiert die nicht 
Zugehörigen. Das Kopftuch kann Symbol sein für die 
Selbstbehauptung einer religiösen Minderheit, für de-
ren strenge Befolgung der Regeln des Korans; oder für 
den Machtanspruch einer Herrschaftsschicht. 

Symbolen kommt eine oft unterschätzte Rolle zu. 
Die westliche Gesellschaft fühlt sich durch das Kopftuch 
in ihren Grundwerten herausgefordert, zu denen Frei-
heit und Selbstbestimmung zählen. Soll sie ihre eige- 
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nen Grundwerte verletzen und das Tragen des Kopftu-
ches einschränken?

Oder soll sie ihre eigenen Grundwerte verletzen, 
indem toleriert wird, dass muslimische Frauen gegen 
ihren Willen Zwängen unterworfen werden, zu deren 
milderen auch das Kopftuchtragen gehört?

Es gilt, Vielfältiges und Widersprüchliches zur 
Kenntnis zu nehmen: In westlichen Staaten erhalten 
ehemalige Muslime grosse Medienbeachtung, die ge-
genwärtig Vereine und Komitees für «Ex-Muslime» 
gründen. Leute wie die aus Somalia stammende Ayaan  
Hirsi Ali oder der 22-jährige sozialdemokratische Kom-
munalpolitiker Ehsan Jami sorgten für Wirbel in der 
niederländischen Politik und lösten weltweit Reak- 
tionen aus. Ehsan Jami bezeichnet den Koran als rück-
ständig, sieht den Propheten Mohammed als Ver-
brecher, den man, würde er heute leben, mit Saddam 
Hussein vergleichen könnte. Allah ist ihm ein «unter-
drückender, tyrannischer Gott». 

Darf er das sagen? In einer freien Gesellschaft muss  
er das sagen dürfen. Er interpretiert und bezieht sich 
auf Koranstellen. Auf Koranstellen, die man allerdings 
auch ganz anders deuten kann. In einer freien Gesell-
schaft darf und soll über Religion debattiert werden. 
Der Absolutheitsanspruch der Religion gilt nur inner-
halb ihres Bezugsrahmens, nicht aber in der liberal 
verfassten Gesellschaft.

Ist der ex-muslimische sozialdemokratische Jung-
politiker den Rechtspopulisten auf den Leim gekro-
chen? Oder spricht er im Namen des Ärgers, der Wut 
und des heiligen Zorns Wahrheiten aus, die wegen politi- 
scher Korrektheit häufig nicht ausgesprochen werden?  
Jedenfalls fängt er auf diese Weise nicht nur Wähler-
stimmen, sondern setzt sich auch Gefahren aus. Mus-
lime oder ehemalige Muslime, die ihre Religion oder  
deren Praxis kritisieren, irritieren hierzulande zudem  
jene, die kulturelle und religiöse Toleranz in den Vor-
dergrund rücken. Sie machen darauf aufmerksam, dass  
Toleranz kein unbestrittener Wert ist; dass Toleranz ge-
genüber der Intoleranz allenfalls zur Abschaffung der 
Toleranz führt. 

Dieses Ziel – die Abschaffung der Toleranz – er-
reicht allerdings auch der islamfeindliche Populismus. 
Er macht das, was jeder Populismus macht. Er verein-
facht, was nicht vereinfacht werden darf. 

«Gewinnen ist nichts, gestalten ist alles», vernahm 
man am letzten Montag in den 10-Uhr-Nachrichten 
von rebell.tv. Diese Erkenntnis baut auf Einsicht und 
Rücksicht – nicht gerade das, was die globalen Verhält-
nisse bestimmt. Differenzierung täte Not; im medialen 

Diskurs fehlt sie weitgehend. Ein Trost immerhin: Die 
überwiegende Mehrheit der Muslime und Christen, der 
Atheisten und Agnostiker sieht die Sache gelassener.
(Hanspeter Spörri)
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Wahrheit als Neugieronautik
Das Handeln steht im Zentrum
Orientierungs- und Hand- 
lungsfähigkeit herstellen
Transdisziplinäre Nutzung  
von Wissen

Wahrheit als Hostie
der Wissenschaft

«Hostie» als Bild für
Unwirklichkeitsgehalt  

letzter Wahrheit

Entscheidungen verhindern
Unklarheit, Vertuschung
Ist nur Spiel/ 
keine ernste Sache 
Wahrheit als Spielball für
Beliebigkeit, Relativierung

Mittels Schichtung, Legiti- 
mation und Herrschaft  

durchgesetzte Wahrheit
Der Unsicherheit nicht stellen
Wahrheit als Kontrolle über 

Dinge, Ideen, Menschen

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 5. September 2007)

Thesenjournalismus ist fragwürdiger Journalismus. 
Thesenjournalismus betreiben jene Medienleute, die 
sich nicht ins gesellschaftliche oder politische Ge- 
tümmel werfen, um die vielschichtige Wirklichkeit zu  
erforschen, sondern ausschliesslich ihre eigene Sicht 
auf diese Wirklichkeit bestätigt haben wollen. Darum  
sammeln sie nur Eindrücke und Aussagen, die eine 
bestimmte These untermauern, ignorieren alles, was 
diese in Frage stellt. 

Geben wir es zu: in uns allen versteckt sich ein klei-
ner Thesenjournalist. Wir alle haben Mühe mit Fakten, 
die unsere Meinungen – und damit uns selbst – in Fra-
ge stellen. Wir alle suchen verzweifelt nach Tatsachen, 
die bestätigen, was wir schon immer wussten, glaubten 
und meinten.

rebell.tv. Diese wilde kleine Internet-Fernsehsta-
tion wurde von einem Mann gegründet, der im Namen 
des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns kämpft, 
unter anderem gegen jene Medien, die mit aufkläreri-
schem Anspruch ans Werk gehen. Er wirft ihnen un-
ter anderem vor, Kriegsberichterstattung an der Front 
eines zunächst nur erdachten oder vielleicht gar er-
wünschten Konflikts zwischen Islam und Westen zu be-
treiben – und damit diesen Konflikt erst in die Wirklich-
keit unseres Weltbildes zu holen. Ärger, Wut und Zorn  
löst beim Anchorman von rebell.tv, der sich den Radi-
kal-Liberalen verbunden fühlt, aber auch jener Libe-
ralismus aus, der die Abhängigkeit des Menschen vom 
Menschen ignoriert – und damit die in Zivilisation und 
Gesellschaft unabdingbare Fürsorglichkeit.

Dem aufklärerischen Anspruch der klassischen 
Medien hält er seine Neugieronautik entgegen und de-
monstriert damit, dass er Neologismen, Neuschöpfun-
gen von Worten, liebt. Die Grundthese, die es dabei zu 
untermauern gilt: Die Wirklichkeit ist vielschichtiger, 
als wir sie wahrnehmen wollen. – Auch das ist, neben-
bei festgestellt, eine Art Thesenjournalismus.

Man könnte diesen furiosen Kampf als ein Ringen 
um Versöhnung sehen, um die Aufhebung der Tren-
nung von Fühlen und Denken, von Ahnen und Erken-
nen, von Seele und Intellekt; als einen Versuch auch, 
die Spaltung des Gottesglaubens in einzelne Bekennt-
nisse zu überwinden. Einen ähnlichen Kampf führten 
einst die Romantiker, jene Literaten und Philosophen 
des frühen 19. Jahrhunderts, die teilweise der Aufklä-
rung kritisch gegenüberstanden oder sie neu interpre-
tierten. Die Romantiker verstanden sich nicht als Fein-
de der Wissenschaft – im Gegenteil: sie suchten nicht 
nach dem Übernatürlichen, sondern entdeckten die 
Wunder in der Natur. Aber in ihr sahen sie nicht nur die 
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kalten Naturgesetze; die Natur war für sie Harmonie, 
Ordnung, Poesie.

Manchmal geht es in den Sendungen und Blog- 
Notizen von rebell.tv heftig zu und her. Jene bekommen 
ihr Fett ab, die kulturkämpferisch gegen Fundamen-
talismus und Radikalismus, für Aufklärung und Ver-
nunft eintreten. Ihnen wird vorgeworfen, blind zu sein 
für die eigenen Versäumnisse, für die Relativität der  
eigenen, westlichen Wertvorstellungen.

Das Verstehen – oder besser: das Nichtverstehen – 
ist eines der Hauptthemen bei rebell.tv: hoffnungsvoll 
konstatiert man einerseits: Die Welt ist ein Gespräch. 
Anderseits weiss man: Wir müssen kommunizieren, 
weil wir uns nicht verstehen. Das ist fast so etwas wie 
hoffnungsvoller Nihilismus. Und das kommt ja schon 
in der Bibel vor:

«Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann 
alles ausdrücken, nie wird ein Auge satt, wenn es beob-
achtet, nie wird ein Ohr vom Hören voll.»

Aus dem Buch Kohelet, dem Buch (Prediger) des 
alten Testaments, stammt dieser Satz; er wurde wohl 
vor etwa 2300 Jahren geschrieben, klingt aber irgend-
wie zeitgenössisch-abgeklärt: «Was geschehen ist, wird 
wieder geschehen, was man getan hat, wird man wie-
der tun: Es gibt nichts Neues unter der Sonne.» Und an 
anderer Stelle liest man in diesem eigenartigen Bibel-
text: «So habe ich mir vorgenommen zu erkennen, was 
Wissen wirklich ist, und zu erkennen, was Verblendung 
und Unwissen wirklich sind. Ich erkannte, dass auch 
dies ein Luftgespinst ist. Denn: Viel Wissen, viel Ärger. 
Wer das Können mehrt, der mehrt die Sorge.»

Diese Erkenntnis – man mag sie nihilistisch nen-
nen – mildert die Arroganz. Oder müsste sie zumindest 
mindern. Wir könnten also erkennen, dass unser Jour-
nalismus, unsere Scheinberichte aus dem gesellschaft-
lichen Alltag (Nur als Beispiele: «Der Bart ist wieder 
angesagt» – «Der Bart ist ab»; «Kein Sex in langjährigen 
Beziehungen» – «Singles haben weniger Sex als Paare») 
ebenso wie unsere Politanalysen Luftgespinste sind. 
Ob wir sie nun mit aufklärerischem Anspruch erarbei-
ten, oder bloss zum Geldverdienen, als begabte Zyniker 
oder unbegabte Poeten. (Hanspeter Spörri)
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Romantik Aufklärung

Naive Gefühlsduselei Diktatur von 0 und 1

mittendrin. immer mittwochs. Jeweils ab 10 Uhr stel- 
len wir den neuen Wochenkommentar zur Verfügung. 
Hanspeter Spörri nimmt einen Gedankengang aus  
rebell.tv auf und Tina Piazzi entwirft ein passendes 
Werte- und Entwicklungsquadrat. Sie haben hier eine 
der ersten zehn Ausgaben aus der Pilotphase vor sich. 
Den aktuellsten Wochenkommentar finden Sie unter: 
http://print.rebell.tv/wochenkommentar 
(Stefan M. Seydel – 12. September 2007)

«Du bist ein Romantiker!» – Zunächst ist die Reaktion 
verhalten, skeptisch. Nein, ein Romantiker will man 
nicht sein. Vielleicht erinnert man sich an Eichendorff, 
an den frühen Goethe. Aber heute? – Romantiker ist 
wohl eher ein Schimpfwort, heisst, dass ich mich nicht 
der Wirklichkeit stelle, sondern diese romantisiere, 
also idealisiere; dass ich aus der Gegenwart flüchte. – 
Willst du mir vorwerfen, ich sei naiv?

Halt, halt. Du bist wirklich ein Romantiker, so, wie 
du auf die Zeit reagierst, wie du rebellierst gegen die 
Aufklärung. Romantiker sind Rebellen, aufgeklärte 
Aufklärungskritiker.

Langsam beginnt also ein Diskurs über Aufklärung 
und Romantik, über Sturm und Drang, über Ricarda 
Huch, die vor hundert Jahren ein literatur- und ideen-
geschichtliches Buch über die Romantik geschrieben 
hat, selber eine Neo-Romantikerin war. Man kontak-
tiert den Hof-Historiker; der erklärt sich sofort bereit, 
vertiefende Informationen zu liefern, weist zudem auf 
erstaunliche Parallelen zur Gegenwart hin. Langsam 
beginnt man, verpasste Bildung nachzuholen, Schul-
wissen zu reaktivieren, Bezüge zum eigenen Schaffen 
zu finden. – Doch, irgendwie sind wir Romantiker. No-
valis beispielsweise: Er schrieb vor allem Fragmente; 
fast wie heute die Blogger. Und er scheint sich auch 
nicht besonders um Verständlichkeit gekümmert zu 
haben. Genau wie heute manche Blogger.

Und dann erscheint der «Spiegel», kündigt einen 
Romantik-Beitrag schon auf der Frontseite an, berich-
tet über Rüdiger Safranskis neues Buch, das die Ge-
schichte der Romantik fortschreibt. Auch Jimmy Hen-
drix kommt darin vor. Und natürlich Ricarda Huch. 

Und plötzlich stellt man fest: Man hatte da, vor ein 
paar Wochen oder Monaten erst, einen Gedanken, den 
andere auch schon gedacht haben; man hat bemerkt, 
was Rüdiger Safranski und andere zuvor auch schon 
bemerkt haben: dass Globalisierungs- und Liberalisie-
rungsskeptiker – und beispielsweise auch die Internet-
Bohémiens – moderne Romantiker sind, fast so radikal 
wie die Romantiker des 18. und 19. Jahrhunderts; dass 
sie wie diese auf dem Boden der Aufklärung stehen, 
aber mit deren gesellschaftlichen, ökologischen und 
ökonomischen Folgen hadern. Dem ökonomisch und 
naturwissenschaftlich geprägten Menschenbild halten 
sie das Mitgefühl und die Poesie entgegen, manchmal 
auch die Religion.

Aber man ist nicht mehr alleine. Man ist Teil eines 
gesellschaftlichen Phänomens, eigentlich befindet man 
sich mitten in einem Romantik-Hype, hat das bisher 
nur noch nicht bemerkt, wurde erst durch den «Spiegel» 
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darauf aufmerksam. Man ist also Teil dieses weltwei-
ten Gesprächs, dieser Geistesströmungen, dieses Zeit- 
geistes, der wieder einmal reif für die romantische Welt-
sicht, für die romantische Rebellion geworden ist.

Man ist ertappt, findet sich unter dem Mikros-
kop wieder, krabbelt auf dem Objekttischchen herum, 
merkt plötzlich, dass man als Phänomen schon eine ge-
raume Weile beobachtet wurde; nicht als Individuum, 
sondern als Teil der Masse. Man stellt sich vor, wie je-
mand mit einer Pipette etwas Kontrastmittel hinzuge-
geben hat, wie nun Wissenschafter abwechslungswei-
se ins Okular schauen, debattieren, rätseln, Schlüsse 
ziehen, fühlt sich ausgeliefert, analysiert und zugleich 
missverstanden.

Wenn das, was man selber denkt, in Grossauflage 
erscheint, denkt man es nicht mehr selber. Ist man der 
eigenen Gedanken beraubt? Sind die Gedanken ihrer 
Substanz, ihrer Intimität beraubt? Ist es vorbei mit der 
Privatheit? 

Dem Romantiker ist das egal, solange er Romanti-
ker ist. Aber vielleicht bleibt er es nur bis zur nächsten 
Buchmesse oder zur nächsten Ars Electronica. Es geht 
alles schnell heute. Und deshalb ist es auch schnell vor-
bei. (Hanspeter Spörri)
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Plausibilität
Einleuchtend, nachvoll- 
ziehbar, «stimmig»  
Annehmbar, glaubhaft
«Gesunder Menschen- 
verstand»

Kontingenz
Prinzipielle Offenheit

Widersprüche, Paradoxien
Konstruktion &  
Dekonstruktion

Nachplappern
Angemessenheit nicht 
beurteilen
Unreflektiertes Hinnehmen
Applaus

Durchsetzung von
Unterscheidungen und 

Konstruktionen
Machtprozesse

Machtblindheit

mittendrin. immer mittwochs. Kürzlich machte uns 
FM4 aus Wien zu einem ihrer Linktipps: «rebell.tv is 
one of those massive media conglomerates, sort of like 
Murdochs company, just a lot smaller.» (1) Tatsächlich:  
Mit diesem Wochenkommentar simuliert rebell.tv den 
behaupteten Anspruch noch besser, dass wir auch ein 
richtig richtiges Medienhaus sind. An dieser Stelle  
einen lieben Dank nach «Hamburch»: qart.de haben 
unserem Wochenkommentar ein schlichtes Layout ent-
wickelt. (Stefan M. Seydel – 19. September 2007)

Als Verschwörungstheorien bezeichnet man Mutmas-
sungen oder Gewissheiten über Zusammenhänge und 
Hintergründe, die von der offiziellen oder offiziösen 
Version der Ereignisse oder vom mehrheitlich in den 
Medien dargestellten Ablauf abweichen. Ihre Verfech-
ter glauben, etwas ganz Grossem auf der Spur zu sein. 
Solche Theorien zirkulierten beispielsweise nach dem 
japanischen Angriff auf den amerikanischen Marine-
stützpunkt Pearl Harbor: Die USA hätten diesen be-
wusst provoziert; und sie hätten ihre eigenen Streit-
kräfte absichtlich nicht alarmiert, obwohl sie über den 
Angriff frühzeitig im Bild gewesen seien – und dies 
nur, um den anschliessend erfolgenden Kriegseintritt 
vor dem eigenen Volk zu rechtfertigen.

Oder die Ermordung Präsident Kennedys: In den 
Verlautbarungen von Regierungsstellen und in den um- 
fangreichen Untersuchungsberichten gab es so viele  
Unstimmigkeiten und Unklarheiten, dass der Anschein  
entstand, jemand wolle wichtige Informationen zurück-
halten. Bis heute kursieren deshalb verschiedene Ver-
sionen einer Verschwörung; Verstrickungen der Mafia 
oder rechtsextremer Organisationen wurden und wer-
den ebenso vermutet wie ein Geheimplan Fidel Castros. 
Dass der Täter, Lee Harvey Oswald, allein gehandelt 
haben könnte, allenfalls inspiriert von einer Stimmung 
des Hasses, die damals in der Lokalpresse von Dallas 
und in den politisch ganz rechts stehenden Kreisen der 
USA gegen Kennedy geschürt wurde, erscheint vielen 
nahezu als unwahrscheinlich. 

Und als Internet-Surfer sind wir heute, sechs Jahre  
nach dem Angriff auf die Zwillingstürme des World 
Trade Centers, immer noch und immer wieder mit an-
geblichen oder tatsächlichen Unstimmigkeiten in der 
offiziellen Version konfrontiert, und natürlich mit dem 
Verdacht, dass die USA selber – oder eine Verschwörung  
höchster Regierungs- und Geheimdienstkreise in den 
USA, allenfalls unter israelischer Mitwirkung – diesen 
Angriff zugelassen, möglicherweise provoziert oder ins-
piriert hätten, um einen Krieg gegen den Islam oder zur 
Sicherung der Ölquellen zu rechtfertigen.

Diese drei Ereignisse traumatisierten die Bevölke- 
rung der USA und anderer Länder, und sie hatten weit 
reichende politische Folgen. Die offiziellen Versionen 
waren für die interessierte Öffentlichkeit unbefriedi-
gend, weil sie nicht alle Fragen beantworteten. Und 
weil sie – sollten sie zutreffen – den Schluss nahe legen,  
dass höchste militärische oder geheimdienstliche Stel-
len in geradezu unglaublicher und unverzeihlicher Wei-
se versagt hatten. Seltsamerweise trauen viele Kritiker 
den USA zwar jede vorstellbare Schufterei zu – aber 

Der Glaube an die Verschwörung
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kaum simples Versagen, gewöhnliche Torheit, banale 
politische Überheblichkeit oder ordinären Zynismus.

Vielleicht haben die konventionellen  Verschwö-
rungstheorien deshalb eine grosse Anhängerschaft. Sie 
lenken allerdings von der wahrscheinlichsten Variante 
ab. Denn der finstere Geheimplan zur Verfolgung wirt-
schaftlicher oder geostrategischer Ziele ist spektakulä-
rer. Im Falle der Bush-Regierung gibt es aber unzählige 
Indizien, die auf eine politische Dominanz der aggres-
siven Dummköpfe hindeuten. Die neo-konservative Re-
volution, die mit der Wahl von Bush junior glaubte, am 
Ziel zu sein, hatte selbstverständlich ein Programm, 
eine teilweise verdeckte Agenda. Aber wie wir inzwi-
schen gesehen haben, war der Plan mehr ein Wahn. In 
Irak und in Afghanistan hat er offensichtlich in ein De-
saster geführt. Der Anti-Amerikanismus nimmt welt-
weit zu, ebenso der Anti-Zionismus; und auch der un-
verhüllte Antisemitismus traut sich wieder hervor. 
Erfolgloser als George W. Bush hat schon lange kein 
Präsident mehr regiert; die Rechtfertigung des Irak-
Krieges mit angeblichen Massenvernichtungswaffen 
im Arsenal Saddam Husseins erwies sich als Lügenge-
bilde. Der Angriff war miserabel vorbereitet, die Trup-
pen waren ungenügend ausgerüstet und unzureichend 
auf die komplexe Lage vorbereitet, es gab – so unglaub-
lich das klingt – keinen wirklichen Plan, wie nach der 
Niederringung von Saddam Husseins Armee weiter zu 
verfahren sei. – Ähnlich unvorbereitet und unüberlegt 
ist auch Israel vorgegangen bei seinem von den USA 
unterstützten Angriff auf die Hisbollah im Libanon und 
auf den Gazastreifen. Israel hat mit seinem Vorstoss 
nicht nur nichts erreicht – die Raketenangriffe gehen 
weiter, der Gazastreifen wird jetzt von der unnachgie-
bigen Hamas kontrolliert – , sondern den Mythos der 
Unbesiegbarkeit seiner Armee zerstört. 

Vielleicht haben die amerikanischen und israe-
lischen Torheiten mit einem Generationenwechsel zu 
tun: In beiden Ländern haben Ideologen das Szepter 
übernommen; Leute, denen politische und militärische 
Erfahrung fehlt, die zu Schwarz-Weiss-Denken neigen, 
die meinen, Entschlossenheit zeigen zu müssen, sie 
aber eigentlich nur vortäuschen. Die meisten von ihnen 
zählen zu den Neo-Konservativen, sind von halb Links 
einst zu ganz Rechts konvertiert, haben nur den militä-
rischen Machbarkeitswahn, eine Form der Staatsgläu-
bigkeit, ins neue politische Lager mitgenommen.

In Anbetracht ihrer Arroganz und Ignoranz könn-
te man diesen politischen Kräften auch zutrauen, den 
Terrorangriff vom 11. September 2001 bewusst provo-
ziert, inspiriert, ermöglicht oder zugelassen zu haben. 

Für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert haben sie 
ihn ja anschliessend. 

Aber an diesem Punkt müssen wir als Individuen,  
die einen eingeschränkten Zugang zu Primärquellen  
haben, entscheiden, was wir als glaubwürdig und wahr- 
scheinlich ansehen. Es gibt beispielsweise Indizien, die  
nahe legen, dass die Bilder der Mondlandungen ge-
fälscht sind. Und es gibt deshalb eine beträchtliche 
Zahl von Erdenbürgern, die glauben, die Mondlandung  
hätte nie stattgefunden. Aber wenn wir beweisen woll-
ten, dass die Astronauten tatsächlich auf dem Mond 
waren, müssten wir wohl selber hinfliegen. Und danach 
würde man uns nicht glauben, dass wir da waren.

Jeder Beweis könnte manipuliert sein, jedes Bild 
gefälscht. Mit Verschwörungstheorien müssen wir des-
halb leben. Glauben müssen wir sie nicht. Skepsis ist 
angebracht – nicht nur gegenüber den Behauptungen 
von Regierungen.

Verschwörungstheorien bieten Erklärungen an für 
Dinge, die sich schwer erklären lassen. Aber sie verne-
beln den Blick auf die Wirklichkeit. Es sind labyrin-
thische Gedankengebäude, aus denen man nur noch 
schwer herausfindet. Politische Extremismen beruhen 
auf ihnen. Der Antisemitismus lässt sich als Verschwö-
rungstheorie lesen. Die heute um sich greifende Islam-
Phobie nimmt vergleichbare Züge an, wird von ver-
gleichbaren politischen Kräften ausgebeutet. 

Anhänger der Verschwörungstheorie verabschie- 
den sich aus dem Gespräch. Sie bringen zwar Argu- 
mente vor, sind aber kaum noch zu erreichen für Ge-
genargumente, sehen in diesen nur noch Versuche zur  
Manipulation. (Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) http://fm4.orf.at/daddyd/219429  
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
11.09.07 — TV 
Dr. Hannes Leoboldseder,  
ehemaliger ORF Informationschef und  
Gründer der Ars Electronica 

 http://tv.rebell.tv/p2358.html 
14.09.07 — TV 
Der zweite Arbeitstag von Prof. Dr. Dirk Baecker  
an der Zeppelin University 

 http://tv.rebell.tv/p2381.html 
POLITIK 
16.09.07 — TV 
Roger de Weck: Auch er muss nach Worten suchen.  
Eine nächste Charmeoffensive 

 http://tv.rebell.tv/p2385.html 
16.09.07 — TV 
Club Helvétique 

 http://tv.rebell.tv/p2384.html 
17.09.07 — TV 
Grüne Weicheier? Ganze Kerle! (Muschik) 

 http://tv.rebell.tv/p2387.html 
WISSENSCHAFT 
09.09.07 — Radio 
Prof. Dr. Aleida Assmann über autioweg.gusen.org 

 http://radio.rebell.tv/p225.html 
KUNST 
07.09.07 — Radio 
Christoph Mayer chm.  

 http://audioweg.gusen.org 
 http://radio.rebell.tv/p223.html 

13.09.07 — TV 
Bazon Brock: Warum passt Technologie als  
Erfüllung der Religion nach Zürich 

 http://tv.rebell.tv/p2373.html 
13.09.07 — TV 
Martin Horn liest Hugo Ball 

 http://tv.rebell.tv/p2368.html
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 Aber wenn wir be- 
weisen wollten, dass  
die Astronauten tat-
sächlich auf dem Mond  
waren, müssten wir 
wohl selber hinfliegen. 
Und danach würde 
man uns nicht glauben, 
dass wir da waren.
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Konsens
«Gemeinsam Denken»
Gemeinsame Überein-
stimmung
Gemeinsame Interessen
Ringen um Gemeinsames
Konvention

Dissens
«Scharf denken»

Andere Meinung, Position
Unterschiedliche  

Interessen
Differenzierung

Emotionalisierung
Vereinnahmung der Masse
Schlagworte
Populismus

Ungleichheit
Ausgrenzung

Von Wenigen getragen
Einzel- und  

Sonderinteressen
Elitarismus

Erleben. Komponieren. Verdichten. Am 27. März 06 
erzähle ich zum ersten Mal (eher skeptisch) von Beppe  
Grillo aus Italien. (1) Als Anti-Ideologe wurde er mir 
empfohlen. Grillo ist auf unserer Beobachtungsliste 
(Blogroll) geblieben. Tina Piazzi hat ihn einmal über-
setzt. (2)  Und auf den V-Day haben wir aktiv hingewie-
sen. Hanspeter Spörri fügt unserem Gedankengang 
durch die Monate eine weitere Schlaufe hinzu. Wie im-
mer: Im Podcast liest Stefan M. Seydel seinen Kom-
mentar und Tina Piazzi verdichtet das Thema in einem 
Werte- und Entwicklungsquadrat. (3)

(Stefan M. Seydel – 26. September 2007)

In einem Punkt stimmten alle Reisenden im Zugsabteil 
überein: «Die Politiker lassen den öffentlichen Verkehr 
und das Gesundheitswesen und überhaupt das ganze 
Land verkümmern. Sie denken nur an ihre eigenen In-
teressen. Wahrscheinlich verachten sie uns, die Bür-
ger. Wahrscheinlich hassen sie uns sogar, uns und das 
ganze Land.» Der Zug ist um mehrere Stunden verspä-
tet, blieb vor Mailand auf offener Strecke stehen. Die 
Toiletten sind verdreckt, die Klimaanlage funktioniert 
nicht. Die Stimmung ist deshalb aufgebracht: «Das ist 
Italien, man verarscht uns», erklärt man dem mitrei-
senden Ausländer, und rundherum nicken alle.

Das war im vergangenen Sommer. Und das ist die 
Stimmung, die Beppe Grillo den Erfolg brachte. Für 
den italienischen Komiker und Schauspieler sind die 
Parteien ein «Krebsgeschwür der Demokratie». Mit sei-
nem Zorn hat er etwas Phantastisches zustande ge-
bracht: eine Massenbewegung, aus dem Internet gebo-
ren. Er ist der erfolgreichste Blogger Italiens, einer der 
erfolgreichsten der Welt. Mittlerweile mobilisiert er die 
Massen auch in Sporthallen. Wenn er auftritt, strömen 
Zehntausende zusammen, so am von ihm ausgerufenen 
V-Day. V steht für «vaffanculo» – leck-mich-am-Arsch. 

300.000 Bürgerinnen und Bürger haben einen  
Gesetzesvorstoss unterschrieben, mit dem sie fordern, 
dass rechtskräftig verurteilte Politiker nicht mehr im 
Parlament sitzen dürfen, die Amtszeit soll beschränkt 
werden, Kandidatenlisten sollen von den Bürgern be-
stimmt werden. Nun sind in Italien Parteien und Poli- 
tiker beunruhigt. Selbst Staatspräsident Napolitano 
hat verlauten lassen: Die pauschal gegen alle Parteien  
gerichtete «Antipolitik» sei gefährlich, es habe sich eine  
besorgniserregende Kluft aufgetan zwischen den Piaz-
ze, wo die «neuen Tribune» auftreten, und den Palazzi 
der Politik.

Die Demokratie ist jene Staatsform, in der poli- 
tische Konflikte einigermassen zivilisiert, jedenfalls 
nicht mit Waffengewalt, ausgetragen werden; in der 
man sich darauf geeinigt hat, dass die Mehrheit Recht 
hat, auch wenn sie nicht Recht hat. Zur Demokratie 
gehört die Opposition, im Parlament und ausserhalb. 
Zur Demokratie gehört die Presse- und Redefreiheit, 
die Beppe Grillo nun auf unkonventionelle, aber er-
folgreiche Weise nutzt. Und zur Demokratie gehört der 
Rechtsstaat, der helfen soll, Willkür zu verhindern und 
Minderheiten zu schützen.

Parteien fassen einzelne Minderheiten – Gemein-
schaften und Interessengruppen jedwelcher Art – zu-
sammen und versuchen, in Koalitionen oder alleine die 
Mehrheit und damit möglichst viel Einfluss zu errin- 

12
Wie Macht entsteht
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gen. Wer im demokratischen Staat Einfluss sucht, 
schliesst sich zusammen und mobilisiert Anhänger. 
Auch Beppe Grillo macht das. So entstehen Parteien. 

Klar hat Grillo recht: Parteien sind ein Übel, denn 
sie betreiben Parteipolitik. Das heisst: Sie politisieren 
parteiisch und rechthaberisch; manche manipulieren 
ihre Anhänger, indem sie Feindbilder aufbauen und 
Hass schüren. Das erlebt man momentan auch in der 
ansonsten so stabilen und politisch fast langweiligen 
Schweiz. In Italien haben die Bürger zudem den Ein-
druck gewonnen, Parteien funktionierten auch als Or-
ganisationen zur Selbstbereicherung.

Auf viele Bürgerinnen und Bürger wirken Partei-
en deshalb abschreckend. Manche behaupten, die Par-
tei, die sie am liebsten wählen würden, gebe es noch gar 
nicht. Das ist einer der Gründe dafür, dass immer wie-
der neue Parteien entstehen. Die meisten bleiben erfolg- 
los, verschwinden nach kurzer Zeit wieder.

Beppe Grillo macht nun aber das, was populisti-
sche Politiker gleichfalls tun: Er wird grob, er macht 
seine Gegner lächerlich. Den Regierungschef nennt er 
«Alzheimer-Prodi», Politiker sind für ihn Greise, die 
nur noch im Parlament sitzen, «um sich einen runterzu- 
holen». Grillo hetzt auf. Er sucht Anhänger und findet 
sie unter den Unzufriedenen. Er führt seinen Kampf 
angeblich im Namen der Bürger, Konsumenten und 
Steuerzahler.

Die Unzufriedenen haben in Italien – dort vor al-
lem – Grund, unzufrieden zu sein. Vieles in der Poli-
tik läuft nicht gut. Aber es läuft vielleicht auch deshalb 
nicht gut, weil die Wählenden immer von neuem auf die 
Sprüche der Manipulatoren hereinfallen. Berlusconi 
wurde gewählt, obwohl oder vielleicht weil man wuss-
te, dass er es mit dem Gesetz nicht allzu genau nimmt, 
die Gesetze notfalls umschreiben lässt, so, dass sie ihn 
schützen, ihm nützen. Beppe Grillo, der verehrte Ko-
miker, ist wieder einer, von dem die Wählerinnen und 
Wähler sich das Heil versprechen. Er weiss hoffentlich, 
dass es ab diesem Punkt heikel wird. 

Er hat aus seinem Blog ein Massenmedium ge-
macht. Und er weiss hoffentlich, dass der Umgang mit 
Massenmedien heikel ist. Er hat Macht gesammelt. 
Und er weiss hoffentlich, dass der Umgang mit Macht 
heikel ist. Seine Anhänger wollten die Politik nicht aus-
löschen, sagt Grillo; sie wollten nur eine andere Politik. 
Und sie sind nun ein politischer Machtfaktor.

Schon einmal war in Italien die Wut über korrupte  
Politiker gross. Die Bewegung «saubere Hände» fegte  
Anfang der 90er Jahre das alte Politik-System weg. 
Danach kam Berlusconi. Und jetzt Prodi, mit dem die 

Mehrheit der Italienerinnen und Italiener ebenfalls 
unzufrieden ist. Und danach?

In Italien erwartet man zuviel von den Politikern. 
Wer die Politik verbessern will, sollte zunächst das Me-
dienwesen verbessern. Wie macht man das? Nicht so, 
wie es die Schweiz momentan vormacht: Hier konzent-
riert sich Medienmacht immer mehr bei wenigen Kon-
zernen. Im Konkurrenzkampf wird kaum noch in Quali-
tät, Analysekraft, Originalität und Unerschrockenheit 
investiert, sondern in Kurzfutter und Prominenz, Life-
style und Pop. Die Medien- wird zur Unterhaltungsin-
dustrie; statt Aufklärung betreibt sie Verführung. Und 
das kennt man ja auch aus Italien.
(Hanspeter Spörri) 

Quellenhinweise 
(1) http://tv.rebell.tv/p783.html  
(2) http://tv.rebell.tv/p2099.html  
(3) http://radio.rebell.tv/p229.html  
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
26.03.06 — TV 
Begegnung mit Jeremy Rifkin in Ravensburg 

 http://tv.rebell.tv/p786.html 
POLITIK 
27.03.06 — TV 
Die erste Erwähnung von Beppe Grillo im Blog von rebell.tv 

 http://tv.rebell.tv/p783.html 
20.09.07 — TV 
Lois A. Herman, Women’s United Nations Report Network 

 http://tv.rebell.tv/p2392.html 
WISSENSCHAFT 
23.11.06 — TV 
Die Begegnung mit Prof. Dr. Dr. Gunnar Heinsohn 
in Bremen 

 http://tv.rebell.tv/p1602.html 
19.09.07 — TV 
Lothar F. Krappmann, 
Member Committee on the Rights of the Child 

 http://tv.rebell.tv/p2390.html 
KUNST 
29.09.07 — TV 
Peter Zumthor im kunsthaus-bregenz.at 
Nicole Six & Paul Petritsch mit einer Videoinstallation –  
Die erste Begegnung mit den beiden in Graz 

 http://tv.rebell.tv/p1077.html
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Aus der Geschichte lernen
Thematisierung von Erlebtem
Kritische Reflexion im  
Nachhinein
Plausibles, bewährtes  
Wissen

Lernen mit Hilfe der  
eigenen Denkfähigkeit

Autonomes Denken/Handeln
Im Voraus überlegen

Erwägen und ergründen
Kritische Lebenshaltung

Leichtsinn, Vernach- 
lässigung
Unbelehrbarkeit
Irreversible Schäden
Ständige Wiederholung  
von Fehlern

Ungenutzte «Dritt- 
Ressourcen»

Nur sich selber trauen
Engstirnig, beschränkt

Nicht über den eigenen  
Tellerrand schauen

Wenn der Präsident der Columbia-Universität, Lee 
Bollinger, dem eingeladenen iranischen Präsidenten 
Ahmadinejad einen unfreundlichen Empfang bereitet, 
dann tut er das vielleicht, weil er an den 2. Weltkrieg, 
an den Holocaust und an das Versagen der Demokrati-
en denkt. Diese liessen in den 30er Jahren Hitler den 
Waffenstillstandsvertrag aus dem 1. Weltkrieg brechen 
und schrankenlos aufrüsten, sie liessen ihn ins Saar-
land einmarschieren, Österreich annektieren und die 
Tschechoslowakei besetzen. Mit der Kriegserklärung 
an das 3. Reich reagierten sie erst, als es im Septem-
ber 1939 Polen überfiel. Lee Bollinger sieht in Ahma-
dinejad vielleicht eine vergleichbare Bedrohung, wes-
halb er zur Begrüssung sagte: «Lassen Sie mich, Herr 
Präsident, eingangs feststellen: Sie zeigen alle Eigen-
schaften eines miesen, kleinen, grausamen Diktators.» 
Gegen Ahmadinejad zeigt man sich heute mutiger als 
einst gegen Hitler – man fürchtet ihn weniger.

Ähnliche Töne schlug die israelische Aussenminis-
terin Tzipi Livni an. Sie sprach an einer Protestkundge-
bung, die sich gegen den Auftritt Ahmadinejads vor der 
Uno-Vollversammlung richtete: «Liebe Freunde, hin-
ter uns stehen die Vereinten Nationen, ein Gebäude,  
das auf der Grundlage des Versprechens ‹Nie wieder› 
errichtet wurde. Heute rufen wir die Vereinten Natio- 
nen dazu auf, dieses Versprechen einzuhalten. Wir ru-
fen die Uno dazu auf, Ahmadinejad den Zutritt zu ver-
wehren – mit einem Zeichen, das sagt: Sie haben kei- 
nen Platz unter den freien Nationen. Lassen Sie ab von 
Ihrem Hass, Ihrer Hetze, Ihrem Terror und Ihren Atom-
waffen-Ambitionen!»

Als der Holocaust noch in der Zukunft lag, als man 
sich ein derart unermessliches Verbrechen noch nicht 
vorstellen konnte, im September 1933, schilderte ein 
Jude aus Oberschlesien vor der Versammlung des Völ-
kerbunds – der Vorgängerorganisation der Vereinten 
Nationen – in Genf «die widerwärtigen und barbari-
schen Praktiken von Hitleranhängern gegen eigene 
Landsleute»; er schilderte, wie die Nazis jüdische Ge-
schäfte brandschatzten, Männer niedermetzelten und 
Frauen vergewaltigten, wie Synagogen geplündert, 
Gräber entweiht und die heiligen Schriftrollen ver-
brannt wurden.

Danach wurde die Versammlung Zeuge, wie die  
Nazis auf derlei Anklagen reagierten. Josef Goebbels 
meldete sich zu Wort, der deutsche Minister für Propa-
ganda und Information: «Meine Herren, wir sind Herr 
und Meister im eigenen Haus. Wir sind ein souveräner  
Staat; was dieses Individuum gesagt hat, geht Sie nichts 
an. Mit unseren Sozialisten, Pazifisten und Juden ma-

immer wieder. mittendrin. Hanspeter Spörri nimmt 
die Reise zur 6. Session des «Human Rights Council» 
nach Genf auf  (1) und verbindet diese mit aktuellen Be-
richten aus den USA. In der gemeinsamen Diskussion  
um seinen Text kommt es zu einer wilden «Diskursion». (2) 

Tina Piazzi versucht eine Meta-Ebene vorzuschlagen 
mit ihrem Werte- und Entwicklungsquadrat: http:// 
rebell.tv wie es leibt und lebt!
(Stefan M. Seydel – 3. Oktober 2007)

13
«Nie wieder»
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chen wir, was wir wollen. Wir sind weder der Mensch-
heit noch dem Völkerbund Rechenschaft schuldig.» (3)

Sozialisten, Pazifisten und Juden galten damals 
auch in anderen Ländern als Störenfriede. Vielleicht 
war das mit ein Grund, dass man die Nazis zwar bearg-
wöhnte, aber zunächst gewähren liess. Es gibt zudem 
die These, dass der Pazifismus mitschuldig am zweiten 
Weltkrieg gewesen sei. Der deutsche CDU-Generalse-
kretär Heiner Geissler sagte 1983 in einer Parlaments-
debatte über Sicherheitspolitik: «Ohne den Pazifismus 
der 30er Jahre wäre Auschwitz überhaupt nicht mög-
lich gewesen.» Dieser Satz löste im grünen, linken und 
pazifistischen Lager Empörung aus und trug Geissler 
Prügel ein.

Geissler hatte Bezug genommen auf die einsti-
ge Antikriegs-Stimmung in Grossbritannien. Bis zum 
Kriegsausbruch glaubten dort führende konservative 
und linke Politiker, dass es unklug sei, Hitler mit allzu 
massiver eigener Aufrüstung zu reizen, dass man den 
Frieden bewahren könne, wenn man an die Vernunft 
des deutschen Diktators appelliere. Das klang damals 
etwa so: «Es gibt nur eine Möglichkeit, den Frieden auf 
der Welt zu wahren und seinen Feind loszuwerden, 
und das ist, mit ihm zu einer Verständigung zu kom-
men – und je gemeiner er ist, desto mehr muss man ihn 
mit Waffen bekämpfen, die das Gegenteil der von ihm 
verwendeten sind. (…) Heute ist der grösste Feind der 
Menschheit der Hass.» (4)

Unerbittlich, aber zunächst fast ungehört warnte 
einzig der als Kriegstreiber geltende Winston Churchill 
davor, Zustände zu schaffen, die im Namen des Frie-
dens den Weg zum Wiederausbruch des Krieges freileg-
ten. Churchill, der anfänglich als Konservativer einige 
Sympathien für die Nazis gehegt hatte, stellte fest, dass 
man nicht mit Männern verhandeln konnte, die «logen 
und mordeten, mit Männern ohne Ehre und Anstand, 
geführt von einem gewissenlosen Demagogen, auf des-
sen Befehl bewaffnete Horden von einem Ende des wei-
ten Reichsgebiets zum anderen stampften».

Auf Churchill beruft sich heute gern, wer für eine 
Politik der Kompromisslosigkeit und Härte votiert. 
Churchill war aber nicht nur ein kriegerischer Mann, 
sondern warnte davor, einen geschlagenen Feind auch 
noch zu erniedrigen und demütigen: Genau das hatten  
die Alliierten nach dem 1. Weltkrieg getan. Der Deutsch-
land aufgezwungene Versailler Vertrag schuf jene Be-
dingungen, die den Aufstieg der Nazis ermöglichten: 
«Die wirtschaftlichen Bestimmungen des Vertrags wa-
ren so bösartig und töricht», schrieb Churchill, «dass 
sie offensichtlich jede Wirkung verloren. Deutschland 

wurde dazu verurteilt, unsinnig hohe Reparationen zu 
leisten.» 

Vielleicht gibt es auch dazu Parallelen in der Ge-
genwart: Vielleicht schafft die Politik Israels und sei-
ner Alliierten gegenüber den Palästinensern und der 
muslimischen Welt gerade jene Bedingungen, die den 
Aufstieg der Extremisten und Fundamentalisten, der 
religiösen Faschisten und Terroristen erst ermöglichen.

Niemand ist in der Lage, mit absoluter Sicherheit 
zu sagen, was das islamische Regime in Teheran tat-
sächlich im Schilde führt. Es gibt zitierbare Aussagen 
von Ahmadinejad und anderen Exponenten, die als Be-
leg für die düsteren Absichten Irans, für seinen aggres-
siven Antizionismus und Antisemitismus dienen kön-
nen. Zugleich ist die iranische Gesellschaft liberaler, 
moderner und pluralistischer, als es auf den ersten 
Blick scheint. Ahmadinejad mit Hitler zu vergleichen, 
wie es israelische Politiker derzeit tun, ist töricht, weil 
es in der iranischen Gesellschaft keine Erscheinung 
gibt, die mit dem Antisemitismus im Europa der 30er 
Jahre vergleichbar wäre.

Vielleicht hilft Churchill weiter: «Im Krieg: Ent-
schlossenheit; in der Niederlage: Trotz; im Sieg: Gross- 
mut; im Frieden: Guter Wille.» Die Gegenwart ist kei- 
ne Epoche des offenen Krieges, aber sie ist trotzdem 
nicht friedlich. Was wäre also nötig? Guter Wille? Si- 
cher – auch in Konfliktsituationen. Grossmut? Sicher –  
gegenüber den Palästinensern beispielsweise. Sie sind 
im israelisch-arabischen Konflikt die Besiegten. Trotz? 
Wohl auch – gegenüber jenen Kräften, die die Welt zu-
rückführen möchten in eine Diktatur des Glaubens,  
gegenüber Fundamentalisten, Nationalisten und Terro- 
risten aller Art. Entschlossenheit? Immer, wenn es gilt, 
Gewalttätern entgegenzutreten; und erst recht, wenn 
diese vorgeben, in unserem Namen zu handeln. 
(Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) http://tv.rebell.tv/p2391.html  
(2) http://radio.rebell.tv/p231.html 
(3) Zitiert aus der Broschüre Menschenrechte des Eidgenössi- 
 schen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA 
(4) Margot Asquith, Witwe des liberalen britischen Premier- 
 ministers Herbert Henry Asquith. Zitiert nach:  
 Manchester, William (1990): Churchill – allein gegen Hitler.  
 München: C. Bertelsmann 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
01.10.07 — TV 
Prof. Dr. Franz Schultheis:  
Zieht die Deutsche Soziologie an den Bodensee? 

 http://tv.rebell.tv/p2409.html 
POLITIK 
27.09.07 — TV 
Schurnalnutten: Provokateure und Profiteure  
von möglichst grossen Konflikten? 

 http://tv.rebell.tv/p2400.html 
WISSENSCHAFT 
24.09.07 — Radio 
Nike Breyer im Gespräch mit Lutz Dammbeck:  
«Es gibt keinen Inhalt mehr.» TAZ Nr. 20, Mai 2007,  
gelesen von Stefan M. Seydel ;-) 

 http://radio.rebell.tv/p230.html 
KUNST 
27.09.07 — TV 
Privatvorlesung bei Peter Zumthor:  
Zeigen, wie es ist 

 http://tv.rebell.tv/p2401.html 
27.09.07 — TV 
Gespräch mit Nicole Six und Paul Petritsch 

 http://tv.rebell.tv/p2403.html
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Die Gegenwart ist  
keine Epoche des  
offenen Krieges, aber  
sie ist trotzdem nicht  
friedlich.
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Klarheit
Eindeutigkeit
Durchsicht
Fassbarkeit
«Schlüssige» Vorstellung

Offenheit
Mehrdeutigkeit

«Unwissenbarkeit»
«Schwebende  

Aufmerksamkeit»
Verständigung

«So ist es»
Kein Verständnis für Kritik
«Probleme verschwinden»
Zweifellosigkeit

Orientierungslosigkeit
Alles in Frage stellen
«In der Luft hängen»

Verwirrung

wahrheit suchen. und erfinden. Wir snid von sah-
cukndgier Siete drauaf hniewgeiesn wroedn, dsas dsie-
er Einletuignstxet ein jdees Mal das vroeliegdne Batlt 
zu eklärren htäte. Es msüse so sien, dass wer ncoh nie 
was von reblel.tv gheröt hbae und auf desien Wchoen-
komentmar stsose, sfoort verhstee, wruom es heir ghee. 
Wiel wir dmiat einvestrnaden snid, mcöhten wir das ge-
lich acuh bewiesen: Wir gehen dvaon aus, dass Klrhaeit 
änhlich entsetht wie Whraheit: Druch scuhen. Das er-
scehnit uns fargwrüdig. Und draum rdeen wir daürber 
(Stefan M. Seydel – 10. Oktober 2007)

Ein Name, mit dem sich rebell.tv seit neustem befasst: 
Hermann Broch. Auch er ein österreichischer Schrift-
steller und Philosoph, der vor den Nazis geflohen war.  
Auch er einer, der versucht hat, das grauenhafte 
20. Jahrhundert zu verstehen, der eine Theorie des 
Massenwahns entwickelte, eine Theorie also, mit der 
sich Faschismus und Nationalsozialismus, Totalitaris-
mus und Intoleranz deuten lassen, eine Theorie, die 
vielleicht hilft, auch politische Bewegungen der Gegen-
wart zu begreifen.

Hermann Broch war ein Wahrheitssucher, ein Got-
tessucher – also von der europäischen Geistesgeschich-
te geprägt, von griechischer Philosophie, von Judentum 
und Christentum. Für uns, die Abkömmlinge monothe-
istischer Religionen, ist es wichtig, Gott zu erkennen, 
die Wahrheit zu erkennen oder wenigstens die beste, 
umfassendste Theorie formulieren zu können, um die 
Erscheinungen zu erklären.

Mit unseren wissenschaftlichen Theorien und reli-
giösen Glaubenssystemen versuchen wir zu unterschei-
den zwischen wahr und unwahr, richtig und falsch, gut 
und böse. Atheisten, Agnostiker und Gläubige eint das 
Bestreben, die Wirklichkeit zu erkennen, wahre Aussa-
gen über das Leben, die Welt, den Kosmos, das Ich, die 
Gesellschaft machen zu können: wir wollen zum rich-
tigen, einzigen, wahren Gott beten; oder – wenn wir 
Atheisten sind – belegt haben, dass der Himmel leer 
ist, der Kosmos einzig nach erkennbaren, wenn auch 
noch nicht vollständig erkannten Naturgesetzen funk-
tioniert; wir glauben innig daran, dass wir erkenntnis-
fähig sind, dass wir in der Lage sind, zu unterscheiden 
und damit richtig zu entscheiden. Das von uns als wahr 
und richtig Erkannte ist unser Verhängnis, bestimmt 
unseren Weg durch die Welt, unsere Überzeugungen, 
unser Tun und Lassen.

Können wir dem Dualismus entkommen, der un-
ser Denken prägt und im besten Fall zu einem dialek-
tischen Fortschreiten führt? Jenseits des Ja und Nein, 
Richtig und Falsch, Links und Rechts, jenseits der Auf-
klärung auch und jenseits der einzelnen Religionen, 
dehnt sich der Bereich des Nicht-Wissens, des bewuss-
ten Nicht-Wissens. Dieses hat nicht nur in der buddhis-
tischen Tradition einen hohen Stellenwert, sondern 
auch in der europäischen Philosophie: «Ich weiss, dass 
ich nichts weiss.»

Da jede Theorie bloss ein Abbild der Wirklichkeit 
sein kann, ein Modell, nicht die Wirklichkeit selber, 
müsste es da theoretisch nicht besser sein, sich direkt 
mit der Wirklichkeit und nicht mit den Theorien über 
sie auseinanderzusetzen? Kann das gelingen? Viel-
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leicht in der Kunst? Vielleicht durch Intuition? Die In-
tuition ist ein geistiger Vorgang, den wir noch nicht ge-
nügend schätzen. Vielleicht ist unser Geist in der Lage, 
viel mehr Informationen zu kombinieren und zu verar-
beiten, als unser Verstand überblickt. Intuition ist viel-
leicht unbewusstes, umfassenderes Denken, emotionale  
Intelligenz.

Die Geschichte der Naturwissenschaften – und in 
gewissem Sinn auch jene der Religionen – zeigt, dass es 
nur eine Frage der Zeit ist, bis eine Theorie falsifiziert 
und bald darauf durch eine neue, bessere Theorie er-
setzt wird, die der Wirklichkeit noch näher kommt. Die 
neuen Theorien, die zu Beginn oft schockieren, verun-
sichern, nicht verstanden werden, stammen häufig von 
Leuten, die mehr schauen als denken, mehr fühlen als 
rechnen, die nicht von dem gefangen sind, was man als 
Wirklichkeit erkannt zu haben glaubt.

Hermann Broch? Wir haben seine Bücher noch nicht  
gelesen, machen uns aber ans Werk. Was wir von ihm 
wissen, elektrisiert uns. Ein weiteres Mal eine Reise 
durch die Zeitalter und die Geistesgeschichte. 
(Hanspeter Spörri)

rebell.tv-Nomination 
Migros-Kulturprozent  

 http://www.kulturprozent.ch/g3.cms/s_page/56160 
 http://blog.rebell.tv/p5429.html

 
Drei Lesetipps  
Die Verweise auf Hermann Broch haben wir gefunden in: 
Sloterdijk, Peter (2004): Sphären III. Frankfurt:  
Suhrkamp. S. 180ff; 
Broch, Hermann (1995): Der Tod des Vergil. Frankfurt:  
Suhrkamp Taschenbuch 2366. Im Anhang finden sich  
fast einhundert Seiten mit Kommentaren von Broch und  
dem Verleger; 
Peter Sloterdijk widmet sein aktuellstes Buch Bazon Brock: 
Gottes Eifer. Frankfurt: Verlag der Weltreligionen im  
Insel Verlag 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
07.10.07 — TV 
Kurt Wyss, Büro für Sozialforschung Zürich,  
Grundeinkommen2007.org 

 http://tv.rebell.tv/p2421.html 
POLITIK 
03.10.07 — Print 
Kenneth Angst:  
Operation B – Kalter Staatsstreich von SVP & Blocher  

 http://print.rebell.tv/p84.html 
WISSENSCHAFT 
07.10.07 — TV 
Prof. Dr. Ueli Mäder, Uni Basel,  
Grundeinkommen2007.org 

 http://tv.rebell.tv/p2419.html 
07.10.07 — TV 
Prof. Dr. Franz Segbers, Uni Marburg,  
Grundeinkommen2007.org 

 http://tv.rebell.tv/p2417.html 
KUNST 
06.10.07 — TV 
Das Wort Museum kommt von Musen-sehen 

 http://tv.rebell.tv/p2415.html
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Partei als
Interessensvertretung
Partei ergreifen
Positionierung
Gleichgesinnte finden

«Gallionsfigur»
Lebendiges Vorbild

Klare Position
Führungs- & Vorreiterfunktion

Ermutigend, «beschützend»

Andere Meinungen besiegen
Verhärtung
Missionieren, Überreden
Partei als Kampfmaschine

Keine freie Meinungs- 
bildung/-äusserung

Personenkult
Übermässige Macht

Diktator

Aktuell, mittendrin & voll daneben. Massenmedial 
hängen wir hier am Südufer Bodensee unter der dich-
ten informationellen Käseglocke des deutschsprachi-
gen Quartiers der Kleinstadt Schweiz: Es ist fürchter-
lich. Einer der teuersten Wahlkämpfe ever. Es wird dick 
gefeuert. Genial für die Linken und Netten: Sie dürfen  
sich als freundliche Menschenfreunde zeigen. Super 
für die Medien: Selten konnten so mühelos Inserate  
verkauft werden. Prima für die Fans von bösenbösen 
Oppositionsführern. Die politischen Parteien spielen ihr  
Spiel. Ob der tote Gaul lebendiger wird, wenn dieser 
wilder geritten wird, ist fraglich. Ob sich mehr Men-
schen an die Urnen bewegen lassen ob der Vorstellung 
dieses ekligen Getues werden wir am nächsten Sonntag 
wissen. Doch: Dieser Aktualität wollen wir uns stellen. 
Hanspeter Spörri hat eine Idee. Tina Piazzi ein Werte- 
und Entwicklungsquadrat.
(Stefan M. Seydel – 17. Oktober 2007)

Was ist das eigentlich: eine politische Meinung? Die 
Summe aller Vorurteile, die wir uns im Laufe des Le-
bens angeeignet haben? Oder das Resultat unvoreinge-
nommenen Abwägens, unbeeinflussten Analysierens? 
Das Abbild eigener materieller Interessen?

Und was ist Politik? Was heisst Demokratie? Wahl-
kampf sei ein Wettbewerb der Ideen, sagte kürzlich ein 
ziemlich siegesgewisser schweizerischer Parteipräsi-
dent. Ein Wettstreit also, mit uns Wahlberechtigten als 
Jury; mit uns, die wir uns von der Politik so manches er-
hoffen: die Verwirklichung hoher Ideale, die Schaffung 
optimaler Bedingungen, für wen oder was auch im-
mer. Und natürlich Gerechtigkeit, Sicherheit, Freiheit, 
Wohlstand, Dauerhaftigkeit, Zugehörigkeit. Und viel-
leicht auch Schutz, Abgrenzung, Privilegierung. Von 
der Politik erhoffen wir uns das alles, weil Politik die 
Organisation des Gesellschaftlichen ist, weil sie entwe-
der Regeln festsetzt oder das Regulieren explizit un-
terlässt; Gebote und Verbote entstehen im politischen 
Prozess. Politik begleitet uns schon vor der Geburt und 
über den Tod hinaus.

Entfliehen kann man ihr nicht. Ob Spital, Kinder- 
krippe, Bildung, Arbeitsvertrag, Pension, Sozialhilfe, 
Pflegeheim, Friedhof – alles ist Politik. Freiheit, wie  
immer man sie definiert, ist das Resultat der Politik, 
weil Politik die Kontrolle der Herrschaft des Menschen  
über den Menschen ist. Ohne Politik gibt es immer  
noch die Herrschaft, oder mindestens Herrschafts- 
ansprüche, aber nicht mehr die Kontrolle. Doch Kon-
trolle ist ihrerseits wieder Herrschaft. Politik ist also 
eine Frage der Macht. Und deshalb vielleicht ein dar-
winistischer Prozess. 

Genau darum ist Politik auch so immens unbe- 
friedigend, oft erschreckend banal, von Eitelkeiten und 
Egoismen geprägt, abstossend opportunistisch. Demo-
kratie erträumt man sich als Dialog und Diskurs; der 
politische Alltag hat aber mehr mit Partikularinteres-
sen, mit Manipulation, Käuflichkeit und Verführung zu 
tun; Geld scheint wichtiger als Geist: Ideale bleiben auf 
der Strecke. 

Wäre es also ratsam, so etwas wie den Hippokra-
tischen Eid der Ärzte auch in der Politik einzuführen? 
«Primum non nocere» – zuerst einmal nicht schaden – , 
so lautet der zentrale Grundsatz der hippokratischen 
Tradition, der allerdings als überholt gilt, weil bei sei-
ner strengen Anwendung Medikamente mit Neben-
wirkungen nicht verabreicht werden dürften. Ähnlich 
verhält es sich in der Politik. Es gibt keine politische 
Massnahme, die nebenwirkungsfrei wäre. Und die Ne-
benwirkungen sind häufig sogar stärker als die ange-

15
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strebte Wirkung. Und wirklich berechnen lässt sich im 
Voraus weder Wirkung noch Nebenwirkung.

Politische Debatten drehen sich meistens genau 
darum: um die erwartete Wirkung und Nebenwirkung 
von Gesetzen, von Steuererhöhung oder -senkung, Li-
beralisierung oder Regulierung. Die Befürworter sind 
dafür wegen der erhofften Wirkung, die Gegner dage-
gen wegen der befürchteten Nebenwirkungen. Was den 
einen nützt, schadet den anderen.

Manche sehen deshalb die Politik als Desaster.  
Politik enttäuscht, Politik schafft Verlierer. Manchmal 
hindert Politik Unternehmer am Unternehmen, Helfer 
am Helfen, Konsumenten am Konsumieren. Gross ist 
deshalb die Zahl derjenigen, die alles ganz anders ma-
chen würden, gross die Bereitschaft, mit dem Wahlzet-
tel Protest einzulegen. 

Links und rechts, glauben viele – eigentlich auch 
rebell.tv – , seien nicht mehr geeignete politische Ka-
tegorien. Das politische Spektrum von links bis rechts 
entspreche nicht der Wirklichkeit, sei zu eindimensio-
nal. Das stimmt wohl. Links und rechts, das sind Hilfs-
begriffe. Aber wodurch sollen wir sie ersetzen? Wer von 
sich behauptet, nicht mehr einfach nur links oder rechts 
oder in der Mitte zu politisieren, beansprucht für sich 
mehr als nur eine politische Position, beansprucht De-
finitionsmacht nicht nur für sich, sondern für eine grös-
sere Gemeinschaft. So haben die Nationalsozialisten 
den Parteienstaat abgeschafft, ihn durch den «Volks-
staat» ersetzt. Noch heute bekämpfen Rechtsextremis-
ten in Deutschland die Demokratie «made in USA» als 
«Geschenk» der Sieger, als Staat, in dem der Eigen-
nutz vor Gemeinnutz gehe. Und die Schweizer Fron-
tisten wollten in den 30er Jahren den «bekannten Ge-
gensatz rechts-links» aufheben, «in höchstem Masse 
sozial» sein und weder Klassenkampf noch Klassenin-
teressen kennen.

Natürlich kann man sich eine bessere Demokratie 
als die real vorhandene vorstellen: Mit mehr Weisheit, 
mehr Rücksichtnahme, mehr Konsens. Mit weniger 
Schlagworten, mehr Differenzierung, mehr Liberalität, 
weniger Aggressivität. Aber da machen wir die Rech-
nung ohne den Wirt, ohne den politischen Gegner. Der 
ist unser Problem, hindert uns daran, das Richtige und 
Gute zu tun, schilt uns naiv, schleudert uns Ideen und 
Werte entgegen, die wir zutiefst ablehnen. Wir müssen 
uns also wehren, dagegen halten, argumentieren. 

Vielleicht gibt es bessere Methoden, politische Aus- 
einandersetzungen zu führen. Die Schweiz hat einen  
Wahlkampf erlebt, in dem es fast nur um Personen 
ging, eigentlich nur um eine einzige Person, den cha-

rismatischen, polarisierenden, polternden, populisti- 
schen, volkstümlichen, gescheiten, einseitigen, hämi-
schen, schwerreichen, aggressiven, verehrten und ver-
achteten Justizminister, und noch ein bisschen um  
kriminelle Ausländer. «Irgendwie fühle ich (…): Das ist 
nicht mehr meine Schweiz. Denn bisher gab es hierzu-
lande eine instinktive Abneigung gegen Personenkult, 
und das gehörte sicher zu den angenehmeren Seiten 
des Schweizer Charakters, wenn es denn so etwas gibt.» 
Der Autor dieses Leserbriefs in der NZZ stört sich am 
«unschweizerischen Wahlkampfstil mitsamt seinem  
die Augen beleidigenden visuellen Overkill». Ob der sich  
tatsächlich auszahlt, wie die Meinungsumfragen an-
nehmen lassen? So oder so werden die Nebenwirkun-
gen erheblich sein. (Hanspeter Spörri)

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
20.11.06 — TV 
Prof. Dr. Gerd Habermann:  
Grundeinkommen? Negative Einkommenssteuer 

 http://tv.rebell.tv/p1615.html 
POLITIK 
17.10.07 — TV 
Die Idee der Schweiz.  
lokal – kantonal – Bund: buttom up 

 http://tv.rebell.tv/p2431.html 
16.10.07 — TV 
Die vier tragenden Grundwerte.  
Sehr frei entlang von Häfelin / Haller 

 http://tv.rebell.tv/p2430.html 
02.12.2005 — TV 
Dr. Christoph Frei, unisg.ch: 
Gespräch zu den Grundwerten 

 http://tv.rebell.tv/p612.html 
16.03.2007 — TV 
Ali Akbar Jawanfekr, Medienberater  
von Irans Präsidenten Ahmadinejad 

 http://tv.rebell.tv/p1893.html 
WISSENSCHAFT 
23.05.07 — Radio 
«Die Archetypen entdecken» mit Lia von Umberto Eco  

 http://radio.rebell.tv/p191.html 
KUNST 
17.11.06 — TV 
Udo Lindenberg über Bazon Brock 

 http://tv.rebell.tv/p1584.html
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Überzeugt
von einer Sache
Gewissheit
Gefestigtes Urteil
Glaube an eine Sache

Bewusstheit grund-
legender Ungewissheit
Zur Unsicherheit stehen

Respektvolles Nichtwissen
Nötige Verständigung

Schonungslose Durch-
setzung
Kein Ausgleich unter-
schiedlicher Interessen
Nichts in Frage stellen
Sturheit

Gewinn aus der Verwirrung
Nichts ernst nehmen

Alles im Unklaren lassen
Verleugnung eigener /
fremder Erkenntnisse

Rinks und Lechts kann man also sehr wohl vel-
wechsern. Das wussten vor uns schon andere. Die Fra-
ge ist bloss: Welche andere Unterscheidung würde Sinn 
machen? Was passiert, wenn im Kampf um Ideen stra-
tegisch wichtige Positionen zur Disposition gestellt wer-
den? Wem wird es nützen? Wer wird es ausnützen? Ein-
fache Fragen, welche simple Reflexe aktivieren: Bloss 
nichts ändern! Es besteht wohl Einigkeit darin, dass 
nichts mehr passt, aber Anpassungen wären zu risi-
koreich. Präzis diese Gefühle umschreiben den gesell-
schaftlichen Notstand in der Kleinstadt Schweiz: Es 
geht nicht mehr um das Gestalten, bloss noch ums Sie-
gen. (Stefan M. Seydel – 24. Oktober 2007)

«Wer zuspitzt, scheint momentan zu gewinnen.  Ge-
winnen ist nichts, gestalten ist alles.» Der Satz in den 
10-Uhr-Nachrichten des letzten Montags bezieht sich 
auf den schweizerischen Wahlkampf – den teuers- 
ten aller Zeiten; und auf den für schweizerische Ver- 
hältnisse überraschend hohen Zuwachs einer moder- 
nen rechtspopulistischen Partei, der Schweizerischen 
Volkspartei (SVP), die man bereits am Zenit wähnte. 
Deren Wahlkampf wurde von vielen Kommentatoren 
als «professionell» bezeichnet. Er war personalisiert, 
konzentriert auf wenige Themen wie Ausländerkrimi-
nalität und Jugendgewalt. Und er war so erfolgreich, 
dass politische Konkurrenten links und rechts und in 
der Mitte ihn kopieren werden. Die Lehre daraus lautet:  
Mache einfache, eindeutige Aussagen! Setze wenige, 
emotionale Themen! Operiere mit Feindbildern! Un-
terstelle den Gegnern Mutlosigkeit und Falschheit!  
Sei unanständig!

«Gewinnen ist nichts, gestalten ist alles.» Den po-
litischen Alltag gestaltet zunächst derjenige, der zuvor 
gewonnen hat. Hätte George Bush junior nicht gewon-
nen, wäre die amerikanische Politik anders gestaltet 
worden.

«Gewinnen ist nichts, gestalten ist alles.» Vielleicht 
bezieht sich dieser Satz auch auf ein Zitat aus einem Ar-
tikel von Roger de Weck und Kurt Imhof im «Magazin», 
der in voller Länge in rebell.tv als Podcast zu hören ist: 
«Diesen Wahlkampf wird man gegen die Parteien füh-
ren müssen.» Der Satz hat Charme, er spricht jene an, 
die vom politischen Hickhack angewidert sind. Die ge-
stalten möchten ohne siegen zu müssen. Wer führt aber 
den Wahlkampf gegen die Parteien? Diejenigen doch, 
die glauben, besser zu sein als alle Parteien, die alle 
anderen Parteien ablösen möchten. Der Satz stand am 
Ende eines klugen, differenzierenden aber auch kämp-
ferischen Artikels. Wenn man ihn aus diesem Zusam-
menhang reisst, dann zeigt es sich, dass dieser Satz 
auch ein totalitäres Potential hat.

Wahlkampf gegen die Parteien kann heissen: Wahl-
kampf gegen die Dialektik von Links und Rechts. Das 
wäre dann ein populistischer, kein politischer Wahl-
kampf, ein Kampf gegen die angebliche Parteienherr-
schaft und damit eigentlich gegen die Demokratie, «die 
schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle an-
deren» (Churchill).

Trotzdem: Links und rechts seien veraltet, nicht 
mehr geeignete Kategorien zur Beschreibung der poli-
tischen Wirklichkeit, das glaubt nicht nur die liberale 
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz, die FDP, 
die ebenfalls wieder Wähleranteile verloren hat, son-
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dern auch rebell.tv. Die politische Wirklichkeit ist kom-
plexer, verwirrend:

Man kann liberal, rechts, konservativ sein, staat-
liche Regelungen und Interventionen skeptisch be-
urteilen – und doch einen Staat wollen, der sich für 
Schwache stark macht, Massnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs ergreift, im Gesundheitswesen len-
kend eingreift. Wenn man dem Markt vieles zutraut, 
ihm aber auch ein bisschen misstraut, ist man wahr-
scheinlich linksliberal. Und den Linksliberalen miss-
trauen dann jene, die glauben, man könne nur entwe-
der liberal oder eben nicht liberal sein. Letztere sehen 
sich selber als Liberale ohne Adjektiv. Andere sehen 
diese Art Liberale hingegen als Rechtsliberale, Neoli-
berale oder ganz einfach als ganz Rechte.

Man kann sich links wähnen und doch beispiels-
weise für mehr Flexibilität der Arbeitsverhältnisse ein-
treten, für weniger Kündigungsschutz (vor allem in 
Deutschland), weil man weiss, dass Unternehmen nur 
dann neue Stellen schaffen, wenn sie sie im Fall eines 
Umsatzrückgangs auch wieder abbauen können. Die-
sen Linken misstrauen dann allerdings andere Linke, 
die an deren rechter linker Gesinnung zweifeln. 

Rinks und Lechts kann man also sehr wohl vel-
wechsern, wie der österreichische Dichter Ernst Jandl 
wusste. Links und rechts funktionieren nicht, wenn 
man von Begriffen erwartet, dass sie klar zu definie-
ren sind. Es sind schillernde Bezeichnungen, Kampf- 
begriffe, Schimpfworte manchmal. Worte, die zu Miss-
verständnissen führen – ebenso wie das Adjektiv libe- 
ral. Noch problematischer ist nur der Ersatz solcher 
Worte; und der Verzicht macht Mühe – wie wenn man 
Worte wie «oben» und «unten» nicht mehr verwenden 
dürfte. «Oben», beispielsweise, ist im Weltall ein sinnlo-
ses Wort. Im irdischen Alltag aber fast unersetzlich als 
Hilfsbegriff, als Verständigungs- und Orientierungs-
hilfe, wie links und rechts eben. Der schweizerische 
Justizminister ist hier unten einfach rechts. Und der 
Verkehrsminister und die Aussenministerin links, ob-
wohl man da nicht immer ganz sicher sein kann. Und 
rebell.tv? Auch das ist nicht ganz sicher.

Links und Rechts und Mitte – man weiss nur un-
gefähr, was damit gemeint ist. Und das ist vielleicht 
das Gute daran. Sobald wir allzu sicher sind, liegen wir 
falsch. Dann befinden wir uns zwar im Bereich des Ge-
winnens. Aber das Gestalten leidet darunter. Die Kom-
munikation leidet darunter. Und die Konkordanz, wie 
man das schweizerische politische System bezeichnet, 
das man in der «Süddeutschen Zeitung» als Kuschel- 
demokratie missinterpretiert hat, deren Ende nun an-

geblich bevorstehe, diese Konkordanz leidet auch. Sind 
die Unsicheren, Schwankenden jene Hälfte der Bevöl-
kerung, die sich politisch in der Schweiz nicht zu Wort 
meldet, die Wahlabstinenten? «Good things happen in 
the dark», hörte man im rebell.tv. Eine ziemlich roman-
tische Sicht. Links und rechts gibt es wahrscheinlich 
auch im Dunkeln. In der Hölle sowieso. Im Paradies 
wahrscheinlich nicht mehr. Dort sind dann alle links. 
Oder in der Mitte. Oder rechts. Jedem das Seine – ganz 
liberal. (Hanspeter Spörri)

Unser Link-Tipp dieser Woche 
POLITIK 
21.10.07 — TV 
Der deutsche Herbert Lippenberger, unser Hofhistoriker, 
erklärt das politische System der Schweiz 

 http://tv.rebell.tv/p2435.html 
 
Auszeichnung 
Migros Jubilee Award:  
rebell.tv – Gewinner in der Kategorie  
«Wissensvermittlung» 

 http://blog.rebell.tv/20071018
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Freiheit
Selbstbestimmung
Autonomie
Selbstverantwortung
Selbständigkeit

Verbundenheit
Geborgenheit

Liebe
Bedürftigkeit und Hingabe

Fürsorge

Selbstsucht
Alleinige Ich-Bezogenheit
Nur Eigennutzen im 
Zentrum
Rücksichtslosigkeit

Abhängigkeit
Zwang

Überwachung
«Bemutterung»

Kontrolle

Grunzen und Schnalzen. Wörter – Ergebnisse eines  
Analyseprozesses. Grunzen und Schnalzen, abgefüllt in 
kleinen Zeichensatz. Auf ermordete Bäume gedruckt, 
stehen Wörter da, als wären sie wahr. Für Sokrates 
und Jesus war es noch klar: Schrift ist totes Gedächt-
nis. Für uns, die wir am Bildschirm schreiben, wird 
es auch wieder deutlich: Jeder Buchstabe, jede linear-
kausal aufgereihte Kombination, bloss noch Option. 
Führt «Multioption» zu «Ich-Jagd» und zur «Wieder-
kehr der Religion»? – Worte sind Waffen. Je abstrakter  
umso treffsicherer. Und weil uns Worte buchstäblich  
ergreifen: Ergreifen wir das Wort: Versuchen Begriffe zu 
begreifen: Wortaneignungen.
(Stefan M. Seydel – 31. Oktober 2007)

In den «Schweizer Monatsheften» findet sich ein wun-
derbar aufschlussreicher Text, der Versuch einer Be-
griffserklärung des schönen Wortes «Freiheit»; aller-
dings handelt es sich weniger um eine Erläuterung 
oder Klärung, mehr um die Aneignung des Begriffs, 
seine Indienststellung im Interesse einer Sache. Wel-
cher Sache, das verrät der Titel: «Markt oder Befehl». 

«Wenn die Bedeutung von Wörtern und der Inhalt 
von Begriffen verfälscht wird, verlieren wir das Werk-
zeug, das uns von allen anderen Lebewesen unterschei-
det: die Vernunft», schreibt der Autor Roland Baader 
einleitend (1). Er scheint also von der Gewissheit aus-
zugehen, dass nur eine einzige Definition richtig sein 
kann, dass nicht immer von neuem um Bedeutung und 
Sinn gerungen werden muss. Liegt nicht gerade darin 
eine Verfälschung?

Begriffe sollen Abstraktes fassbar und kommuni- 
zierbar machen. Freiheit ist ein Abstraktum – wie Glau- 
be, Liebe, Hoffnung – , vielleicht am besten zu erklären 
durch das Gegenteil: Gefangenschaft, Zwang. Baader 
zitiert den Soziologen Wolfgang Sofsky: «Freiheit ist 
der Gegenbegriff zur Macht. Freiheit ist Widerstand ge-
gen Macht jeder Art.» Auch zur Macht des Geldes also? 
Reichtum, Reichtum vor allem, ist Macht. Die Macht 
des Tüchtigeren? Des Schlaueren, des Stärkeren, des 
Glücklicheren? 

Auch Macht ist ein Abstraktum. Max Weber hat sie 
so definiert: «Macht bedeutet jede Chance, innerhalb  
einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch  
gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf 
diese Chance beruht.» Nichts gegen Macht, nichts ge-
gen Reichtum. Reichtum bedeutet nicht nur Macht; er 
ermöglicht seinem Träger auch eine Form der Freiheit, 
oder jedenfalls Verfügungsgewalt, Konsumfreiheit, Ge-
staltungsmacht, und gilt deshalb vielen als erstrebens-
wert. Reichtum bedarf deshalb seinerseits des Schutzes. 
Ungefährdet ist er nur in einem stabilen Rechtsstaat.

«Alle Menschenrechte sind Eigentumsrechte, und 
nur unverletzliche Eigentumsrechte sind wahre Men-
schenrechte: alle anders formulierten Rechte des Men-
schen sind Schein und Trug und laufen letztlich auf  
Freiheitszerstörung hinaus», formuliert Roland Baader. 
In seiner Logik verfälscht also den Begriff «Freiheit», 
wer ihn nicht ausschliesslich über Eigentumsrechte de-
finiert, und verstösst damit – siehe oben – sogar gegen 
die Vernunft. Doch in dieser Ausschliesslichkeit ist die-
se Definition selber unvernünftig.

Aufgabe des demokratischen Staates ist es bei-
spielsweise, Macht zu zivilisieren und die Freiheit zu 
schützen, auch die Freiheit des Marktes, der Marktteil-
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nehmer. Demokratie ist ein Hochseilakt, eine Frage des 
Gleichgewichts; keine Demokratie ist perfekt. Demo-
kratie limitiert die Macht des Menschen über den Men-
schen; der Rechtsstaat verhindert, dass sie zur Dik- 
tatur der Mehrheit verkommt. Er reguliert auch den 
Markt, der ohne Leitplanken von Monopolen dominiert 
würde. Die freie Marktwirtschaft ist nur frei, weil sie 
nicht total frei ist.

Roland Baader ist Nationalökonom von Beruf, So-
zialökonom sagte man früher auch. In seinem Wissens-
gebiet geht es um die Knappheit und um die Verteilung 
von Gütern, um den Verteilkampf also. In diesem ist 
Baaders Position klar. Er spricht von Zwangsenteig-
nung, von verordneter Kollektivsolidarität im Wohl-
fahrtsstaat, wo doch echte Solidarität nur individuel-
ler und freiwilliger Natur sein könne. Und er bedauert, 
dass man unter dem Einfluss verbaler Falschmünze-
rei der Parteistrategen Freiheit heute als materielle 
Gleichheit verstehe.

Zweifellos gibt es politische Kräfte, die nach ma-
terieller Gleichheit streben. Es ist ein unerreichbares 
Ziel; wird materielle Gleichheit absolut verstanden, ist 
sie auch ein utopisches, ein gefährliches Ziel. So gefähr-
lich vielleicht wie das entgegengesetzte Ziel des totalen 
Verzichts auf Umverteilung.

Zufällig liegt auf dem Nachttisch neben den Mo-
natsheften ein altes Buch, «Rufer in der Wüste» des 
Zürcher Gymnasiallehrers und Schriftstellers Jakob 
Bosshart. Der Roman schildert die politische und ge-
sellschaftliche Situation in der Schweiz vor dem ers-
ten Weltkrieg. Er zeigt die Not im Arbeitermilieu, den 
elenden Alltag in einer Mietskaserne, die Lohndrücke-
rei der Fabrikanten.

Damals begann in der Schweiz der Kampf um sozi-
alen Ausgleich. Negativer Höhepunkt war der General-
streik im Jahre 1918, der militärisch niedergeschlagen 
wurde. Bereits 1925 wurde aber eine Volksinitiative 
zur Einführung einer staatlichen Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHV) angenommen. Eingeführt 
wurde sie allerdings erst 1948. Sie folgt einem quasi 
sozialistischen Prinzip: Alle Bürgerinnen und Bürger 
zahlen Beiträge entsprechend ihrem Einkommen, alle 
erhalten später eine fast gleich hohe existenzsichernde 
Rente. Die AHV ist eine der Säulen der seit Jahrzehn-
ten herrschenden politischen und damit der wirtschaft-
lichen Stabilität in der Schweiz.

Markt oder Befehl? Die Frage ist so simpel gestellt, 
dass sie nur falsche Antworten ermöglicht. Sie führt zu-
rück in den Frühkapitalismus, zurück in den Klassen-
kampf.

Baader zitiert in seinem Beitrag auch Friedrich August 
von Hayek: «Die Freiheit kann nur erhalten werden, 
wenn sie nicht bloss aus Gründen der erkennbaren 
Nützlichkeit im Einzelfalle, sondern als Grundprinzip 
verteidigt wird, das der Erreichung bestimmter Ziele 
halber nicht durchbrochen werden darf …» Das Prin-
zip Freiheit wird aber «aus Gründen der erkennbaren 
Nützlichkeit», aus ideologischen Gründen, durchbro-
chen, wenn es auf lediglich eine einzige Hauptfreiheit, 
das Eigentumsrecht, reduziert wird.

«Freedom’s just another word for nothin’ left to 
lose …» (Kris Kristofferson), die vielleicht berühmteste  
Songzeile der Rock- und Country-Musik; auch das eine 
etwas einseitige Erklärung des Begriffs «Freiheit», aber 
immerhin eine poetische. Und keine mit Absolutheits-
anspruch. Die Spannung zwischen unterschiedlichem 
Verstehen und Empfinden – wir müssen sie aushalten. 
Und wir können es; das unterscheidet uns von allen an-
deren Lebewesen. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) Baader, Roland (2007): Markt oder Befehl.  
 In: Schweizer Monatshefte Nr. 09/10  
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
29.10.07 — TV 
Dr. Timon Beyes stellt die Gäste von parCITYpate vor 

 http://tv.rebell.tv/p2447.html 
POLITIK 
24.10.07 — TV 
Paul Watzlawick und seine Geschichte von der Jolle 

 http://tv.rebell.tv/p2439.html 
WISSENSCHAFT 
26.10.07 — TV 
Die Hausaufgaben von Günter Schulte.  
Beantwortet von Stefan M. Seydel. 

 http://tv.rebell.tv/p2441.html 
28.10.07 — TV / Radio 
Begegnung mit Marcel René Marburger:  
Wie kann ich mit Vilém Flusser lernen, die Medien  
produktiver zu missbrauchen? 

 http://tv.rebell.tv/p2445.html 
Als Podcast 

 http://radio.rebell.tv/p236.html 
KUNST 
27.10.07 — TV 
Mit Bashar Humeid im Kolumba zu Köln  
(vom Architekt Peter Zumthor) 

 http://tv.rebell.tv/p2446.html
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News
«Kurz – knapp – knackig»
Kurz-Info
Neuigkeiten

Nachrichten
Informationen zu  

Sachverhalten
Differenzieren

Verschiedene Sichtweisen
aufzeigen, vertiefen

«Mittel zum Zweck»
Verdeckter Kommerz
Ausschliessliche  
Gewinnorientierung
Kommerzielle
Zweckentfremdung

Nur für «Gelehrte»  
zugänglich

Überkomplex
Ausschweifend
Übertriebene  

Gelehrsamkeit

stand up for journalism. Daten. Informationen. Wis-
sen. Weisheit. Die Entwicklungslinie scheint nicht mehr  
aktuell zu sein. Irgendwo dazwischen – bei Nachrich- 
ten, News oder Content – sind wir stecken geblieben. Alle 
jammern darüber. Jetzt rufen die Journalisten sogar zu  
einem Aktionstag auf: «Aufstehen für News-Junkies» 
(oder so ähnlich). Bloss weil die professionellen Jour-
nalisten gerne auf ihren angewärmten Stühlen sitzen 
bleiben wollen, müssen wir andern aufstehen? – Nix da. 
Wir beginnen die Geschichte neu zu schreiben.
(Stefan M. Seydel – 7. November 2007)

Das Zeitungsland Schweiz wird zum Gratis-Zeitungs-
land. Und zum News-Land. Früher einmal war News 
die Übersetzung des deutschen Wortes Nachrichten. 
Nun haben News die Nachrichten ersetzt. News ver-
mitteln das Gefühl des Informiert-Seins. News sind 
dauernd und auf allen Kanälen präsent, sind auf Gra-
tispapier und im Internet erhältlich, in der Schweiz als 
«20 Minuten», als «.ch», «cash daily» oder «Heute». Und 
bald auch noch als «News». News unter dem Zeitungs-
titel «News», «News»-News. Niemand scheint sich zu 
wundern über diese Absurdität. Alle konsumieren wir 
News als Selbstverständlichkeit. Und irgendwie ver-
trauen wir ihnen auch.

News gleichen immer noch den alten Nachrich-
ten; sie werden aus Nachrichtenmaterial gewonnen. 
Die Agenturen liefern den Stoff in den Newsroom oder 
an den Newsdesk. Dort wird er destilliert, aromatisiert 
und dann an die User weitergereicht. Aus Kokain wird 
Crack, billiger, wirksamer, härter; der News geht ein 
Newsflash voran, dem bald wieder ein Flash folgen muss,  
weil sonst die Langeweile spürbar wird. News wirken 
euphorisierend, nach längerem Konsum können Angst-
zustände, Verfolgungswahn und Verwirrung auftreten.

News können aus allem gewonnen werden. Mina- 
rette sind gut, jugendliche Raser, unbekleidete Pos  
im darwinistischen Wettstreit: «Der schönste Po der  
Welt gekürt. Seit heute ist es amtlich: Die knackigs-
ten Hintern der Welt gehören einer Bulgarin und ei-
nem Rumänen. Zu diesem Ergebnis kam die Jury eines  
internationalen «Show me your Sloggi»-Wettbewerbs. 
Undsoweiter. Copy & Paste, real existierender Nach-
richten-Alltag, inklusive Druckfehler, natürlich unter  
dem Stichwort Unterhaltung. So genannte Soft-News, 
eigentlich handelt es sich aber um Schleichwerbung, 
Werbung für einen neuen Underwear-Brand. Später 
auf der gleiche Page: «Newsflash Abend 31.10.2007 – 
Import von EU-Produkten wird einfacher, Neues Fa-
milienzulagengesetz erst 2009 wirksam, Grossbrand 
nahe Moudon, Skilehrer werben neu für Ferienland 
Schweiz, Urteile in Madrid ausgesprochen, Maffay kri-
tisiert DSDS-Juror Bohlen.» 

Interessiert Sie das nicht? Dann sind Sie vielleicht 
Kulturpessimist. Oder elitär. Oder alt. Jedenfalls nie-
mand, auf den man hört. – Aber man hört ja ohnehin 
nicht auf Sie in dieser Marketing-versessenen Medien-
branche. Sie interessieren nur als Mehrzahl, nicht als 
Sie, nicht als einzelnes Ich, nicht als Bürger, nur als 
Kaufkraft.

News und Nachrichten. Der Unterschied ist klein: 
Beide können ihre Empfänger emotionalisieren und ma-
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nipulieren. Beide enthalten Informationen. Nachrich- 
ten schaffen aber nicht unmittelbar das Gefühl, man 
sei informiert. Sie lassen einen vielmehr vermuten,  
dass die Sache noch komplizierter ist, als man ohnehin 
gemeint hat. Nachrichten sind als Fragmente erkenn-
bar, ihnen haftet etwas Unverständliches oder mindes-
tens Unvollständiges an. Nachrichten verlangen nach 
Einordnung, nach Erläuterungen, nach Geschichtsbe-
wusstsein.

News hingegen erklären sich selbst und die Welt in 
einem Atemzug. Sie gewichten die Aktualität höher als 
alles andere. News sind die Reality-Show. Unverständ-
lich sind sie natürlich auch. Aber man gibt es nicht zu. 
Mit ihnen ist es wie mit des Kaisers neuen Kleidern: 
Man tut so, als ob man nun im Bilde sei, den News-Wert 
in den News erkenne.

News, Hard-News und Soft-News, erzeugen das 
hektische, werbefreundliche Umfeld für die einfachen 
Botschaften der Konsum- und Politwerbung. «Sicher-
heit schaffen», Hauptslogan der erfolgreichsten Partei 
bei den letzten Parlamentswahlen in der Schweiz, wird 
darin zum selbstverständlichen und notwendigen poli-
tischen Ziel, weil die über News vermittelte Wirklich-
keit verunsichert: Terror, Jugendgewalt, Islam, Miss- 
brauch, iranische Atombombe, Bush, jüdische Siedlun-
gen, Klimaerwärmung, Hypothekenkrise, Ölpreisan-
stieg, Einbruch am helllichten Tag … News vermitteln 
die Wirklichkeit in grellem Schwarz-Weiss. 

Es sieht nach Verschwörung aus. Wenn es doch 
nur eine wäre! Wenn Medienmanager und Medienbe-
sitzer doch nur den Plan ausgeheckt hätten, die Nach-
richt durch die billigeren aber härteren News zu erset-
zen – dann könnte man durch subversives Publizieren 
die Diktatur des Eiligen und Oberflächlichen zum Ein-
sturz bringen. Dann könnte man allein durch Differen-
zierung die Simplifizierung neutralisieren. Die Busi-
nesspläne der Vereinfacher und Verstümmler brächen 
zusammen. Das Publikum würde sich von den News 
abwenden, bald dann auch die Werbeauftraggeber, die 
das Ganze überhaupt erst ermöglichen und zum Ge-
schäft machen.

Aber die grosse Verschwörung ist eben keine. Es ist 
der Herdentrieb, der alle Marktteilnehmer dazu treibt, 
das Gleiche anzubieten oder nachzufragen. Wer die Her-
de verlässt, bleibt – zunächst – ohne Wirkung. Die Her- 
de rennt in Panik. Dorthin, wo Cash vermutet wird, der 
User, die Masse, der Markt, die Mehrzahl. Alle wollen 
der Konkurrenz zuvorkommen; alle sehen sich bestä- 
tigt, weil alle in die gleiche Richtung rennen; alle glau- 
ben, die Nase vorne zu haben. Vorne ist aber anderswo.

«Die Mehrzahl ist schlecht», liest man als Zitat, als 
Sinnspruch aus vorsokratischer Zeit, in der Griechi-
schen Kulturgeschichte Jacob Burckhardts. Ein viel-
deutiges Wort. Die Mehrzahl: Das sind in unserem Fall 
vielleicht die News. Nicht die Nachrichten. Nachrich-
ten bestehen aus einzelnen Meldungen. News, das ist 
ein Stoff, ein Content, eine Einzahl als Mehrzahl. 

News sind schlecht; ein Zuviel des Gleichen, des 
Schnellen, des Aktuellen. Es fehlen die Zusammen-
hänge und Hintergründe: «Overnewsed but underin- 
formed». Schade um die Zeit. Schade um die Arbeit. 
Schade um die Kreativität. Schade um das Geld. Das  
alles fehlt andernorts. (Hanspeter Spörri)

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
29.10.07 – Print 
Warum kommen beste Blogs nicht an Werbegelder? 

 http://print.rebell.tv/p90.html 
06.11.07 — TV 
Matthias Matussek zum Zweiten 

 http://tv.rebell.tv/p2488.html 
06.11.07 — TV 
Thomas «i Punkt» Friese. Der Mann hinter Omen 

 http://tv.rebell.tv/p2489.html 
WISSENSCHAFT 
01.11.07 — TV 
Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun, Uni Hamburg,  
erklärt das Werte- und Entwicklungsquadrat 

 http://tv.rebell.tv/p2464.html 
KUNST 
02.11.07 — TV 
ParCITYpate: Prof. Dr. Martina Löw,  
Technische Universität Darmstadt 

 http://tv.rebell.tv/p2467.html 
02.11.07 — TV 
ParCITYpate: Dr. Martin Jann, urban-identity.net 

 http://tv.rebell.tv/p2469.html 
03.11.07 — TV 
ParCITYpate: Prof. Dr. Ulrich Bröckling:  
Partizipation ist eine Form des Regierens 

 http://tv.rebell.tv/p2480.html
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Notwendigkeit
Logischer Zusammenhang
Unbedingtes Erfordernis
Unverzichtbar

Zufall
Kein ersichtlicher

Zusammenhang
Entsteht nebenbei

Unbeabsichtigt

Es ist alles erforscht, 
erkannt
Die totale Auflösung
Das Ende der Geschichte

Alles ist unklar,  
unverständlich

Die Erzählung der  
Geschichte schon gar  

nicht beginnen
Die unendliche Geschichte

Was einem im Fall einer Mauer so alles auffallen 
kann. In meinen Versuchen schreibt der Hofhistoriker 
von rebell.tv, Herbert Lippenberger: «Der 9. 11. ist für 
die deutsche Geschichte immer erst mal ein Blick auf 
die Scheusslichkeit des 20. Jahrhunderts.» Auch Hans-
peter Spörri hat sich mit dem Mauerfall befasst. Noch 
einmal ganz anders. Schliesslich führte Tina Piazzi  
alles zurück in ein öffnendes Werte- und Entwicklungs-
quadrat. Grossväterchen Heinz von Förster hat jeweils 
empfohlen, so zu denken, dass mehr Optionen entstehen.  
Wer hat ein Interesse daran, das freie Denken zu Fall zu 
bringen? Ist das so schwer zu erraten? 
(Stefan M. Seydel – 14. November 2007)

Philosophie kann schwerwiegende Folgen haben: Krie-
ge und Revolutionen. Heikel ist beispielsweise die Fra-
ge, ob die Geschichte ein dialektischer Prozess ist, ob 
geschichtliche Entwicklungen zwangsläufig und viel-
leicht zielgerichtet verlaufen, ob der Geschichte also 
ein Sinn innewohnt, ein Streben nach Höherem, nach 
einem Ideal, nach ständiger Verbesserung; oder ob 
Geschichte vielleicht einfach nur das Ergebnis freien 
menschlichen Entscheidens ist, im Gesamten betrach-
tet chaotisch, unberechenbar, zufällig und voller un-
auflösbarer Widersprüche.

Karl Marx beispielsweise sah den Lauf der Geschi- 
chte als einen dialektischen Prozess zur Auflösung der 
ökonomisch-politischen Widersprüche, also der Klas-
sengegensätze. Der Kommunismus war – im Gegensatz 
zum real existierenden Sozialismus – das erträumte 
Endziel, die klassenlose Gesellschaft, ein Zustand des 
Friedens, ohne Bedürftigkeit, ohne menschliche Not, 
ohne Grund für weitere Kriege oder Revolutionen: das 
Ende der Geschichte. 

Der atheistische Marxismus bildete mit seinem 
Glauben an das irdische Paradies eine Ersatzreligion. 
Diese verlor ihren Mythos vor 18 Jahren. Der Fall der 
Berliner Mauer war das sichtbare Ende kommunisti-
scher Diktatur und der Hoffnungen, die manche an sie 
knüpften. Aber er war noch nicht das Ende des Glau-
bens an ein Endziel der Geschichte: Francis Fukuya-
ma, der liberale amerikanische Politologe, sah gera-
de durch den Zusammenbruch des kommunistischen 
Systems die Verwirklichung eines anderen Ideals in 
greifbare Nähe gerückt: der liberalen Demokratie. Im 
Wunsch nach Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat-
lichkeit erkannte er die stärkste Triebfeder der friedli-
chen Revolution, welche den Marxismus hinweggefegt 
hatte. Auch Fukuyama sah deshalb das Ende der Ge-
schichte kommen – nicht das Ende der Ereignisse, aber 
das Ende des Konflikts um die richtige politische Idee. 
Zur liberalen Demokratie, glaubte er, gebe es keine 
ernsthafte Alternative mehr. Auch dieser Glaube hatte 
Züge einer Ersatzreligion: Kapitalismus als Religion.

Marx und Fukuyama deuteten Hegels Dialektik in 
ähnlicher Weise, glaubten an eine letzte Synthese, die 
Möglichkeit der Auflösung der allerletzten sozialen und 
politischen Widersprüche dieser Welt.

Wahrscheinlich entsteht aber aus jeder Synthese,  
auch der vermeintlich allerletzten, nur wieder eine neue 
These, der erneut eine Gegenthese erwächst: Die ewi-
ge Wiederkehr. Und auch diese «These» zur Geschichts-
interpretation findet eine Parallele im religiösen Den-
ken, im buddhistischen Kreislauf aus Werden, Sein und 
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Vergehen und stetiger Wiederkehr. Leben heisst lei-
den, wissen die Buddhisten. Ihr Ziel ist es deshalb, die-
sem Kreislauf zu entkommen. Aber man entkommt ihm 
nicht, wenn man lediglich eine neue These in die Welt 
setzt – sondern unter anderem gerade damit, dass man 
auf Thesen verzichtet.

Es scheint, der Westen scheitere momentan mit 
seinem Konzept von Menschenrechten, Meinungsäus-
serungsfreiheit, Aufklärung und Liberalismus, denn er 
kann seine Versprechen nicht einlösen, verstösst – bei-
spielsweise im Krieg gegen den Terror – selber gegen 
seine Werte, und gilt in manchen Teilen der Welt als In-
begriff aller Übel. Verschiedene Kräfte – islamistische  
unter anderem – versuchen deshalb, eine antiwest-
liche Gegenthese zu formulieren. Und innerhalb der  
westlichen Gesellschaften greift das Misstrauen gegen-
über anderen Kulturkreisen um sich und gewinnt das 
Schlagwort vom «Kampf der Kulturen» Gewicht.

Eine gedankliche Möglichkeit des Entkommens 
aus dem Kreis der ewigen Wiederkehr findet man hin 
und wieder im rebell.tv. Statt der unbefriedigenden Me-
thode, über These und Antithese zur Synthese zu ge-
langen, wird hier das Wertequadrat propagiert: Da-
mit werden zwei positiven Gegensätzen (beispielsweise 
Freiheit und Geborgenheit) ihren negativen Übertrei-
bungen (Rücksichtslosigkeit und Gefangenschaft) ge-
genübergestellt. Man mag das als Erweiterung der Dia-
lektik interpretieren. Das Ergebnis ist allerdings keine 
Synthese, schon gar keine allerletzte, sondern die Er-
kenntnis, dass Gegensätze auszuhalten sind, dass im 
Schlechten das Gute und im Guten das Schlechte zu 
finden ist, dass Konflikte nur gelöst werden können mit 
gegenseitigem Respekt und der Anerkennung unter-
schiedlicher Sichtweisen und Kulturen. Sozialarbeiter-
Dialektik könnte man dem sagen.

Vielleicht verbirgt sich dahinter sogar eine Ge-
schichtsphilosophie, allerdings keine, die es erlauben 
würde, eine historische Weltformel zu entwerfen, mit 
der alle bisherigen Kriege und Revolutionen und sämt-
liche Weltübel zu erklären wären. Eine solche Weltfor-
mel kann ohnehin nie richtig sein, denn sie entspricht 
nicht der Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur. 
Das Auflösen der Widersprüche sollte man den Religio-
nen überlassen. Sie sind ganz in Ordnung, solange sie 
nicht beanspruchen, im Besitz der einzigen Wahrheit 
zu sein. Denn diese gibt es weder im Politischen noch 
im Religiösen. Und das wäre dann schon fast ein libera-
les Kredo. (Hanspeter Spörri)

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
07.11.07 — TV 
Stand up for News-Junkies? – Sicher nicht. 

 http://tv.rebell.tv/p2487.html 
08.11.07 — TV 
Kinderuniversität bei der Raiffeisenbank: 
Prof. Dr. em. Franz Jaeger 

 http://tv.rebell.tv/p2493.html 
09.11.07 — Print 
Globalisierung 2.0: Die nomadisierenden Märkte. 
Von Stefan Flückiger  

 http://print.rebell.tv/p91.html
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Inhaltsgetrieben
Inhaltliches Anliegen
Eine Mission haben
Inhaltliche Selbst- 
bestimmung

Unternehmensgetrieben
Ökonomisches Anliegen

Nutzen für andere  
produzieren

Wirtschaftliche Selb-
ständigkeit

Finanziell «ausgehungert»
Ungeachtet aller 
Nebenwirkungen
Sich selbst und andere 
opfern für eine Sache
Diktatur der Inhalte

Inhaltlich «ausgehungert»
Ungeachtet aller
Nebenwirkungen

Alles für Geld opfern
Diktatur des Gewinns

Du bist, was du liest. Wir sind nicht nur, was wir  
essen. Wir beissen uns auch fest, an dem was wir lesen.  
Die Rangliste der Aufmerksamkeitserreger im Bereich 
der Empörung sind: Kinder, Frauen, Haustiere. Wer die- 
sen zu nahe kommt, hat die Schlagzeilen unserer Welt 
auf seiner Seite. Erleichternd kommt hinzu: Alle Träu-
me westlicher Männer lassen sich im Dreieck von Geld, 
Geld und Geld erfüllen. Jetzt braucht bloss noch die 
Formel vermutet werden: Aufmerksamkeit = Geld. Wer 
isst, soll lange und langsam kauen. Damit er auch beim 
Lesen wird, was er ist: Ein auswählerischer, skepti-
scher, bedächtiger Wiederkäuer.
(Stefan M. Seydel – 21. November 2007) 

Den meisten Menschen bringt die Öffentlichkeit – wer 
immer das ist – kaum Aufmerksamkeit entgegen. Sie 
sind Publikum, Zielgruppe, Leser- oder Käuferschaft, 
werden wenig wahrgenommen als Individuum, Urhe-
ber, Gestalter. Ihre persönliche Wirksamkeit ist be-
grenzt auf einen engen Kreis, ein Grossraumbüro, ein 
Klassenzimmer, den Verein, das Stammlokal, die Lokal- 
partei, die Familie; sie werden nicht vervielfältigt, do-
kumentiert, interpretiert – auch wenn sie eine eigene 
Homepage haben.

Besonders ärgerlich muss das für jemanden sein, 
der sich als Künstler betätigt, der deshalb glaubt, auf 
öffentliche Wahrnehmung angewiesen zu sein, der mit 
der Öffentlichkeit «arbeitet», auf das Echo wartet. Da 
verfällt man leicht auf bekannte Techniken, welche die 
ersehnte Aufmerksamkeit zuverlässig erzeugen. Ziem-
lich wirksam ist es beispielsweise, einen Hund öffent-
lich verhungern zu lassen.

Natürlich braucht es dazu eine Inszenierung, also 
eine Galerie, ein paar Galeriebesucher, die sich an die 
Anweisung halten, den Hund nicht zu füttern. Wer 
also die Galerie betritt, wird Teil der Inszenierung, des 
Kunstwerks, wenn man so will, demonstriert weltweit 
seine Verantwortungslosigkeit, weil er Regeln befolgt, 
statt das Richtige und Menschliche zu tun.

Die Nachricht geht unweigerlich um die Welt; die 
Reaktionen sind ebenso unvermeidlich wie vorherseh- 
bar. Es liesse sich in der Folge also über die Doppelmo-
ral in der Gesellschaft reden, über die Ignoranz gegen-
über alltäglichem Elend und Tod, über Schosshündchen 
und Massentierhaltung, über Heuchelei und Fana- 
tismus – es liesse sich darüber reden, aber man tut es 
nicht. Vor allem redet man über den einzelnen Hund 
und sein Schicksal – eigentlich ja zurecht; man hätte ihn 
füttern sollen – oder allenfalls einschläfern. Und man  
redet über den Urheber. Manche wollen ihn nun eben-
falls tot sehen. 

Zunächst aber zu den Fakten. Wahrscheinlich hat 
ein Künstler in einer Galerie in Costa Rica einen Hund 
verhungern lassen. Das Echo ist global, vor allem in 
einzelnen Blogs und einigen Boulevardmedien; auch 
rebell.tv nimmt von der Sache Kenntnis, aber eher ne-
benbei. Doch es funktioniert: Der erwartete Zorn von 
Tierschützern wird auch hier umgehend sichtbar.

Man weiss allerdings nicht einmal, ob die Berichte 
überhaupt stimmen, da es im Feld der Kunst – dieser 
speziellen Form der Kunst – häufig um Provokation, 
Fälschung und Vorspiegelung geht, um Ironisierung 
oder Dekonstruktion, um Inszenierung und kalkulierte  
Medienwirkung.

20
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Aber angenommen, es habe sich so abgespielt oder es 
sei immerhin so vorgetäuscht worden: Ein streunen-
der, abgemagerter Hund wird eingefangen. Statt dass 
ihn jemand füttert und mit Wasser versorgt, wird er 
in eine Galerie gebracht, angekettet. An die Wand 
schreibt jemand: «Du bist, was du liest». Die Schrift be-
steht möglicherweise sogar aus Hundefutter. Für den 
Hund ist es unerreichbar. Er stirbt. Angenommen also, 
es war so, dann will da einer, dass auf seine Aktion re-
agiert wird, beispielsweise so: «Guillermo Vargas, ein 
Mann der Perversion, der Kälte und Grausamkeit, ein 
Mann ohne Gewissen, ohne Gefühl, innerlich leer, hohl, 
krank, kaputt, primitiv und abartig, der nicht lebens-
wert ist.» Oder so: «Der Herr Vargas soll sich hüten, in 
die Schweiz zu kommen, ich kenne Leute, die werden 
ihn auf offener Strasse überfahren.» (1)

Als Wahrnehmender dieser Aktion glaube ich zu 
wissen, was der Mann, der den Hund sterben liess – 
oder auch nur so tat – beabsichtigte: Er wollte einen 
Hype auslösen, das Internet zum Summen bringen, 
die Wut zum Kochen, den Volkszorn zum Überschäu- 
men. Vielleicht wollte er die Medien entlarven – oder 
die Gesellschaft.

Der Künstler könnte also gewollt haben, dass la-
tente Militanz sichtbar wird, wie auch in diesem Blog-
Zitat: «Ich wünsche Herrn Vargas von Herzen, dass er 
ebenso zugrunde geht – macht ja nichts, auf der Welt 
verhungern tagtäglich Tausende. Er möge ebenso aus-
gestellt sein bis zum Ende, sozusagen als die Krönung 
seiner künstlerischen Laufbahn.»

Der Künstler könnte auch eine kleinbürgerlich- 
pädagogische Seite haben, also wollen, dass ich über 
meine eigene Doppelbödigkeit nachdenke, über mein 
Verdrängen, über meine Bereitschaft zum Wegschau-
en, zum Ignorieren des weltweiten Hungerskandals, 
der Gewalt, der Verelendung. Er könnte von sich selber 
glauben, er sei ein Moralist, der Hund sei in höherem 
Interesse gestorben. Es könnte sein Ziel sein, aus mir 
einen besseren Menschen, aus uns eine bessere Gesell-
schaft zu machen.

Wie kann man auf seine Aktion reagieren? Ich kann 
darauf nur mit Ärger reagieren. Mich ärgert das Provo-
zieren der leicht Provozierbaren. Für mich ist das Bou-
levard-Kunst. Nicht populär zwar, aber immerhin vul-
gär, publikumswirksam. Mich ärgert der Spruch: «Du 
bist, was du liest». Das ist eine billige Pointe. Vielleicht 
sollen wir denken: Du bist, was du isst, im Sinne des 
Brecht-Songs «Wovon lebt der Mensch?»: «Erst kommt 
das Fressen, dann kommt die Moral.» Und mich ärgert, 
dass ich – indem ich die Nachricht vom Hundetod zur 

Kenntnis nehme und sogar noch darüber schreibe – 
dem Künstler auf den Leim gehe. Mich ärgert, dass die 
Programmierung funktioniert und ich mich ärgere.

Vielleicht leidet der Urheber der Verhungerungs-
Aktion daran, dass in der Kunst vieles bereits gesagt 
und getan ist; dass immer extremer – oder jedenfalls 
schriller – agieren muss, wer global beachtet werden 
will, dass nur noch der Kunstskandal die Türen zur  
Berühmtheit öffnet. Demnächst wird man ein berühm-
tes – teures – Rennpferd öffentlich schlachten.

Kunst anbeten ist Schwachsinn – eine der Rebel- 
lionen von rebell.tv. Vom Anbeten sind wir in diesem 
Fall ohnehin ziemlich weit entfernt. Und wie künstlich 
Empörung geschaffen wird, erleben wir auch anderwei-
tig und zu unserem Ärger.

Der Hund ist also beobachtet und beachtet gestor-
ben, anders als die meisten Hunde und Menschen. Aber 
er hat nichts davon. Haben wir etwas davon? Und der 
Künstler? Er hat, was er wahrscheinlich wollte, sein 
Aphrodisiakum: Aufmerksamkeit. Hat er eine Debatte  
ausgelöst? Keine, an der ich mich beteiligen möchte. Ich 
müsste diesen Text also eigentlich löschen. Im Internet 
ist das nicht so einfach. Da bleibt auch Schwachsinn 
unbeschränkt abrufbar. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) http://blog.rebell.tv/p5624.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
15.11.07 — TV 
Thomas Vysusil: Die Konsequenzen eines  
ökonomischen Lebens – traurig 

 http://tv.rebell.tv/p2503.html 
15.11.07 — TV 
Begegnung mit Dr. Ellen Ringier 

 http://tv.rebell.tv/p2499.html 
WISSENSCHAFT 
15.11.07 — TV 
Prof. Dr. Michael Hagner 

 http://tv.rebell.tv/p2500.html 
KUNST 
18.11.07 — TV 
Carl Michael von Hausswolff 

 http://tv.rebell.tv/p2506.html 
15.11.07 — TV 
Imre Hofmann: 
VielOh!soWie?ren bis die Kettensägen hirnbluten 

 http://tv.rebell.tv/p2502.html
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Informationen aufbereiten
Zwischenberichte präsentieren
Erklären, vermitteln
Vor-denken
Ordnung, Systematisierung
Wissen sichern

Informationen entwickeln
Recherchen ohne  

Schlussberichte
Mikro-Beobachtungen

Gespräche & Begegnungen
Prozess der Reflexion

«Prinzip der offenen Türe»

Elite
Bevormunden
Zementieren
Manipulieren
Informationen kontrollieren

Explizierungszwang
«Viel heisse Luft»

Informationen ventilieren

Die «huch!professionellen Schurnalisten» und der  
Begriff «Blog». Was ist ein Blog? Eine häufig aktuali- 
sierte Seite im Internet? Für jene, welche sich gewohnt 
sind, die tagesaktuellen Aktualitäten zu kuratieren, 
der blanke Horror. Plötzlich setzen gar Kinder ihr mit 
dem Handy gemachtes Bild online, und die Journalis-
ten fallen in kopflose Panik. Zuerst reagiert die Sze-
ne mit Nichtbeachtung. Dann mit süsslichem Loben 
der erstaunlichen Kreativität. Danach mit dem Prä-
sentieren von öffentlichkeitssüchtigen Subjekten. Und 
schliesslich mit einer erwürgenden Umärmelungs stra-
tegie: Bürgerjournalismus. Was mich angeht, halte ich 
mich an ein altes Oberthurgauer Sprichwort: «Wer den 
Mund offen hat, bringt die Ohren nicht voll.»
(Stefan M. Seydel – 28. November 2007)

In diesem Leben geht es immer irgendwie ums Kämp-
fen, ums Besser-Sein, darum, auf der richtigen, der 
guten Seite zu stehen. Und natürlich darum, den ande-
ren, jenen, die im Dienste des Üblen stehen, den Uner-
lösten, Unaufgeklärten, die Meinung zu sagen. Manch-
mal ist diese Auseinandersetzung ernst und geht bis 
zum Krieg, manchmal wird sie scheinbar spielerisch 
geführt.

Ein Beispiel ist auch rebell.tv: Es reibt sich – spie-
lerisch und kämpferisch zugleich – unter anderem 
an den Journalisten, die hier fast ausschliesslich als 
«huch!professionelle Schurnalisten» bezeichnet wer-
den – Zielscheibe des Zorns also.

Es trifft natürlich zu, dass die traditionellen Medien  
ihre Aufgabe häufig nicht so wahrnehmen, wie sie sie 
laut journalistischen Standesregeln und berufsethi-
schen Standards eigentlich wahrnehmen müssten. Viel- 
fach angeführtes Beispiel: das Versagen der amerika-
nischen Medien im Vorfeld des Irak-Krieges. Mit Recht 
wurden Zeitungen und Fernsehstationen als «Echo-
kammern» gerügt, die ungeprüft die Lügen der Bush-
Regierung weiterverbreitet haben: ein Tiefpunkt der 
Medienkultur.

Das ist vielleicht die Chance neuer, unabhängiger 
Medien: Präzisere, differenziertere, analytischere Bei-
träge zum öffentlichen Diskurs zu leisten als die sich 
immer mehr dem Diktat des Kommerzes unterwerfen-
den Massenmedien; korrigierend zu wirken bei journa- 
listischen oder verlegerischen Fehlleistungen; in Län- 
dern mit politisch gegängelten oder verkommerziali-
sierten Medien für mehr Medienfreiheit und Medien-
qualität einzustehen.

Das ist aber nicht einfach. Nötig ist Professiona- 
lität, Ausdauer und ausreichend Geld oder wenigstens 
Leidenschaft. Das Geld jedenfalls fehlt dem Journa- 
lismus – nicht der Medienbranche. Weil Letztere kapi- 
talistisch organisiert ist, von Managern, nicht mehr 
von Patrons geführt, operiert sie ausschliesslich ge-
winnorientiert. Die früher hin und wieder praktizierte  
Quersubventionierung (niveaulose Massenzeitung fi-
nanziert anspruchsvolles Blatt) ist verpönt. Objekte, die  
nicht aus den roten Zahlen finden, werden eingestellt 
oder abgestossen, ungeachtet ihres kulturellen oder pu- 
blizistischen Werts. 

Die Branche steht unter erhöhtem Druck, weil den  
Werbeauftraggebern Möglichkeiten zur Verbreitung 
ihrer Botschaften offen stehen, die nicht mehr an jour-
nalistischen Inhalt gekoppelt sind. Wer Wohnungen 
und Liegenschaften, Gebrauchtwagen oder Dienstleis- 
tungen anbietet, tut das häufig auf spezialisierten  

Wer hat Mut?
21
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Internet-Seiten, muss nicht mehr publizistische Leis-
tung mitfinanzieren; vor allem das jüngere Publikum 
erreicht man in der Schweiz mit Gratisblättern, die fast 
nur noch billig zu reproduzierende «News» enthalten. 

Hinzu kommt, dass es in unseren politischen Brei-
tengraden momentan wenig Mut braucht, um mutig, 
frech, angriffig, politisch unkorrekt zu sein. Mehr Mut 
benötigt, wer der Versuchung zur Zuspitzung, wer der 
Boulevardisierung widersteht, wer sich an Tatsachen 
hält, aber weiss, dass Tatsachen schwer zu erkennen 
und verschieden interpretierbar sind, wer auf einen 
Primeur oder Scoop verzichtet, um die Privatsphäre 
einer Person zu schützen. Mut braucht auch, wer Zu-
sammenhänge und Hintergründe ausleuchtet, wo die 
Mehrheit oder eine Elite glaubt, das Problem bereits zu 
verstehen und die Schuldigen zu kennen. 

Es wäre die Unterscheidung zwischen dem Banalen,  
Hetzerischen, Mittelmässigen einerseits, dem Skepti- 
schen, Suchenden, Unterscheidenden anderseits, auf 
die es heute ankäme, bei der mutige Medienschaffende 
gefragt wären.

Findet man sie in der neuen Mediengattung, den 
Blogs, den halbprivaten und dennoch öffentlich einseh-
baren Kommunikationsplattformen, erstellt aus unter-
schiedlichsten Gründen, mit unterschiedlichsten Zie-
len, hochkomplex oder banal, aggressiv oder sanft. Sie 
gewähren einen Blick in die Tiefen des Alltags, in Sehn-
süchte, Ängste, Fantasien, in Unbewusstes und Rei-
fendes, in Spezielles und Spezialisiertes. Andres Keen, 
Autor eines polemischen, blog-kritischen Buches, sieht 
hier nur eine «Kakophonie von Inhalten», eine «Flut des 
Mittelmasses». Vielleicht hat er einfach nicht genau ge-
nug hingeschaut. Vielleicht wächst hier der Mut zum 
Unaufgeregten, wird hier ein anderer Zugang zum un-
verständlichen Anderen, zum ungeliebten, unverstan-
denen Nächsten geöffnet. Die neuen Kommunikations-
theorien sind längst erdacht. Die Wirklichkeit haben 
sie noch nicht ganz erreicht. (Hanspeter Spörri)

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
21.11.07 — TV 
Andreas Rhyner, AvenirSocial: 
Professionelle Sozialarbeit 

 http://tv.rebell.tv/p2514.html 
WISSENSCHAFT 
21.11.07 — TV 
Timon Beyes:  
Eine schnelle Auswertung von parCITYpate 

 http://tv.rebell.tv/p2515.html 
23.11.07 — TV 
Neu: rebell.tv übernimmt eine «outgesourcte  
Selbstobjektivierung des Beobachtungsprozesses  
der Forschung» an der Universität St. Gallen 

 http://tv.rebell.tv/p2516.html 
KUNST 
23.11.07 — TV 
Gerhard Dirmoser im Künstlerhaus Bregenz 

 http://tv.rebell.tv/p2517.html
  



( 328 )

FERNUNG DES MATERIALS

Elitär
Überdurchschnittlich
Erklärbare Ausser- 
ordentlichkeit
Spezialfall

Vulgär
Gewöhnlich

Durchschnittlich
Teil von Grösserem

Normalfall

Unhinterfragte Kontroll-
macht über gesellschaft-
lich konstituierende 
Ressourcen
Auserwählt

Gehorsamspflichtige
Hörige einer («von Gott»)

auserwählten Elite
Geknechtet

Re-Feudalismus. Prof. Dr. Georg Kohler zählt am  
7. September 2007 in der NZZ die Ideen auf, welche den 
Feudalismus überwinden sollten und wie diese heute 
untergraben werden. (1) Ein gewisser Harald Wozniewski 
 definiert das Wort «Meudalismus» und will es als «mo-
derner Feudalismus» verstanden wissen. (2)  Katharina 
Held und Hans Weingartner zeigen derzeit im Kino eine 
zynische Elite und ihre durchs Fernsehen abgerichteten 
Knechte. (3) Auch «die Gas-These von rebell.tv» erzählt 
davon, wie überflüssige Menschen fröhlich lächelnd ver- 
duften. (4)  Ist das auch eine Behauptung einer Rückkehr 
des Feudalismus? – An einem vulgären Mittwoch leis-
tet sich rebell.tv etwas Elitäres: Der Ex-Chefredaktor 
schreibt einen Wochenkommentar und die Ex-Professo-
rin entwickelt ein Werte- und Entwicklungsquadrat.
(Stefan M. Seydel – 5. Dezember 2007)

Warum stört elitäres Gehabe? Seit der französischen 
Revolution haben sich politische Organisationsformen 
herausgebildet, in denen die Normalbürger entschei-
den. Wir entscheiden, welche Elite uns führt. Und wir 
entscheiden, wem wir applaudieren, wessen Produkt 
wir kaufen. Wir sind zur Macht geworden, zum Souve-
rän, Gegenstand der Sozialforschung, deren angewand-
ter Zweig vor allem erkunden will, welchen Verführun-
gen wir zugänglich sind. Für uns wird Werbung und 
Propaganda gemacht. Als Kollektiv befinden wir darü-
ber, wer zur Elite zugelassen wird. Wir befinden über 
Erfolg und Misserfolg. Wir werden deshalb befragt und 
ausgekundschaftet. Alles richtet sich nach unserem 
Geschmack: Nur was uns gefällt, wird ein Hit.

Die neuen Feudalherrscher sind also wir. Die Eli-
ten sind deshalb nicht mehr elitär, sondern vulgär oder 
allenfalls zynisch. Sie richten sich nach dem Durch-
schnittsgeschmack oder nach dem allgemeinen Stand 
der Unkenntnis. Vulgär ist beispielsweise das, was 
die ehemalige Nachrichtensprecherin Eva Herman zu 
den Familienwerten der Nazis zu sagen hatte: Wenn 
man nicht über Familienwerte der Nazis reden dürfe,  
könne man auch nicht über die Autobahnen sprechen, 
die damals gebaut wurden. Manche finden das herrlich 
politisch unkorrekt. Es ist aber nur kenntnislos daher-
geplappert. Eva Herman hat sich nicht mit der Fami- 
lienpolitik der Nazis befasst oder höchstens deren Pro-
pagandamaterial, aber nicht deren Strategie zur Kennt-
nis genommen; aber sie wird ins Fernsehen eingeladen, 
weil ihre Ansichten provozieren. Und dann wird sie 
aus der Sendung geschmissen und gibt dem Moderator  
und später den Kolumnisten und Kommentatoren die 
Gelegenheit zu zeigen, wie wachsam sie doch sind; wie 
mutig sie gegen die Verharmlosung der Nazis antreten.  
Oder wie sehr ihnen die Meinungsfreiheit am Herzen 
und die politische Korrektheit auf dem Magen liegt. 
Egal. Deutschland hat wieder ein Debattenthema. 

Wer zur modernen Funktionselite der Prominenz 
gehört, darf blöd drauflos plaudern. Auch der Skan- 
dal, der allenfalls daraus entsteht, ist Bestandteil des 
öffentlichen Geschwätzes; hier zeigt sich wohl das, was 
Vilém Flusser als wissenschaftlich und technisch ma-
nipulierbares Zerreden und «Sensationalisieren» be-
zeichnet; hier ist in Flussers Theorie der «Netzdialog» 
im Gang: «Diese diffuse Kommunikationsform bildet 
das Grundnetz, welches alle übrigen menschlichen 
Kommunikationsformen stützt und letztlich alle von 
Menschen ausgearbeiteten Informationen in sich auf-
saugt. Beispiele dafür sind Gerede, Geschwätz, Plaude-
rei, Verbreitung von Gerüchten …» Hier also geht es um 

Vulgär ist elitär
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die sich ständig wandelnde «öffentliche Meinung». Laut 
Flusser gibt es hierzu zwei elitäre Haltungen: Die eine 
komme in Trotzkis Behauptung zum Ausdruck, dass die 
Mehrheit immer Unrecht habe; die andere zeige sich in 
der Vox-populi-vox-Dei-These, also der «Erhebung der 
stillen Mehrheit zur entscheidenden Instanz».

Wir entkommen dem Elitären also vorerst nicht, 
ob wir uns nun von der Masse abheben wollen oder die 
Masse vergöttlichen: «Unsere Lage ist durch ein immer 
perfekteres Zusammenspiel zwischen wissenschaftlich 
und technisch raffiniertem Zirkus und prähistorisch 
primitivem Geschwätz charakterisiert», fasst Flusser 
seine Sicht zusammen: «Und diesem Zusammenspiel 
ist der gesamte, sich immer wilder gebärdende Fort-
schritt unterworfen.»

Es wäre interessant, Flusser heute zu hören. Er starb  
1991; die Möglichkeiten der Kybernetik zeichneten sich 
zu seinen Lebzeiten zwar bereits ab, aber das Inter-
net war noch nicht vorstellbar: Flusser stellte damals 
schon fest, dass die Informationen und ihre Codes die 
menschliche Speicherfähigkeit überschreiten und ein-
ander zudem «übersprudeln». Weil ständig neue Infor-
mationen erzeugt würden, welche die alten überholten, 
veralteten Informationen immer schneller: «Da aber 
menschliche Gedächtnisse im Unterschied zu kyber-
netischen nicht leicht vergessen (…), bilden veraltete 
Informationen trotz ständiger Bemühungen um deren 
‹Rezyklierung› eine Art Müllhalde in menschlichen Ge-
dächtnissen.»

Ist das nun auch eine veraltete Information? Zeich-
nen sich Internet-Gedächtnisse nicht gerade dadurch 
aus, dass sie nicht vergessen können? Flusser sah ei-
nen kritischen Punkt der Geschichte kommen: «Dass 
der private Raum verschwindet. Er bedeutet die totale 
Publikation, also politischen Totalitarismus.»

Wahrscheinlich war Flusser dennoch kein Kultur-
pessimist, sondern hoffte auf eine revolutionäre, ver-
netzte, sich selbst lenkende Gesellschaft, glaubte an 
den Dialog, an eine daraus entstehende Informations-
flut, in der die Autoritäten und ihr Diskurs unterge-
hen. Wenn man doch nur wüsste, was Flusser heute zu  
sagen hätte. Leider können wir ihn nur noch interpre-
tieren – falsch interpretieren wahrscheinlich.
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p6137.html 
(2) http://blog.rebell.tv/p6138.html 
(3) http://blog.rebell.tv/p6215.html 
(4) http://blog.rebell.tv/gas/  
 
Lesetipps zu Vilém Flusser 
Flusser, Vilém (Autor) / Bollmann, Stefan und  
Flusser, Edith (Hrsg.) (1998): Kommunikologie.  
Frankfurt: Fischer Verlag (Alle Zitate in diesem Text); 
Flusser, Vilém (Autor) / Bollmann, Stefan und  
Flusser, Edith (Hrsg.) (2000): Vom Subjekt zum Projekt.  
Menschwerdung. Frankfurt: Fischer Verlag 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
04.12.07 — TV 
Vilém Flusser: Vom Subjekt zum Projekt.  
Menschwerdung 

 http://tv.rebell.tv/p2530.html 
01.12.07 — TV 
Regula Stämpfli: Warum? – Warum nicht? Wie? 

 http://tv.rebell.tv/p2528.html 
WISSENSCHAFT 
30.11.07 — TV 
Rudolf Schlögl, Sprecher Exzellenzcluster 16, 
Universität Konstanz 

 http://tv.rebell.tv/p2525.html 
30.11.07 — TV 
Die zweite Begegnung mit Aleida Assmann, 
Universität Konstanz 

 http://tv.rebell.tv/p2526.html 
01.12.07 — TV 
Dieter Bosch, Stiftung Hochschule für  
Gestaltung (HfG) Ulm /Internationales Forum  
für Gestaltung (IFG) Ulm 

 http://tv.rebell.tv/p2527.html 
KUNST 
29.11.07 — TV 
Philipp Meier erklärt den Besuch  
von Marilyn Manson im Cabaret Voltaire 

 http://tv.rebell.tv/p2523.html 
Dieses Video auf YouTube 

 http://www.youtube.com/rebelltv 
Aktuell über 40.000 Views 
2 Honors (This Week): 
Nr. 41 – Most Viewed Music 
Nr. 56 – Most Linked Music
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Selbstbeschreibung
Intim
Zugang unter die  
Oberfläche
Betroffen

Fremdbeschreibung
Distanz

Unbefangen
Unbetroffen

Selbstverliebtheit
Blinde Flecken
Sich anderen Sichtweisen 
verschliessen
Wahr ist, was ich fühle

Zuschreibungen
Etikettierung

Stigmatisierung
Wahr ist, was ich sehe

Amerikakritik als Selbstkritik. Das erste Update 
der USA – «USA 2.0» – heisst «Switzerland». Allerdings 
schon vor 200 Jahren realisiert. 1848. Bei fast allem, 
was von Menschen gemacht wird, ist nach 200 Jahren 
eine Revision nötig. Meist fällt die Diagnose an andern 
einfacher. Warum diese Schwäche nicht nutzen? rebell.
tv beobachtet den Wahlkampf in den USA und fragte 
kürzlich: Ist Ron Paul (1) ein Kunstprojekt? (2) Erfunden 
vom genialen Kampagnenmanager Joe Trippi. (3)  Der-
zeit im Dienste von John Edwards. Sicher ist: Ron Paul 
selbst hat keine Ahnung, wer ihn so berühmt gemacht 
hat. Aber er freut sich: «Dieses Land steht mitten in ei-
ner Revolution. Ich bin stolz, Teil davon zu sein.» Weil 
wir Teil dieses Kunstwerks sein wollen, haben wir Ron 
Paul in die Schweiz eingeladen. Mittels eines Videos: 
http://www.youtube.com/watch?v=jYUvqJ1Od_k
(Stefan M. Seydel – 12. Dezember 2007)

«Wozu willst du nach Amerika?», fragt in Joseph Roths 
Roman «Hiob» der Beamte des Zaren den armen Juden  
Mendel Singer. (4) «Geld verdienen, es geht mir schlecht», 
antwortet der gottesfürchtige Mann.

Amerika ist ein Gemisch der Kulturen, das teil-
weise aus tragischen Gründen entstand. Die Mühseli-
gen und Beladenen Europas hatten sich einst auf die 
beschwerliche Reise gemacht. Joseph Roth beschreibt 
das Russland, das Mendel Singer um die Zeit des Ers-
ten Weltkriegs verliess: «Das Leben verteuerte sich von 
Jahr zu Jahr. Die Ernten wurden ärmer und ärmer. Die 
Karotten verringerten sich, die Eier wurden hohl, die 
Kartoffeln erfroren, die Suppen wässrig, die Karpfen 
schmal und die Hechte kurz, die Enten mager, die Gän-
se hart und die Hühner ein Nichts.»

Amerika war der Ort der Sehnsucht für die Drang-
salierten und Mittellosen, für die Überzähligen aus 
den zu grossen Familien in Irland, Deutschland, der 
Schweiz, Italien, Griechenland, Polen, für die aus  
religiösen, politischen oder ethnischen Gründen Ver-
stossenen, für Sonderlinge und Unverstandene. Und 
für Gescheiterte. «Gib ihnen einen Revolver oder eine 
Überfahrt nach Amerika», zitiert der aus Bresslau 
stammende amerikanische Historiker Fritz Stern sei-
nen Urgrossvater. (5)

Fritz Stern hätte ein typisch europäischer Intellek- 
tueller werden können; stattdessen wurde seine Fami- 
lie wegen der jüdischen Abstammung zur Flucht ge- 
zwungen. Nachdem er 1979 zum ersten Mal wieder 
seine Heimatstadt, das heute polnische Wroclaw, be-
suchte, schrieb er: «Mein Verlustgefühl war überlagert 
von einer alles beherrschenden Dankbarkeit dafür, 
dass ich in den Vereinigten Staaten eine zweite, bes- 
sere Heimat gefunden hatte.»

Doch zunächst waren die europäischen Auswande-
rer entwurzelt: «Schon war er einsam, Mendel Singer: 
schon war er in Amerika …», so beschreibt Joseph Roth 
den Seelenzustand des Neuankömmlings. Zur Über-
windung der Einsamkeit aber entstand vieles von dem, 
was das 20.  Jahrhundert ökonomisch und kulturell 
prägte: der Rock’ n’ Roll beispielsweise, den die Weissen 
sich aneigneten und zur Popmusik machten; die als Ar-
beitshose erfundenen Jeans, die das Lebensgefühl der 
68er Generation ausdrückten und dann zum Beinkleid 
der Durchschnittsbürger wurden; die Massenproduk-
tion von Kultur- und Konsumgütern schlechthin, die 
unsere Arbeits- und Alltagswelt dominiert.

Amerika, das ist das Ausgestossene und Weggewie-
sene, das Verdrängte und Verscheuchte – das doch im-
mer wieder zurückkommt und durch unsere Träume 
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spukt. Vielleicht werden wir deshalb nicht fertig mit 
diesem Land, das den Namen eines Kontinents bean-
sprucht: Die USA sind uns zu konservativ, zu materi-
alistisch, zu frömmlerisch, zu fundamentalistisch, zu 
positivistisch, zu liberal, zu mächtig. 

«Immer war ein Rest von Antiamerikanismus zu  
spüren», schreibt Fritz Stern in seinem neuesten 
Buch («Fünf Deutschland und ein Leben») über seine  
Deutschlandbesuche zur Zeit des Vietnamkrieges: «Auf  
der Linken als Widerstand gegen einen schrankenlosen 
Kapitalismus, den militanten Kalten Krieg und unser 
Rassenproblem, auf der Rechten als Skepsis gegenüber 
dem ‹Materialismus› Amerikas, dem Mangel an Kultur 
und der Gewohnheit, den Deutschen die braune Vergan- 
genheit ihres Landes unter die Nase zu reiben.» (5)

Das hat sich bis heute nicht geändert, sondern we-
gen Irak-Krieg und Bush junior weiter verstärkt. In 
Europa hat man wenig Sympathien für den amerika-
nischen Neo-Konservatismus und die Ideologie der an-
gebotsorientierten Wirtschaftstheorie. Man mag nicht, 
dass in Amerika Nazi-Propaganda ungestraft verbrei-
tet werden darf; man mag nicht Amerikas unbedingte  
Unterstützung für Israel. Man mag hier die Evangeli-
kalen nicht, die die Bibel wörtlich auslegen; man mag 
nicht, dass die Amerikaner noch grössere Energiever- 
schwender sind als Europäer; man mag die amerika- 
nischen Essgewohnheiten nicht – und imitiert sie  
dennoch. Man misstraut Microsoft; man belächelt den  
amerikanischen Patriotismus, mokiert sich über die 
amerikanische Oberflächlichkeit, über die Vernarrtheit  
in Waffen. Und fürchtet sich dennoch vor dem ameri-
kanischen Isolationismus – noch mehr als vor Amerika 
fürchtet man sich vor seiner Abwesenheit. 

Zugleich war die amerikanische Kultur laut Fritz 
Stern schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein «Leucht-
turm der Zukunft», mit «ihrem gewagten Lebensstil, 
ihrem Jazz und ihren realistischen Schriftstellern, 
kurz, ihrer Modernität und ihrer offenkundigen Frei-
heit für die Fortschrittlichen jeglicher Couleur». Selbst 
den Antiamerikanismus hat Europa aus den USA im-
portiert, mit Herbert Marcuse in der Hippie-Zeit, dann 
mit Noam Chomsky, heute mit Michael Moore.

Amerika, das ist auch Selbstkritik. Ist das viel-
leicht das Geheimnis seiner Stärke? Nebst der ameri-
kanischen Selbstgefälligkeit – die Präsident Bush glän-
zend verkörpert – , stösst man in den USA immer wieder 
auf eine Bereitschaft zur Selbstbefragung, auf Zweifel 
am eigenen Tun, auf rückhaltlose Offenlegung eigenen 
Fehlverhaltens und eigener Schwächen: Der ehemalige 
Europa-Chef der CIA, Tyler Drumheller, zeigt in einem 

Buch, «wie das Weisse Haus die Welt belügt». Die ameri-
kanischen Geheimdienste teilen öffentlich mit, dass sie 
die Daten zu Iran anders interpretieren als die Bush-
Regierung. Schon früher erschütterten Schübe der 
Selbstkritik Amerika, beispielsweise in der Watergate-
Affäre, beispielsweise nach dem Rückzug aus Vietnam. 
Der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron 
Paul strebt nun eine politische Wende an: «Don’t police 
the world!», sagt er, plädiert für Nichteinmischung und 
für die Abschaffung der Einkommenssteuer – und irr-
lichtert mit seinem radikalliberalen Programm durchs 
Internet. Präsident wird er nicht. Aber Europas Angst 
vor einem sich radikal zurückziehenden Amerika wird 
er nähren, ebenso die Hoffnung auf ein besseres Ameri-
ka. Das aus Europa Ausgestossene und Weggewiesene, 
das Verdrängte und Verscheuchte – es hält uns in Atem. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://ronpaul2008.com 
(2) http://blog.rebell.tv/p6199.html 
(3) http://joetrippi.com 
(4) Roth, Joseph (2002): Hiob.  
 München: Deutscher Taschenbuch Verlag  
(5) Der Bund vom 03.05.1999. In: Stern, Fritz (2007):  
 Fünf Deutschland und ein Leben. München: C. H. Beck 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
05.12.07 — TV 
Videomessage to Ron Paul: invitation to Switzerland 

 http://tv.rebell.tv/p2534.html 
10.12.07 — TV 
Die schwachsinnige Folge, wenn Professorende  
und Richtende bloss noch das deutschsprachige  
Feuilleton lesen: schwacher Sinn! 

 http://tv.rebell.tv/p2543.html 
WISSENSCHAFT 
06.  –  08.12.07 — TV 
Übersicht zu allen Beiträgen des Luhmann-Kongresses 

 http://blog.rebell.tv/p5241.html 
07.12.07 — TV 
Prof. Dr. Bettina Heintz, Universität Bielefeld 

 http://tv.rebell.tv/p2536.html 
07.12.07 — TV 
Bruno Hugentobler, Pädagogische Hochschule Zürich 

 http://tv.rebell.tv/p2538.html
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11. Januar Erstes S.W. i. R. im Cabaret Voltaire (Social Worker in Residence), Zürich - CH  

20./21. Januar Medienpartnerschaft für: Bewusstsein und Quantencomputer, Neugalu,  

Luzern - CH 31. Januar Tim Guldimann, Frankfurt, Peter Weibel, Karlsruhe - D 16. Fe-
bruar – 21. März 1. Reise entlang der «Achse des Bösen». Mit der Bahn von Berlin nach 

Istanbul und Teheran. Mit Bashar Humeid, Köln - D 1. März Invitation to participate an der Wahl des 

Prix Ars Electronica, digital communities, Linz - A 22. März 1. Geburtstag Avalon-state.org, Daniel 

Model, Salenstein - CH 1. April Arbeitsaufnahme von Tina Piazzi 2. – 11. April Erster 

Einsatz des «Ü-Wagens» am Schauspielhaus Wuppertal - D 11. – 13. April re:publica Berlin - D  

24. April Tele Ostschweiz: 30 Min. Claudio Agustoni im Gespräch mit Stefan M. Seydel, St. Gallen - CH  

25. – 26. April Tage der Utopie. Vortrag und Buchbeitrag von Stefan M. Seydel: «Wer ist meine  

Mutter, wer sind meine Brüder?», Verlag Bucher Hohenems - A 12. – 19. Mai Begleitung von Prof. 

Dr. Paul-Otto Schmidt-Michel nach Rumänien 25. Mai Einladung bei flausen.ch: Die 99 Namen von 

rebell.tv, Zürich - CH 4./5. Juni Medienpartnerschaft für: translocal-practices.net, Hochschule für 

Gestaltung und Kunst, Zürich - CH 30. Juni Einladung Stefan M. Seydel zum Gründungsabend des  

Gentleman Clubs get*, Zürich - CH Juni Stefan M. Seydel wird vorgestellt im Architekturbuch unter 

«Nomad Work»: BoxBook, Stephen Perry (Hrsg.), Junius Verlag Hamburg - D 1. Juli Arbeitsaufnahme 

von Hanspeter Spörri 6. – 13. Juli Medienpartnerschaft für: Paul Renner am Kunstmuseum  

Bregenz - A 8. – 14. Juli Tina Piazzi an der Biennale Venedig mit der Reisegruppe Bazon Brock  

11. Juli Erster  Wochenkommentar mit Werte- und Entwicklungsquadrat 21. Juli –  
3. August rebell.tv produziert in Berlin - D, auch als field correspondent von rocketboom.com 
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29. August – 2. September rebell.tv in Hamburg. Erste Begegnung mit  

Matthias Matussek (Spiegel) und zweite Begegnung mit Wulf-Peter Kemper (oysterbay.com) 5. – 12.  
September Zweiter Einsatz des «Ü-Wagens» an der Ars Electronica, Linz - A 15. Sep- 
tember Dritter Termin in der Reihe: «Erinnern – Gedenken – Erneuern», Bodensee 18. –  
22. September Begleitung einer ZPSA-Studiengruppe aus Berlin zur UNO in Genf - CH  

21. September 125 Jahre Model Management AG Weinfelden: rebell.tv Beitrag «Bist du ein 

Model?» 6. Oktober S.W. i. R. in der Kunstgalerie Lisi Hämmerle in Bregenz - A 7. Okto-
ber Grundeinkommen2007.org in Basel - CH 11. Oktober Pädagogische Hochschule 

Thurgau: Einladung zur Vorstellung rebell.tv 18. Oktober Migros-Kulturprozent: rebell.tv 

ist Sieger in der Kategorie «Wissensvermittlung» (Preisgeld CHF 20.000) Zürich - CH 20. Okto-
ber Wortbeitrag von Stefan M. Seydel zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft Design Austria an Hasso  

und Signe Gehrmann, Bregenz - A  24. –  28. Oktober rebell.tv produziert in Köln: Götz  

Leineweber, Schauspiel Köln, Patrick Hahn, WDR 3 und Bashar Humeid 30. Oktober Im 

Rahmen der Medienpartnerschaft mit FUGA SAECULI: Christoph Schlingensief in der Krypta von Hugo 

Ball im Cabaret Voltaire, Zürich - CH 1. – 7. November Medienpartnerschaft mit parCI-

TYpate, Kampnagel. Erstes Treffen mit Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun. Zweites Treffen mit Matthias  

Matussek. Erstes Treffen mit Thomas «i-punkt» Friese u. a. m., Hamburg - D 16. November  

Erstes Staatstreffen: Elgaland-Vargaland besucht als ersten Microstaat den heterotopischen Staat Avalon auf 

dem Bodensee 28./29. November Medienpartnerschaft Marilyn Manson im Cabaret 

Voltaire, Zürich - CH 29. November 1 Jahr rebell.tv AG (29.11.2006: Umwandlung interven-

tion GmbH in rebell.tv AG) 6. – 8. Dezember Medienpartnerschaft für: ten years Niklas 

Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, Luzern - CH ab 12. Dezember rebell.tv produ- 

ziert im Studio Berlin Die  vollständige  Jahresübersicht 
lässt sich unter http://blog.rebell.tv/p6304.
html finden
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Die Angst gehört unvermeidlich zum Leben und begleitet 
uns von der Geburt bis zum Tode. In ihr spiegeln sich  
unsere Abhängigkeiten und das Wissen um unsere Sterb-
lichkeit. Am Bild des «Funktionierens der Welt» schafft 
Riemann Analogien zu den vier Grundimpulsen, welche 
Menschen antreiben und herausfordern. Es werden  
Widersprüche deutlich und – je nach persönlicher «Aus-
stattung», «Geschichte» und «Entgegnung» – können  
damit unterschiedliche Grundformen der Angst zur Dar-
stellung gebracht werden (vgl. Riemann S. 7, 14  – 17,  
229ff.). (Tina Piazzi – 26. Dezember 2007)

25
Grundformen der Angst

fig. 1 fig. 2

Einmaliges Individuum (a)
«Die grösste Stärke liegt  
in mir selbst»
(Eigenständig, autonom, 
sachlich, kritisch, mutig) 

Dauerhaftigkeit (a)
«Die grösste Stärke liegt  
im Erfüllen der Notwendig-
keiten des Lebens» 
(Zuverlässig, zielstrebig, 
pflichtbewusst, fleissig, 
solid)

Liebende Identifizierung (b)  
«Die grösste Stärke  

liegt in der Hingabe»
(Einfühlsam, fürsorglich, 

geduldig, verzeihend,  
verzichtend)

Wandel (b) 
«Die grösste Stärke liegt in 
der Farbigkeit des Lebens»

(Originell, risikofreudig, 
unternehmerisch, vielseitig)

(Einsam, isoliert. Von  
der Welt «verrückt» und 
den Zugang zu Menschen  
und Welt verloren)
«Angst vor Hingabe»
Welt-Untergang

(Kontrollsucht, sich «weg- 
drängend», das Leben  
«bändigen» wollend)
«Angst vor Veränderung» 
Erstarrung

(Abhängig, ohne Selbst- 
wert, in anderen lebend  

und sich selbst verloren,  
Angst vor Einsamkeit)

«Angst vor der Selbstwerdung»
Ich-Untergang

(Realitätsflucht, 
Sucht nach Bestätigung,  

Angst vor dem  
Unausweichlichen)  

«Angst vor der Notwendigkeit»
Verflüchtigung



Analogie

Die Welt dreht sich  
um sich selbst

Die Welt dreht sich  
um die Sonne

Die Schwerkraft hält  
die Welt zusammen

Die Fliehkraft hält die 
Welt im Wandel

Impuls und Forderung
 
Impuls zur Individuation: Ich nehme  
diese «Eigendrehung» auf und ent-
wickle mich zu einem einmaligen Indi-
viduum und bejahe mein Eigensein 
und meine unverwechselbare Persön-
lichkeit (und falle dadurch aus der 
Geborgenheit des Dazugehörens und 
der Gemeinsamkeit heraus).

Impuls zur Einordnung in ein grösse-
res Ganzes: Ich drehe mich um etwas 
«Grösseres», stelle mich den Mit-
menschen und öffne mich ihnen (und 
gefährde dadurch mein Ich, riskiere 
meine Unversehrtheit und begebe mich 
in Abhängigkeiten).

Impuls zur Dauerhaftigkeit und  
Beständigkeit: Ich füge mich den Ge-
setzmässigkeiten der Welt, strebe  
Dauer und Stabilität an und lasse 
mich in der Welt häuslich nieder 
(obwohl ich vielleicht nur noch diesen 
Moment zu leben habe).

Impuls zur Veränderung und zum 
Wandel: Ich gestalte mir die Welt nach 
meinen Wünschen und Vorstellungen, 
schöpfe aus dem prallen Leben und 
wandle mich frei und lebendig weiter  
(obwohl mich Vergangenheit, Ge-
wohnheiten, soziale Übereinkünfte und 
Unausweichlichkeiten festlegen).

Grundform der Angst 

Schizoide Persönlichkeiten –  
Angst vor der Hingabe: Ich habe Angst 
vor der Selbsthingabe, weil ich mich 
davor fürchte, mein Ich zu verlieren 
und abhängig zu werden.

 fig. 1a (vgl. Riemann S. 22 – 67)

Depressive Persönlichkeiten –  
Angst vor der Selbstwerdung: Ich habe 
Angst vor der Selbstwerdung, weil ich 
mich davor fürchte, aus der Geborgen-
heit der Gemeinschaft herauszufallen 
und mich zu isolieren.

 fig. 1b (vgl. Riemann S. 68 – 120)

Zwanghafte Persönlichkeiten –  
Angst vor der Veränderung: Ich habe 
Angst vor der Wandlung und Ver- 
gänglichkeit, weil ich mich vor den 
unkontrollierbaren Unsicherheiten  
des Lebens fürchte.

 fig. 2a (vgl. Riemann S. 121 – 178)

Hysterische Persönlichkeiten –  
Angst vor der Notwendigkeit: Ich habe 
Angst vor der Festlegung, Endgültig-
keit und Unausweichlichkeit, weil ich 
mich vor Unfreiheit fürchte.

 fig. 2b (vgl. Riemann S. 179 – 228)
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Quellenhinweis: Riemann, Fritz (1961 / 2006): Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie. München und Basel: 
Ernst Reinhardt Verlag. 37. Auflage. Ergänzendes: Fünf einführende Videos, die aktuellste Version dieser Unterlage und ein  
Gespräch mit Tina Piazzi nach Abschluss dieser Serie unter  http://blog.rebell.tv/p6452.html
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Glaube
Vertrauen
Einleuchtend
Überzeugt
Glaubwürdig
Gefühlsmässig stimmig

Wissen
Erkenntnis

Information
Etwas «gesehen haben»

Im Bilde sein
Nach Wahrheit suchend

Nichts mehr hinterfragen
Blindes Vertrauen
Blinder Gehorsam

Nur Wissenschaft erzeugt
Wahrheiten

Wissenschaftsgläubig

Wie Aufgeklärte. Den Zenit hat die Aufklärung bereits  
Mitte des 15.  Jahrhunderts überschritten: Am Buch-
druck kann alles gezeigt werden, was die Neue Zeit 
sein sollte: «Dekonstruktion durch Analyse. Konstruk- 
tion durch Maschinisierung.» Der Code der Analyse 
kann wohl nicht totalitärer formuliert werden: 0/1. Die 
Macht der Maschinen kann nicht intimer in Menschen 
eindringen: Die dümmste Suchmaschine beweist: Wir 
wissen nicht einmal, was simpelst wissbar wäre. 1789 
etablierte sich die Aufklärung politisch. Keine hun- 
dert Jahre später erreichte der Horror die gewöhnli-
chen Haushalte. Das Grauen war allerdings noch lange  
nicht perfekt. Es kam schlimmer. Wolfgang Pauli, an 
der Spitze der speziellsten Wissenschaft, suchte nach 
Auswegen. Suchte in Gesprächen mit Carl Gustav Jung 
nach Lösungen. Hundert Jahre später suchen wir noch 
immer … (Stefan M. Seydel – 9. Januar 2008)

Dank der Aufklärung leben wir nicht mehr im Unwis-
sen und im Aberglauben; statt Alchemie betreiben wir 
Chemie und Physik; wir müssen nicht mehr glauben, 
sondern können wissen. Richtig?

Zunächst wissen wir ja nicht selber, sondern lassen 
wissen. Wir wissen nicht, wie ein Auto funktioniert. Wir 
können es nur fahren. Gleich ist es mit Computer und 
Handy. Wir können sie nutzen, aber nicht machen. Wir 
wissen also nichts über die Dinge des Alltags. Und über 
die Dinge der Wissenschaft? Wir glauben zu wissen, 
was ein Gen ist: ein Baustein des Lebens, wie man im 
Wissenschaftsteil der Tageszeitung erfährt. Wir glau-
ben, dass die Gene nach und nach nun «entschlüsselt» 
werden; manche befürchten oder hoffen deshalb, dass 
das Geheimnis des Lebens bald einmal offen vor uns lie-
gen wird. Wir glauben auch zu wissen, was Atome, Fel-
der, Ladungen, Energien sind, oder was Licht ist: eine 
Welle. Und wenn wir populärwissenschaftliche Litera-
tur über die Quantenmechanik gelesen haben, glauben 
wir sogar zu wissen, dass es nicht nur eine Welle ist, 
sondern auch aus Teilchen – Lichtquanten – besteht. 
Was zwar ein Widerspruch ist, aber ein Widerspruch, 
den es auszuhalten gilt.

«Das Neuere ist stets das noch Ältere», wird der Phy- 
siker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli in rebell.tv 
gelegentlich zitiert. Sagt der etwas dunkle Satz, dass es 
nichts Neues unter der Sonne gibt – wie das Buch Ko-
helet des Alten Testaments? Sagt er, dass unser Glaube 
an Neuerungen und Modernisierungen auf Illusionen 
baut? Sagt er, dass wir in immer ältere – tiefere – seeli-
sche Bereiche gelangen, je länger wir die Welt und den 
Kosmos erkunden? Dass wir also mit der Forschung 
nur zu uns selbst gelangen, zu unseren inneren Beweg-
gründen, zu unseren Archetypen? Dass Forschen also 
immer mit psychischen Vorgängen zu tun hat? (Pau-
li sagt ja auch: «Ich bin sicher, es wird einmal alles wis-
senschaftliche Psychologie sein.») Enthält dieser Satz 
alles das? Ist es ein romantischer Satz? «Das Neuere ist 
stets das noch Ältere.»

Es ist ein romantischer Satz, vielleicht ein roman-
tischer Satz zur Erkenntnistheorie. Rilke sagt etwas 
Ähnliches: «Wandelt sich rasch auch die Welt / wie Wol-
kengestalten, / alles Vollendete fällt / heim zum Ural-
ten.» Alles Unvollendete also noch nicht. Wir stehen im 
Unvollendeten. Wir sind die Suchenden, Forschenden, 
Glaubenden – also die Spekulierenden, Vermutenden, 
Hoffenden. Wir wissen nicht, sondern glauben allen-
falls zu wissen.

Ernst Peter Fischer, populärwissenschaftlicher 
Autor mit Tiefgang, relativiert unser Wissen, erklärt, 

Wir Aufgeklärten
26
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dass es beispielsweise für den Begriff «Energie» keinen 
allgemein akzeptierten Verständnisrahmen gebe, dass 
niemand genau zu sagen wisse, was Energie oder ein 
Atom sei. «Ich behaupte sogar, dass von keiner der auf-
geführten Grundgrössen sich sagen lässt, was sie ge-
nau ist.» Was ein Gen sei, bleibe beispielsweise völlig 
offen, der Verdacht erhärte sich, «dass Gene mehr sind 
als materielle Strukturen und eher irgendwo zwischen 
Molekülen und Ideen anzusiedeln sind.»

Ist auch das eine romantische Sicht? Das Leben 
als Idee. Es ist jedenfalls die Sicht eines in den Natur-
wissenschaften verankerten Autors. Es ist eine wissen-
schaftliche Sicht. Wissenschaft und Philosophie – und 
wenn man so will Religion – fliessen irgendwo zusam-
men. Es geht nicht darum, sie zu vermischen, sondern 
nur darum, zu erkennen, dass sie sich nicht fremd sind. 
Wer glaubt, dass es Wunder nur in der Religion und 
der Phantasie gebe, versteht nichts von Wundern. Und 
wahrscheinlich auch nicht allzu viel von Wissenschaft. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
Fischer, Ernst Peter (2003): Die aufschimmernde Nachtseite. 
Kreativität und Offenbarung in den Naturwissenschaften. 
Lengwil: Libelle Verlag  
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
01.01.08 — TV 
Neujahrswünsche rebell.tv 

 http://tv.rebell.tv/p2562.html 
POLITIK 
27.12.07 — TV 
Achmed A. W. Khammas, Datenscheich, 
buchdersynergie.de 

 http://tv.rebell.tv/p2570.html 
WISSENSCHAFT 
24. – 28.12.07 — TV 
Video-Reihe zu Grundformen der Angst  
nach Fritz Riemann 
Einführung (1/5) 

 http://tv.rebell.tv/p2563.html 
Schizoide Persönlichkeit (2/5)  

 http://tv.rebell.tv/p2564.html 
Depressive Persönlichkeit (3/5)  

 http://tv.rebell.tv/p2565.html 
Zwanghafte Persönlichkeit (4/5) 

 http://tv.rebell.tv/p2566.html 
Hysterische Persönlichkeit (5/5) 

 http://tv.rebell.tv/p2567.html 
25. Wochenkommentar (pdf) 

 http://print.rebell.tv/p99.html
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Aufgeklärt
«Ich bin selbst in der  
Lage, zentrale Fragen  
des Lebens und Erkennens  
zu beurteilen»

Vertrauensvoll
«Ich vertraue auf andere»

Wertschätzung  
und Anerkennung

Aufklärung als Heilsweg
«Ich traue nur  
meinem eigenen Urteil»
Abgeklärt

Blindes Vertrauen
Keine Verantwortung für

sich übernehmen
Sich unterwürfig ergeben

«Ich darf Autorität  
nicht hinterfragen»

Gläubig

Ein Vorschlag zur Abklärung. Vermutlich kann die 
Geschichte der Menschheit nicht gefunden werden. Ver-
mutlich wird diese erfunden. Diesen Vorschlag wollen 
wir abklären. So beginnt unsere Geschichte, der Ge-
schichte über die Geschichten der Menschheit. Wir ha-
ben uns entschlossen, dass die Frage der Geschichte der 
Menschheit eine prinzipiell unbeantwortbare Frage sei 
(Danke Grossväterchen Heinz von Förster). Wir haben 
uns gegen «Inhalt» und für «Form» entschieden. Weil 
es so viele Möglichkeiten für inhaltliche Beantwortung 
gibt, suchen wir dieser Unruhe eine Form. Die Form der  
Unruhe: rebell.tv. (Stefan M. Seydel – 16. Januar 2008)

Vielleicht handelt es sich um ein Missverständnis. 
Manche machen das Gedankengut der Aufklärung – je-
ner philosophischen Strömung, die im 18. Jahrhundert  
für frische Luft sorgte – für alle Übel dieser Welt ver-
antwortlich, beispielsweise für die Atombombe. Aber 
Aufklärung ist nicht simpler Rationalismus. Die Philo- 
sophen der Aufklärung befassten sich im Wesentlichen  
auch mit den Grenzen der Erkenntnis; suchten und 
fanden Gründe für religiöse Toleranz und politische 
Freiheit. Die Aufklärung war eine Epoche der Eman-
zipation. Aufklärung ist nichts Abgeschlossenes, End-
gültiges. Aufklärer waren sich oft nicht einig. Uneinig- 
keit, Debatten, Polemiken gehören geradezu zur Auf- 
klärung. Wenn Aufklärung trotzdem dogmatisch ver-
standen wird, verkehrt sie sich in ihr Gegenteil.

Aufklärung ist laut Kant der Ausgang des Men-
schen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit – 
also aus Vorurteilen, Dogmen, Ideologien. Wie die Ge-
schichte der letzten Jahrhunderte zeigt, üben diese 
Unmündigkeitsvehikel aber eine ungebrochene Anzie-
hungskraft aus – und bemächtigen sich auch der Er-
rungenschaften der Aufklärung.

Ihr wirksamstes und am besten getarntes Mittel 
ist die Übertreibung des Guten und Richtigen. Das be-
schrieb schon der grosse Aufklärer Voltaire in seiner 
Biografie des schwedischen Königs Karl XII. Dieser 
steigerte laut Voltaire «alle Heldentugenden bis zu ei-
nem Grade, dass sie ebenso gefährlich wurden wie die 
entgegengesetzten Laster. Seine Festigkeit wurde zum 
Starrsinn, seine Freigiebigkeit ging in Verschwendung 
über und ruinierte Schweden. Sein Mut steigerte sich 
zur Verwegenheit und wurde Ursache seines Todes. 
Sein Gerechtigkeitssinn verleitete ihn bisweilen zur 
Grausamkeit, und in den letzten Jahren näherte sich 
seine Regierung der Tyrannei. Seine grossen Eigen-
schaften gereichten seinem Lande zum Unglück. Seine 
Leidenschaft für den Ruhm, den Krieg und die Rache 
hinderten ihn daran, ein guter Politiker zu sein.»

Wir reiben uns heute selbstverständlich gern an der 
Aufklärung, man erklärt sie für gescheitert oder fehl- 
geleitet. Aber wer will hinter die Aufklärung zurück?  
Wer will auf die Freiheiten verzichten, die damals er- 
stritten wurden und die noch keineswegs gesichert 
sind, vor allem auf die Freiheit im Denken? 

Voltaire hat die französische Revolution nicht mehr 
erlebt. Er war ein Aristokrat und Monarchist, hoffte auf 
den aufgeklärten Despoten, misstraute dem Volk. Er 
hat aber mit seiner Kritik an den Mächtigen, mit sei-
nen Provokationen gegen die Kirche viel zum Zeiten-
wandel beigetragen. In Voltaires Denken spielen Tole-
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ranz und Menschlichkeit eine grosse Rolle – obwohl er 
selber im wirklichen Leben nicht zu den tolerantesten 
und angenehmsten Zeitgenossen gehört hat. Es sei ihm 
verziehen.

«Wäre Peter der Grosse (der russische Zar) weniger 
grausam und Karl XII. (der oben erwähnte Schweden-
könig) weniger starrsinnig gewesen», schreibt Voltaire, 
«so hätte dies mehr zum Glück der Menschen beigetra-
gen. Ich ziehe diesen beiden unbedingt einen Fürsten 
vor, der die Menschlichkeit als die erste der Tugenden 
ansieht, der sich nur durch Zwang zu einem Krieg her-
beilässt, der den Frieden liebt, weil er die Menschen 
liebt, der die Künste ermutigt und sie auch versteht, 
mit einem Wort: einen Philosophen auf dem Thron.»

Die Aufklärung hat die Welt zwar verändert. Aber 
sie ist grundsätzlich ein bescheidenes Unterfangen. 
Kant schreibt in seiner Vorrede zur «Critic der reinen 
Vernunft»: «Die menschliche Vernunft hat das besonde-
re Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass 
sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen 
kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft 
selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten 
kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der mensch-
lichen Vernunft.» (Hanspeter Spörri)

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
10.01.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
Hannah Arendt – Die Nachwirkungen des Naziregimes 

 http://tv.rebell.tv/p2579.html 
11.01.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
Emil und die Detektive –  
Erwachsen werden und Kind bleiben 

 http://tv.rebell.tv/p2580.html 
11.01.08 — TV 
Ursula Löfflmann, vogthaus.org 

 http://tv.rebell.tv/p2588.html 
 
Homepage-Projekt 
MAGAZIN.REBELL.TV 
«Process as Content» setzen wir derzeit im Blog um.  
Die Entwicklungsarbeit für unser neues Magazin  
kann im Blog mitverfolgt werden. 
Radikale Transparenz  

 http://blog.rebell.tv/p6591.html
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Tatsachen beweisen
Wahrheitsbeweis
Tat: Handlungen,  
Umsetzungen
Gegebene Umstände,  
Sachverhalte

Wahrheitssuche
Lebens- und Sinnfragen
Erwägen und Ergründen  

von Wahrheit(en)

Mechanisierung des Rechts
Jede Unsicherheit  
verleugnen
Erhaben über jeden Zweifel
Klarheit um jeden Preis

Kommunikation als  
Vermeidungsstrategie  

für Entscheide
Relativismus und  

Verleugnung

Erfahrung als Erwahrung. Wir waren nie Christen. 
Sonst gäbe es diese elenden Kriege nicht. Wir waren nie 
modern. Sonst gäbe es dieses kriegerische Elend nicht. 
Die einen sagen Gott, die anderen Wahrheit. Doch je 
köstlicher die verteilten Hostien, um so nackter das 
Grauen. Null Fortschritt auch unter den angestrengtes-
ten Programmen: Es ist zum Davonlaufen. Eine Kata-
strophe ist bloss Wegweiser, wie eine noch grössere ins- 
zeniert werden könnte: Bloss zwei Flugzeuge in bloss 
zwei Türme? Bloss ein Atomunfall in wo? Bloss ein 
Flussabschnitt rot eingefärbt? Meer wäre mehr! Wel-
cher Wahrheit wollen wir vertrauen? Der Erfahrung? 
Das hat schon einmal einer vorgeschlagen: «An ihren 
Früchten sollt ihr sie erkennen.» (Mt. 7,16) Das bedeu-
tete damals: «Wenn du in einen sauren Apfel beisst, 
spuck ihn aus!» Und heute? – Lasst uns kotzen!
(Stefan M. Seydel – 23. Januar 2008)

Gibt es die Wahrheit? Seit der Aufklärung spricht man 
lieber von Wahrheiten. Meistens ist der Plural besser, 
vor allem, wenn es um Religion oder Philosophie geht. 
Oder um Politik: Wer glaubt, dass es den einzig rich-
tigen und wahren Glauben, die allein gültige Theorie, 
die beste Staatsform oder die beste aller Welten gibt, 
wird leicht intolerant und engstirnig. Wer allerdings 
glaubt, die eine, unumstössliche Wahrheit könne es in 
keinem Fall geben, öffnet dem Relativismus Tür und 
Tor. Und der Verharmlosung. Und der Lüge. Wie ist das 
nun also mit der Wahrheit?

rebell.tv hat kürzlich Textausschnitte von Hannah 
Arendt gelesen – mit dem Hinweis, man könne sie wohl 
gegen Luhmann lesen – also gegen jene Theorie der 
Kommunikation, in der die Tatsachen keine Rolle zu 
spielen scheinen, weil die Kommunikation alles ist.

Hannah Arendt, die jüdische Gelehrte, aus Nazi-
Deutschland in die USA geflohen, schrieb nach dem 
Krieg über einen Besuch in Deutschland: «Der wohl her-
vorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der 
deutschen Realitätsflucht liegt (…) in der Haltung, mit 
Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um blos-
se Meinungen. Beispielsweise kommt als Antwort auf 
die Frage, wer den Krieg begonnen habe – ein keines- 
wegs heiss umstrittenes Thema – , eine überraschende 
Vielfalt von Meinungen zutage.» (1)

Und an anderer Stelle: «Die Lügen totalitärer Pro-
paganda unterscheiden sich von den gewöhnlichen  
Lügen, auf welche nichttotalitäre Regime in Notzeiten 
zurückgreifen, vor allem dadurch, dass sie ständig den 
Wert von Tatsachen überhaupt leugnen: alle Fakten 
können verändert und alle Lügen wahr gemacht wer-
den. Die Nazis haben das Bewusstsein der Deutschen 
vor allem dadurch geprägt, dass sie es darauf getrimmt 
haben, die Realität nicht mehr als Gesamtsumme har-
ter, unausweichlicher Fakten wahrzunehmen, sondern  
als Konglomerat ständig wechselnder Ereignisse und 
Parolen, wobei heute wahr sein kann, was morgen 
schon falsch ist.»

Die Zitate sind Ausschnitte, aus dem Zusammen-
hang gerissene Textteile. Dieses Aus-dem-Zusammen-
hang-Reissen birgt das Risiko des Missverstehens. Als 
sich Hannah Arendt zum grossen Aufklärer Lessing 
äusserte, verschob sie die Gewichte:

«Was Lessing aber betrifft, so hat ihn das gefreut, 
was die Philosophen seit eh und je, zum mindesten seit 
Parmenides und Plato so bekümmert hat, nämlich dass 
die Wahrheit, sobald sie geäussert wird, sich sofort in 
eine Meinung unter Meinungen verwandelt, bestritten 
wird, umformuliert, Gegenstand des Gespräches ist 
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wie andere Gegenstände auch. Nicht nur die Einsicht, 
dass es die eine Wahrheit innerhalb der Menschenwelt 
nicht geben kann, sondern die Freude, dass es sie nicht 
gibt und das unendliche Gespräch zwischen den Men-
schen nie aufhören werde, solange es Menschen über-
haupt gibt, kennzeichnet die Grösse Lessings. – In dem 
Meinungsstreit, in dem dieser Ahnherr und Meister al-
ler Polemik in deutscher Sprache zu Hause war, und in 
dem er immer eine sehr bestimmte, sehr ausgesproche-
ne Meinung als die seinige vertrat, hätte die eine Wahr-
heit, wenn es sie überhaupt geben sollte, sich nicht an-
ders als eine Katastrophe auswirken können.»

Dieses Zitat stammt aus dem Text «Von der Mensch-
lichkeit in finsteren Zeiten. Rede über Lessing» (2), die 
im Jahre 1959 gehalten wurde. Diese Zeilen kann man 
nun wohl im Sinne Luhmanns lesen, wenn man will. 
Aber was will man überhaupt, wenn man sich mit die-
sen grundsätzlichen Fragen auseinandersetzt und über 
Theorien nachsinnt?

Man will solche Fragen stellen: Was kommt nach 
der Aufklärung? Sie blieb vor einer Woche unerörtert. 
Allerdings hat die Antwort auf diese Frage nur Bedeu-
tung, wenn man glaubt, dass die Aufklärung die vor-
herrschende Geistesströmung unserer Zeit sei, dass sie 
nicht nur die Ursache für die Fortschritte in Wissen- 
schaft und Technik sei, sondern Inspiration der Ge-
genwart, mit ihren Kriegen, ihrer Rücksichtslosigkeit,  
ihrer Unvollkommenheit, ihrem Materialismus.

Was kommt nach der Aufklärung? Die Romantik 
natürlich. Aber das ist auch schon lange her. Und wer 
glaubt, Romantik sei blosser Irrationalismus, irrt ge-
nau so wie jene, die glauben, Aufklärung sei blosser  
Rationalismus. Beides sind Geschichtsepochen, die bis 
heute nachwirken. Als Schlagworte gebraucht, sind 
Aufklärung und Romantik unnütze Kampfbegriffe. 

Vielleicht kommt es darauf an, die Erfahrung – die 
Erfahrung mit der Vernunft ebenso wie jene mit dem 
Gefühl – über die Weltanschauung, über die Theorie 
also, zu stellen. Das entspräche ganz der Haltung Han-
nah Arendts, oder der Haltung, die Hannah Arendt an 
Lessing so schätzte. Die Weltanschauung ist laut Han-
nah Arendt ein System, das «vor weiterer Erfahrung 
schützt, weil sie sich auf eine mögliche Perspektive 
festlegt». In der Erfahrung aber offenbart sich Wahres. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) Arendt, Hannah (1993): Besuch in Deutschland:  
 Die Nachwirkungen des Naziregimes. Rotbuch Verlag 
(2) Arendt, Hannah (1960): Von der Menschlichkeit in  
 finsteren Zeiten. Rede über Lessing. Piper 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
21.01.08 — TV 
Cornelia Hesse-Honegger:  
Ich war eine Magd der Wissenschaft (1/5) 

 http://tv.rebell.tv/p2591.html 
KUNST 
18.01.08 — TV 
etoy.ZAI. Gewinner Medienkunstpreis  
«VIDA AWARD 2007», Telefonica Foundation 

 http://tv.rebell.tv/p2601.html 
18.01.08 — TV 
Bazon Brock über Peter Weibel 

 http://tv.rebell.tv/p2602.html 
18.01.08 — TV 
Bazon Brock über Zeit und Ewigkeit  
und Stephanie Senge 

 http://tv.rebell.tv/p2603.html
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Distanzieren
Sich nicht zur Verfügung 
stellen
Etwas meiden
Sich nicht öffnen für …

Einmischen
Sich einlassen

Sich öffnen
Sich positionieren

Sich engagieren

Verleugnen
Sich blind, taub,  
stumm stellen
Abstinenz

Normalisieren
Legitimieren

(z. B. zu Volksverhetzung)
Sich instrumen- 
talisieren lassen

Instrumentalisierung

Wer Ohren hat, der höre. Res Strehle, inzwischen 
Chefredaktor von dasmagazin.ch, notierte einmal eine 
Aussage von Peter Sloterdijk, wonach die Journalisten  
heute nur noch zwei Optionen hätten: «Entweder man 
schafft eine grosse Koalition der Abstinenten, die ge-
meinsam gegen den Zwang der Schreckensausbreitung 
streikt – oder man zeigt sich selber wegen Volksver-
hetzung an.» Das war im November 2006  (1). Beiläufig 
notiert im Blog von rebell.tv (2): Ein winziger Satz. Im  
Februar 2008. Ausgesprochen von einem angesehenen 
Professor und Arzt. Notiert von Martin Beglinger. Wäre 
das Wort «Judenschule» gefallen, wären wohl alle beide 
erschrocken. Jetzt ist es das Wort «Koranschule». Ein-
gesetzt als Sprachbild für pädagogisch Fragwürdiges. 
Wenn Umgangssprache ein gesellschaftliches Früh-
warnsystem wäre, hörten die Hörenden die Sirenen.
(Stefan M. Seydel – 30. Januar 2008)

«Das tönt ja wie in der Judenschule», sagte unser Leh-
rer, wenn der Lärmpegel das für ihn erträgliche Mass 
überschritten hatte. Er war vermutlich kein Antisemit, 
auch kein verkappter; jedenfalls erzählte er uns im Ge-
schichtsunterricht nicht nur von den Heldentaten der 
alten Eidgenossen, sondern schilderte – ausserhalb des  
Lehrplans – auch die Nazizeit, die Pogrome, das hart-
herzige Wegschauen der Nachbarn, das Grauen der Ver- 
nichtungslager, die Zurückweisung von Flüchtlingen 
an der Schweizer Grenze. Das war in jener Zeit des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und des Vergessens –  
vor 1968 – keineswegs selbstverständlich. Damals ge-
hörte in unserer Gegend die «Judenschule» zum päda- 
gogischen Sprachgebrauch. Das anscheinend arglos ge- 
sprochene Wort hatte in unseren Köpfen das Bild von 
undisziplinierten und vorlauten Judenkindern entste- 
hen lassen, die «einfach anders als wir sind». Dazu passt,  
dass man damals verbreitet glaubte, die Juden seien  
am Antisemitismus mindestens teilweise selber schuld. 

Nach 1968 begann man sich dann zu überlegen, 
was sprachliche Stereotype mit Vorurteilen zu tun ha-
ben könnten. Ganz viel, fand man heraus. Und so be-
mühte man sich, vorsichtiger mit Zuschreibungen und 
Verallgemeinerungen umzugehen. Und man strebte 
nach sprachlicher Genauigkeit, allerdings mit begrenz-
tem Erfolg: Die Muslime, die Juden, die Schweizer, die 
Amerikaner, die Journalisten, die Blogger … unbeein-
druckt postulieren wir im Alltag mit Hilfe von Substan-
tiven Zugehörigkeiten, die in der Wirklichkeit nicht be-
stehen. Die Verallgemeinerung schreibt religiösen oder 
beruflichen Gruppierungen Wesenszüge, Charakter-
merkmale und Grundhaltungen zu und unterstellt in 
ihrer bösartigsten Form manchmal sogar einen gemein-
schaftlichen Plan, beispielsweise zum Raubzug auf So-
zialgelder oder zur Erringung der Weltherrschaft. 

Das Wort von der Judenschule immerhin ist prak-
tisch ausgestorben oder mindestens mit einem Tabu be-
legt. Und Witze über Juden machen nur noch Antisemi-
ten und Juden. Wofür aber steht die Koranschule? «Sie 
können einem Kind Dinge eintrichtern wie in der Ko-
ranschule, aber Sie können ihm absolut nichts beibrin-
gen, wozu es nicht selber bereit ist.» Das Zitat stammt 
vom Kinderarzt und Jugendkenner Remo Largo. (3) Im 
Interview mit dem «Magazin» äussert er sich nicht zum 
Islam und nicht zum Koran, sondern nur zum schwei-
zerischen Schulsystem und zur Chancenungleichheit 
von Buben und Mädchen. Largo kritisiert, dass den Bu-
ben im Unterschied zu den Mädchen eine Lobby fehle, 
sie zu wenig gefördert und deshalb schleichend aus den 
Mittelschulen verdrängt würden.
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Das Interview ist lesenswert. Mit Recht kratzt Largo 
an einem Tabu, das aus einer Übertreibung des Guten 
und Richtigen entstanden ist. Aber darum geht es hier 
nicht. Es geht nur um die Sprache und um das, was 
Sprache transportiert. Sie transportiert mehr, als es 
den Anschein hat. Sprache schafft Zugehörigkeit und 
sorgt für Abgrenzung. Durch gemeinschaftliches Ableh-
nen und Nicht-Wollen wird Einigkeit suggeriert. Die 
Koranschule steht hier wohl für stupides Eintrichtern, 
stumpfsinniges Auswendiglernen. Sie ist reduziert auf 
ein negatives Klischee.

Sollte man also nicht mehr kritisch über den Islam 
schreiben dürfen? Auch das wäre eine Übertreibung 
des Guten und Richtigen. Das wäre vielleicht das, was 
manche als «politische Korrektheit» anprangern. Über 
Religionen, vor allem ihre weltlichen, ökonomischen 
Aspekte und ihre Machtstrukturen, über Regierungen, 
Bürokratien und Schulsysteme muss man sich kritisch, 
auch polemisch äussern können. Meiden sollte man die 
schlampige, die ungenaue, die sich anbiedernde Spra-
che, Worte und Sätze, die vorgeben, auf ein allgemeines 
Wissen zu bauen, eigentlich aber en passant kollektive 
Vorurteile in die Köpfe pflanzen und kritische Bewusst-
seinsinstanzen umgehen.

Stupides Eintrichtern gibt es wohl in allen Schul-
systemen. Einst sprach man in solchen Fällen vom 
«Nürnberger Trichter». Versteht man das heute noch? 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://tv.rebell.tv/p1562.html 
(2) http://blog.rebell.tv/p6730.html 
(3) Martin Beglinger im Gespräch mit Remo Largo 
 In: Das Magazin (2008/2):  
 Der gute Schüler ist heute ein Mädchen  
  
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
25.01.08 — TV / Radio 
Cornelia Hesse-Honegger 
Die erste Begegnung (Teil 1 – 4) 

 http://blog.rebell.tv/p6695.html 
 http://radio.rebell.tv/p255.html 

POLITIK 
22.01.08 — TV 
Vernissage der Schweizer Monatshefte in sirup.no.com 

 http://tv.rebell.tv/p2606.html
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Hingeben Gestalten

Schicksalsergeben Gewalttätig 

Nach dem fetten Jagen. Nach dem Besuch bei Vreni 
und H. R. Fricker komme ich nicht darum herum, nach 
Anagrammen zu suchen. Heute also auf «Buddha». Ich 
finde: «DaBhDu». Das reimt sich toll auf «Yahoo». Je-
nem überdrehten Freudenschrei aus der Zeit von «Web 
1.0». Heute ist Google im Vorsprung: Über jeden Men-
schen ein «Ego Log»! Die Giganten der Szene kämpfen. 
Wer wird in diesem Spiel obsiegen? Bill Gates? In sei-
nem Namen liegt immerhin der Erfolg verborgen: «Ball 
siegt!» Das meint aber vielleicht: Hugo Ball. Jenem Da-
daisten ging es präzis darum, sich der Verwendbarkeit 
zu entziehen. Wie auch immer: Falls der Buddhismus 
von gewinngeilen und siegeswütigen in unseren Brei-
tengraden für ein «DaBhDu» missbraucht wird, um ihr 
Tun und Lassen als gottgegeben und natürlich erschei-
nen zu lassen, haben wir dann tatsächlich etwas über 
diese Religion, Gott oder die Natur gelernt?
(Stefan M. Seydel – 6. Februar 2008)

Dass nach sieben fetten Jahren sieben magere folgen, 
weiss die Bibel. Und auch der Rat, dass man in den 
fetten Jahren für die mageren vorsorgen solle, ist eine 
alttestamentliche Weisheit. Dass Krisen zum Kapi-
talismus, also zur Marktwirtschaft, gehören, wusste 
Karl Marx. Er schlug einen Ausweg vor, der sich als 
problematisch erwies, weil nicht die fetten, sondern die 
mageren Jahre als Dauerzustand etabliert wurden. 

Das Auf und Ab ist historisch belegt, scheint fast 
naturgesetzlich bedingt, hat wohl mit der leicht in Ver-
suchung zu führenden menschlichen Natur zu tun. 
Wieso also kommen nach den fetten die mageren Jah-
re? Vielleicht weil die fetten Jahre zu Selbstüberschät-
zung und Überheblichkeit führen. Weil sie Übertrei-
bungen begünstigen. Jede Spekulationsblase ist eine 
Übertreibung. In jedem Boom kommt es zur Blasenbil-
dung. Und jede Blase ist eigentlich nur eine Anhäufung 
fiktiver Werte. Erfolgreiche Spekulanten verkaufen zu 
Höchstpreisen und kaufen später zu Tiefstpreisen. Sie 
sind auf jene angewiesen, die zu Höchstpreisen kau-
fen und bei sinkenden Kursen in Panik geraten und zu 
Tiefstpreisen verkaufen. 

Das endlose Auf und Ab der Märkte erinnert an das 
Gesetz der ewigen Wiederkehr. Haben deshalb so vie-
le Banker und Finanzmanager eine Affinität zum Bud-
dhismus, zu jener Religion also, die materielle Werte als 
Täuschung erkannt hat, als blossen Schein? Der Bud-
dhismus allerdings ist eine herbe Religion; er spendet 
wenig Trost und fordert zur Gelassenheit gegenüber 
dem Reichtum und der Armut auf, denn in der buddhis-
tischen Lehre ist beides bedeutungslos. Es geht nur da-
rum, dies zu erkennen. «Das grosse Verdienst Buddhas 
liege darin, die Instabilität, die Vergänglichkeit (…) als 
das wahre Wesen der Welt erkannt zu haben, als den 
Ursprung allen Leids», zitierte der verstorbene italie-
nische Journalist und einstige Asienkorrespondent des 
«Spiegel», Tiziano Terzani, seinen Meditationslehrer. (1)

Auch in der Welt der grossen Boni, der materiellen  
Anreize – Neudeutsch: Incentives – offenbart sich eine 
Negierung materieller Werte: Der Bonus wird oft nicht 
ausbezahlt für gute Arbeit, sondern für kurzfristige  
Erfolge: Wem es gelingt, minderwertige Ware – etwa 
Hypotheken aus dem «Subprime»-Segment – als höher-
wertig erscheinen zu lassen und Buchgewinne zu erzie-
len, dem ist der Bonus sicher. Zwar zerstört er damit 
materielle und immaterielle Werte. Aber die Folgen zei-
gen sich erst später.

Die aktuelle Hypothekenkrise ist dafür nur ein Bei-
spiel unter vielen: Wieder einmal ist eine Blase geplatzt. 
Wieder einmal wurde deutlich, wie vergänglich materi-
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elle Werte sind, wieder einmal waren hinter hochtra-
benden Namen simple Täuschungs-Tricks verborgen.

Im Lande Eldorado, das Voltaires (2) naiver Opti-
mist Candide besuchte, lagen Gold, Smaragde, Rubine 
und Diamanten als Kiesel und Staub auf der Strasse – 
und waren also wertlos. Deshalb war es ein Land ohne 
Gier, ohne Krieg und Betrug, allerdings unerreichbar 
hinter hohen Bergen verborgen. 

Ausserhalb von Eldorado hängt das Leben – jeden-
falls dessen materieller Teil – von der Marktentwick-
lung ab, von teilweise fiktiven oder nur psychologisch 
begründeten Werten also. Boomt die Wirtschaft, stei-
gen die Löhne; die Jobs werden vorübergehend siche-
rer, die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber der Boom endet. 
Und damit die Wertschöpfung.

Im 1. Buch Moses findet sich die Geschichte von Jo-
sef, der dem ägyptischen Pharao mit Gottes Hilfe die 
seltsamen Träume deutet. Dem Pharao erscheinen des 
Nachts sieben hässliche, magere Kühe, welche sieben 
fette Kühe fressen und gleichwohl mager bleiben. In 
einem weiteren Traum sieht er sieben magere Ähren, 
welche sieben Frucht tragende Ähren verschlingen. 
Erst Josef erkennt, dass diese Träume ein Hinweis auf 
die bevorstehende Hungersnot, auf die sieben mageren 
Jahre, sind. Der Traumdeuter Josef wird vom dankba-
ren Pharao als Stellvertreter eingesetzt, der für den 
Bau von Lagerhäusern und die Organisation der Vor-
ratshaltung zu sorgen hat: Und so übersteht Ägypten 
die angekündigte Hungersnot.

Das war wohl eine Form von Staatsinterventionis-
mus. Der ist heute noch gefragt, wenn die Natur sich 
als unberechenbar erweist oder Märkte versagen, wenn 
magere Kühe mager bleiben, obwohl sie dicke Kühe 
fressen.

Das Wesen aller Dinge sei das Gleichgewicht der 
Gegensätze, von Yin und Yang also. So fasst Terzani 
eine Entdeckung der chinesischen Kultur zusammen. 
Der Untergang dieser Kultur sei ein schwerer Verlust: 
«Denn mit ihr ist eine grossartige Alternative unter-
gegangen, die vielleicht die Harmonie der Welt hätte  
sichern können.» (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Terzani, Tiziano (1996): Fliegen ohne Flügel –  
 eine Reise zu Asiens Mysterien. Hamburg: SPIEGEL- 
 Buchverlag und Hoffmann und Campe Verlag 
(2) Voltaire (2006): Candide oder Der Optimismus.  
 München: Verlag C. H. Beck. 4. Auflage 
  
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
30.01.08 — TV 
«Die mediale Pest ist vielleicht noch gefährlicher  
als die bakterielle» (Peter Sloterdijk) 

 http://tv.rebell.tv/p2609.html 
KUNST 
31.01.08 — TV 
Gabriella Daris: 
Tanzen bis ich sterbe 

 http://tv.rebell.tv/p2610.html 
31.01.08 — TV 
Bazon Brock erklärt Werner Nekes 

 http://tv.rebell.tv/p2612.html 
31.01.08 — TV 
Bazon Brock wünscht sich mehr missionarischen  
Eifer von Philipp Meier und Adrian Notz, 
Cabaret Voltaire 

 http://tv.rebell.tv/p2611.html
  



( 346 )

FERNUNG DES MATERIALS

Abstand nehmen Sich annähern

Sich absondern Sich verschlingen lassen

Nah genug.(1) Eine im alltäglichen Leben empirisch 
nachgeprüfte Wahrheit ist: «Je näher, umso Mundge-
ruch.» Schwieriger ist die Gegenthese. Es ist prinzi- 
piell unmöglich zu erfahren, ob es je einen Menschen ge-
geben hat, welcher direkt nach seiner Schöpfung und/
oder Geburt gänzlich ohne menschliche Nähe über-
lebt hätte. Will sagen: Wir haben wohl einfach keine  
andere Wahl: Wir leben in der Nähe von anderen Men-
schen. Aber der Merkwürdigkeiten mehr: Wir können 
unsere Liebsten übersehen und vergessen, niemals aber 
unsere Feinde. Ist es so schwierig zu verstehen? 
(Stefan M. Seydel – 13. Februar 2008)

«Gespräche sind unter Andersdenkenden unmög-
lich und unter Gesinnungsgenossen überflüssig.» Die 
NZZ (2)  zitiert diesen Satz des vor 10 Jahren verstorbe-
nen griechischen Gelehrten Panajotis Kondylis in der 
Besprechung von zwei neu erschienenen Sammelbän-
den. (3)  Eines von Kondylis’ Hauptthemen ist die «He-
rausbildung der Weltbilder». Weltbilder dienen der 
Selbsterhaltung, schaffen die für die Selbsterhaltung 
nötige Orientierungsfähigkeit, entstehen – der NZZ-
Rezension folgend – aus einem Absonderungsakt oder 
-vorgang.

Solche Absonderungsakte findet man überall, wo 
Politik stattfindet, besonders augenscheinlich und me-
diengerecht aufbereitet gegenwärtig im amerikani-
schen Wahlkampf. Diese Absonderungsakte sind einer-
seits also lebenserhaltend: sie schaffen Zugehörigkeit 
und Identität, also Selbstversicherung und Selbstbe-
wusstsein. Sie führen anderseits aber zum Konflikt, 
denn zum Absonderungsakt gehört die Abgrenzung, 
der Kampf gegen das andere Weltbild.

Die USA, das wird in Wahlkampfzeiten immer 
sichtbar, sind ein tief gespaltenes Land. Der Frontver-
lauf in diesem Kampf ist allerdings nicht immer ganz 
eindeutig. Der wahrscheinliche Präsidentschaftskandi- 
dat der Republikaner, John McCain, gilt denjenigen, die  
sich entschieden haben, wahre Konservative zu sein –  
die sich also absondern von den Linken und Liberalen –  
nicht als wahrer Konservativer, und dies, obwohl er für 
den Irak-Krieg war und nur die Strategie – das zu ge-
ringe Truppenaufgebot – kritisierte. Denn McCain ist  
zwar gegen Abtreibungen, aber nicht mit radikalem 
Impetus; er war gegen Steuersenkungen der Bush-Re-
gierung, er zeigte Toleranz gegen illegal Einwandern-
de, er ist für Klima- und Umweltschutz. McCain hat 
sich also von den ganz rechten Rechten abgesondert, 
sich aber der Mitte angenähert. Folgerichtig sondern 
sich nun die Rechten von ihm ab. Gegen McCain wurde 
eine regelrechte Hasskampagne geführt.

Der mögliche Präsidentschaftskandidat der Demo-
kraten, Barack Obama, hat zwar einst schärfere Waf-
fengesetze gefordert, sieht sich nun aber genötigt, das 
Recht auf Waffenbesitz zu verteidigen. Obama will bei 
konservativen Wählern im Mittleren Westen den Ein-
druck vermitteln, er sei so konservativ wie sie. Er ver-
zichtet in diesem Fall also auf einen möglichen Abson-
derungsakt gegenüber den Konservativen, sucht im 
Gegenteil sogar eine Annäherung. Ins Bild passt, dass 
er sich lautstark zu Jesus bekennt. Er tut das vielleicht, 
um dem Gerücht entgegenzutreten, er sei ein heimli-
cher Muslim, der das Land zerstören wolle. Im Wahl-
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kampf findet man also nicht nur Absonderungsakte, 
sondern auch Annäherungsversuche. Und genau die-
se lassen die Politik manchmal so unappetitlich und 
schlüpfrig erscheinen. 

Demokratische Präsidentschaftskandidaten haben  
sich übrigens schon immer bei konservativen Wählern 
angebiedert, Bill Clinton beispielsweise dadurch, dass 
er als Gouverneur von Arkansas Todesurteile unter-
zeichnete oder auf Begnadigungen verzichtete, um den 
Eindruck zu zerstreuen, er sei zu weich oder – wie man 
im neukonservativen Europa sagen würde – ein Gut-
mensch.

Man mag das alles lächerlich oder schlimm finden, 
aber es gehört zur Demokratie: Wer nur gradlinig sei-
ne Ideale vertritt, wer auf der reinen Lehre beharrt, 
wird nicht Präsident von Amerika – und wahrschein-
lich auch nicht deutsche Bundeskanzlerin oder Schwei-
zer Bundesrat. Wer die Kunst des Lavierens nicht be-
herrscht, eignet sich allenfalls zum Minderheitsführer. 

In rebell.tv wurde immer wieder Bazon Brock zi-
tiert: «Wir müssen kommunizieren, weil wir uns nicht 
verstehen.» Der Satz ist verwandt mit dem eingangs  
zitierten von Panajotis Kondylis: Wir können Anders-
denkende – die Anderen – nicht verstehen. Bazon Brocks 
«Zwang» zur Kommunikation hat aber zusätzlich etwas 
Missionarisches und zugleich Kämpferisches. Denken 
sei nichts anderes als die Fortsetzung des Strebens 
nach Machterweiterung, «indem es die Forderung nach 
Selbsterhaltung auf der breiten Grundlage des Weltbil-
des abstützt» und dieses Weltbild gegen immer schon 
ins Visier genommene Feinde verfechte, zitiert die NZZ 
Kondylis. Entlarvt Kondylis hiermit die grossen Auf-
klärer und Romantiker, die Dadaisten und Post-Dada-
isten – und sich selber gleich mit?

Denker haben also Machtansprüche, Denken ist 
Machtanspruch. So hat das sonst wohl noch niemand 
formuliert. Überraschend ist die Einsicht aber eigent-
lich nicht. Die Menschheitsgeschichte ist ein einziger 
Streit um die richtige Religion oder Politik, die richti-
ge Philosophie oder Theorie. Entfliehen kann man dem 
Machtspiel nicht, in der Wissenschaft nicht, im Alltag 
nicht, und in der Politik erst recht nicht. Also was soll’s? 
Reden und schreiben wir drauf los, wie überflüssig oder 
unverstanden unsere Worte auch verklingen mögen. 
Vielleicht verbessert sich dadurch ja unser Weltbild. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) in Anlehnung an Dirk Baecker, steirischer Herbst 
(2) Neue Zürcher Zeitung, 7. Februar 2008 
(3) Kondylis, Panajotis (2006): Machtfragen.  
 Ausgewählte Beiträge zur Politik und Gesellschaft.  
 Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; 
 Horst, Falk (Hrsg.) (2007): Panajotis Kondylis –  
 Aufklärer ohne Mission. Aufsätze und Essays.  
 Berlin: Akademie-Verlag 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
12.02.08 — TV 
Robert Misik besucht rebell.tv bei http://blinklicht.at 

 http://tv.rebell.tv/p2619.html 
Begegnung mit Robert Misik 

 http://tv.rebell.tv/p2620.html 
WISSENSCHAFT 
06.02.08 — TV 
Im Anfang war die Begegnung und das Gespräch. 
Nicht ChaosÄh!blog 

 http://tv.rebell.tv/p2616.html
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Links Rechts

Rechtser Links Linkser Rechts

Ignoranz als angemessene Reaktion. Eine jede Zeit, 
eine jede Generation muss sich neu entscheiden: Wollen 
wir mit Sokrates das Nicht-Wissen pflegen? Wollen wir 
mit Jesus die Feinde lieben? Wollen wir im Anschluss 
an die Demos in Paris von 1789 jene zu «Brüdern» ma-
chen, welche uns als Feinde vorgestellt werden? Wol-
len wir den unveräusserlichen Rechten der Menschen 
Schutz bieten? Wollen wir im Anschluss an die Demos 
in Berlin von 1989 jene Mauern einreissen, welche uns 
einsperren, abschotten und aussperren? Und immer so 
weiter. Links, Mitte und Rechts sind Worte geworden, 
welche nicht mehr für die Arbeit an diesen (sozialen) 
Fragen funktionieren können. Es sind Markennamen 
wie Adidas, Nike oder Puma. Produktenamen, welche 
das Ignorieren erleichtern.
(Stefan M. Seydel – 20. Februar 2008)

Es ist eine Vielfalt von Antworten, von Lösungen, von 
Haltungen möglich – und nötig. Das ist eine Erkennt-
nis der Aufklärung, vielleicht schon im 18. Jahrhun-
dert keine neue Erkenntnis, aber eine bis heute unter-
schätzte. Man erklärte die Aufklärung als gegen den 
Welterklärungsanspruch der Theologie gerichtet – und 
ignorierte, dass sie in ihrer Konsequenz und vor allem 
in ihrer Vielfalt eigentlich gegen jeden Anspruch auf  
Alleingültigkeit einzelner Ideen gerichtet war. «Im 
Licht der Quellen», schreibt Panajotis Kondylis (1) in sei-
nem Aufklärungsbuch, seien «Optimismus und Pessi-
mismus, ja Eschatologie und Nihilismus, Glaube an die 
Vernunft und Verherrlichung des Gefühls, Zuversicht 
in die Macht des menschlichen Geistes und erkennt- 
nistheoretische Verzweiflung, so oder so motivierte  
Religiosität und Atheismus, Moralismus und Eudä- 
monismus (2), Altruismus und Egoismus nicht wegzu-
denkende Tendenzen ein und desselben Zeitalters, der 
Aufklärung.» 

Im Zeitalter der Aufklärung wurden einige Voraus-
setzung für Demokratie und Pluralismus geschaffen. 
(Voltaire, 1764: «Es ist klar, dass jeder, der einen Men-
schen, seinen Bruder, wegen dessen abweichender Mei-
nung verfolgt, eine erbärmliche Kreatur ist.») Politisch 
wurde damals der Herrschaftsanspruch des Menschen 
über den Menschen in Frage gestellt. Die Aufklärung 
verhinderte aber nicht, dass Ideen im politischen Kon-
flikt instrumentalisiert und zu politischen Waffen um-
geschmiedet wurden, mit denen neue Herrschaftssys- 
teme errichtet wurden. Nach dem Grauen des 20. Jahr- 
hunderts – das durch die ganze Menschheitsgeschichte 
hindurch und auf allen Kontinenten zahlreiche Paralle-
len und Vorläufer findet – drängt sich eine Grundfrage 
auf: Wozu ist der Geist fähig? Was macht Menschen zu 
Massenmördern? Zu Weltzerstörern? Im Namen neuer 
philosophischer Ideen, oder eigentlich ihrer simpleren 
Abkömmlinge, nämlich politischer Ideen und Ideolo-
gien, wurden seit der Französischen Revolution Verbre-
chen in unfassbaren Dimensionen begangen. 

Im kampfgeprägten politischen Alltag der Gegen-
wart wird Parteien oder Politikern deshalb hin und wie-
der Nähe zum Faschismus und Nationalsozialismus –  
oder zum Kommunismus und Stalinismus – vorgewor-
fen, natürlich mit dem Ziel, ihre Gefährlichkeit zu zei-
gen, ihre Existenzberechtigung innerhalb des demo-
kratischen Parteienspektrums in Frage zu stellen. Die 
daraus entstehenden öffentlichen Kontroversen sind 
leider unergiebig, weil Ungleiches – wenn auch viel-
leicht in Einzelheiten oder Nebensächlichkeiten frap-
pierend Ähnliches, Gefährliches, Bedrohliches, Hass-
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erfülltes – miteinander verglichen wird. Die politischen 
Richtungen mit ihrer unüberblickbaren Vielfalt wer-
den meistens als Spektrum gedacht. Sie werden also 
verglichen mit den nahtlos ineinander übergehenden 
Farben des Regenbogens, mit dem sichtbaren Teil des 
elektromagnetischen Spektrums. 

Im politischen Spektrum stellt man sich die Kom-
munisten und vielleicht auch die Anarchisten ganz 
links vor, ebenso rot-grüne Utopisten und Weltverbes-
serer. Man kann, wenn man will, auch die sowjetische 
Diktatur, den stalinistischen Terror mit seinen Millio-
nen von Opfern und den deutschen Terrorismus der 
RAF hier platzieren.

Ganz rechts sind in dieser Darstellungsform die  
Faschisten und Nationalsozialisten angesiedelt, die  
Militärdiktatoren von Franco bis Pinochet. Auch an die- 
sem Ende des politischen Spektrums sind Millionen 
von Opfern zu beklagen – und das wohl grösste Einzel-
verbrechen der Menschheitsgeschichte, der Holocaust. 

Weit rechts stehen aber auch die Konservativen,  
zum Beispiel jene Katholisch-Konservativen, die in 
Deutschland seinerzeit am ehesten immun zu sein 
schienen gegen die nationalsozialistische Propaganda. 
Und zum rechten Flügel des Spektrums gehören auch 
die Liberalen, vor allem jene, denen ein «Neo» vorange-
stellt wird.

Häufig sieht man das politische Spektrum eher als 
Kreis oder Hufeisen, was nahe legen soll, dass sich «die 
Extreme berühren» oder jedenfalls nahe kommen. Die 
Selbstdeklaration der National-Sozialisten suggerier-
te sogar diese Nähe, und tatsächlich findet man in der 
national-sozialistischen Ideologie auch Einzelnes, das 
durchaus als links bezeichnet werden könnte. Ebenso 
operierten kommunistische Eliten zeitweise mit natio-
nalistischen Ideologiesplittern oder nutzten antisemi-
tische Stereotype zur Machterhaltung.

Das Bild des politischen Spektrums – oder des Krei-
ses – ist ungenügend und mangelhaft. Es bildet eben 
nichts Konkretes ab, sondern etwas Gedachtes oder Ge-
fühltes; es ist eine Hilfskonstruktion, um Ideen einzu-
ordnen, kommunizierbar oder angreifbar zu machen. 
Und um Letzteres geht es hauptsächlich. Wie es im Be-
reich der Ideen eben immer um die Vorherrschaft geht, 
um Deutungshoheit, um Macht also.

«Dass Ideen wirken, bedeutet nur, dass sich be-
stimmte Menschen auf sie berufen», schreibt Kondylis. 
«Nicht Ideen in ihrer ersten Jungfräulichkeit bewegen 
die von ihnen inspirierten Menschen, sondern Men-
schen, die sich in konkreten Lagen befinden, bedienen 
sich bestimmter, ihnen z. T. schon bekannter Ideen, die 

aber entweder selektiv geltend gemacht oder von neu-
em interpretiert werden müssen.»

Wer seine politischen Kontrahenten ausschliess-
lich links ortet und sich abschätzig über sie äussert, 
zeigt gerade dadurch, dass er ganz rechts steht, oder 
besser: von ganz rechts her kämpft. Wer überall nur 
«Faschos» vermutet – wie einst ein Teil der 68er oder 
der bewegten 80er – , positioniert sich automatisch ganz 
links. Extreme politische Kräfte definieren sich also sel-
ber: nicht primär durch ihre politischen Ziele oder kon- 
kreten Stellungnahmen, sondern durch die von ihnen 
vorgenommene Einordnung ihrer Gegner. Es ist somit 
gar nicht nötig, einen politischen Gegner, der einem 
unheimlich geworden ist, in die Nähe der Extreme zu  
rücken. Er besorgt das selber durch seine Polemik und 
seine Negierung der Vielfalt. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Kondylis, Panajotis (2002): Die Aufklärung  
 im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus.  
 Hamburg: Felix Meiner Verlag  
(2) Eudämonismus: Laut Duden «philosophische Lehre,  
 die im Glück des Einzelnen oder der Gemeinschaft  
 die Sinnerfüllung menschlichen Daseins sieht.» 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
15.02.08 — TV 
DaddyD von fm4.ORF im Gespräch mit rebell.tv 

 http://tv.rebell.tv/p2623.html 
POLITIK 
13.02.08 — TV 
«Das Kapital ist grandios, aber die Kapitalisten erbärmlich.» 

 http://tv.rebell.tv/p2621.html 
KUNST 
18.02.08 — TV 
Hommage an Günter Brus: Die Suche nach drinnen  
ist noch lange nicht abgeschlossen 

 http://tv.rebell.tv/p2624.html
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Gewissheit Zweifel

Glorifizierung Selbstzerfleischung

So eitrigere Sinn Kur. Die Buchstaben aus «Orien-
tierungskrise» neu zusammengesetzt ergeben so einen 
Hinweis auf eine eitrigere Sinnkur. Anagramme als zu-
fällig erscheinende Hilfsmittel, um bestätigen zu kön-
nen, was ich mir angenommen habe: Eine Generation 
kommt in jenes Alter, wo das Langzeitgedächtnis domi- 
nanter zu werden beginnt. Erinnerungen kommen hoch.  
Lieblingsbücher werden noch einmal gelesen. Eigene  
Ergüsse in Tagebüchern und Studentenzeitungen wer-
den noch einmal abgedruckt und noch einmal interpre- 
tiert. Eiterbeulen. Die Suche nach Sinn hat kein Ende.  
Sie geht nun standesgemäss in eine Kur: Die zynischen 
68er beim Wellnessen.
(Stefan M. Seydel – 27. Februar 2008)

Die gute Sache, für die man sich einsetzt, kann sich im 
Nachhinein als problematisch erweisen. Der Spanien-
Kämpfer Walter Wagner, dem der St. Galler Journalist 
Ralph Hug  (1) ein vielschichtiges Buch gewidmet hat, 
glaubte in späteren Jahren, dass ein Sieg der Volks-
front im spanischen Bürgerkrieg ein stalinistisches 
Spanien zur Folge gehabt hätte, eines also, das nicht 
demokratisch gewesen wäre, wie die Republik, zu de-
ren Verteidigung die internationalen Freiwilligen, zu-
meist idealistisch gesinnte Anarchisten und Kommu-
nisten, nach Spanien gereist waren. 

Eine solche Einsicht setzt Kraft und – ja, auch 
wenn es pathetisch klingen mag – moralische Grösse 
voraus; es ist die Einsicht in den eigenen Irrtum. Der 
Arbeiter und Gewerkschafter Walter Wagner war in 
seiner Jugend Kommunist gewesen, hatte in Moskau 
die Leninschule besucht. Er beklagte damals zwar laut 
seinem Biographen Ralph Hug die doktrinäre Art und 
den absoluten Geltungsanspruch des Marxismus-Leni-
nismus, war aber zugleich überzeugt, dass diese Lehre 
zur Erklärung der gesellschaftlichen Wirklichkeit bes-
ser tauge als jede andere.

Auch 1968 glaubten einige, im Besitz einer Theo-
rie – der «kritischen Theorie» – zu sein, die zur Erklä-
rung der gesellschaftlichen Wirklichkeit besser tauge 
als jede andere; und nicht nur zur Erklärung sollte sie 
taugen, sondern auch zur Veränderung der Wirklich-
keit. Denn laut Herbert Marcuse (2), dem damals ein-
flussreichen Sozialphilosophen, hatte die militärische 
und administrative Bewältigung des Faschismus die 
gesellschaftlichen Strukturen, aus denen er hervorge-
gangen war, nicht beseitigt, sondern modernisiert und 
leistungsfähiger gemacht. Freiheit, glaubte Herbert 
Marcuse, sei nur denkbar als die Realisierung dessen, 
was man heute – also damals, in den 60er Jahren – noch 
Utopie nenne.

1968 war ein phantastisches Jahr – Love, Peace, 
Happiness; Widerstand gegen den Vietnamkrieg; Anti-
Amerikanismus mit amerikanischem Soundtrack: Bob 
Dylan, Jefferson Airplane, Grateful Dead. Es war das 
Jahr, als Mädchen in Schweizer Primar- und Sekun-
darschulen nicht mehr nach Hause geschickt wurden, 
wenn sie vergessen hatten, sich die Schürze umzubin-
den; es war die Zeit der versuchten sexuellen Befrei-
ung, des Beginns der neuen Frauenbewegung und an-
derer Emanzipationsbestrebungen.

Und es war – vor allem in Deutschland – ein Jahr 
der Theorie. Manche der damals gelesenen Bücher  
wirken heute nahezu unverständlich. Sie waren wohl 
schon damals so unverständlich, dass man alles – also 
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auch den Terrorismus der RAF – mit ihnen legitimie-
ren und begründen konnte. Denn schliesslich kämpfte 
man gegen den Faschismus: «Macht kaputt, was euch 
kaputt macht.» Man kämpfte gegen den alles verdingli-
chenden Kapitalismus, man kämpfte gegen dessen re-
pressive Toleranz, gegen den Pluralismus. Die kritische 
Theorie barg deshalb – jedenfalls so, wie sie verstanden 
wurde – in sich die Wurzel eines neuen Totalitarismus.
Man kämpfte damals gegen den Faschismus, aber nicht 
gegen den Totalitarismus, nicht gegen den Stalinismus. 
Dieser war aus damaliger Sicht einfach ein dunkles Ka-
pitel, auf das man nicht gerne angesprochen wurde, ein 
Betriebsunfall des Marxismus. Dabei hatte auch er – 
wie der Faschismus – Millionen von Opfern gefordert.

Nun schreibt der Historiker Götz Aly (3) ein Beken-
nerbuch über die 68er Generation. Er bekennt sich zu 
den damaligen Irrtümern und «entzaubert» die 68er.

Aber gibt es denn überhaupt eine 68er Generation?  
In Deutschland waren die 68er Studenten in erster  
Linie dogmatische und /oder spontihafte Linke, eine 
lautstarke Minderheit. Sie repräsentieren nicht die 
ganze damalige Jugendkultur. 1968 markiert nicht we-
gen der deutschen Studentenbewegung eine politische 
und kulturelle Zäsur. «Dass sich die Bundesrepublik 
damals als Ganzes veränderte, war nicht das Verdienst 
einer hyperaktivistischen Minderheit. Die Notwendig-
keit zur Veränderung folgte dem künstlichen Koma, in 
das die Deutschen nach 1945 versetzt worden waren, 
um sich von ihrer Zerstörungs- und Vernichtungswut 
zu erholen.», das sagt Götz Aly im Interview mit der ös-
terreichischen Zeitung «Der Standard».(4)  Seine These: 
20 Jahre nach Kriegsende sei die Gesellschaft aus die-
ser Bewusstlosigkeit erwacht und notwendigerweise in 
eine gesamtgesellschaftliche Orientierungskrise gera-
ten: «Die Studenten haben diese Krise aufgrund ihrer 
privilegierten Situation und ihres Lebensalters bloss 
etwas extremer ausgelebt. Mehr ist zu 68 eigentlich 
nicht zu sagen.»

Götz Alys Problem: Er hat wahrscheinlich recht. 
Mehr wäre – aus dieser Sicht jedenfalls – dazu nicht zu 
sagen. Aber er schreibt ein Buch, stellt viele Parallelen 
zur 33er Bewegung fest, also zu den Nazis: «Der wilde 
Aktionismus, das Antibürgerliche, der teutonische Fu-
ror, der Kampf gegen das Alte, aber für das Neue und 
Junge, sowie die utopische Ausrichtung auf eine sozial 
befriedete Gesellschaft – nur dass sie die 33er als ras-
sisch befriedet dachten, während die 68er vorzugsweise 
auf die Marx’schen Kategorien zurückgriffen.»

Insgesamt seien die Ähnlichkeiten erschütternd, 
sagt Aly. Erschütternd ist auch, wie einfach es sich  

Götz Aly macht: Parallelen zu entdecken – die tatsäch-
lich leicht zu finden sind, wenn man einmal hinblickt – ,  
ist das probate Mittel, um keine Unterscheidungen ma-
chen zu müssen, um eine simpel gestrickte These in die 
Welt setzen zu können. So schreibt man erfolgreiche 
Bücher. Das hat Götz Aly als 68er gelernt. 
(Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) Hug, Ralph (2007): St. Gallen – Moskau – Aragon.  
 Das Leben des Spanienkämpfers Walter Wagner.  
 Zürich: Rotpunktverlag 
(2) Marcuse, Herbert (1965): Kultur und Gesellschaft.  
 Frankfurt am Main: I. Edition Suhrkamp,  
(3) Aly, Götz (2008): Unser Kampf. 1968.  
 Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 
(4) Der Standard, 16. Februar 2008 
 
Zum Thema passt der folgende Beatles-Song,  
der sich auf dem «Weissen Album» findet 
«Revolution» (Lennon /McCartney – 1968) 
You say you want a revolution  
Well, you know  
We all want to change the world.  
You tell me that it’s evolution,  
Well, you know  
We all want to change the world.  
But when you talk about destruction,  
Don’t you know that you can count me out. In.  
Don’t you know it’s going to be all right,  
all right, all right.  
You say you got a real solution  
Well, you know  
We’d all love to see the plan.  
You ask me for a contribution,  
Well, you know  
We all do what we can.  
If you want money for people with minds that hate,  
All I can tell you is brother you have to wait.  
Don’t you know it’s going to be all right,  
all right, all right.  
You say you’ll change a constitution  
Well, you know  
We’d all love to change your head.  
You tell me it’s the institution,  
Well, you know  
You better free your mind instead.  
But if you go carrying pictures of chairman Mao,  
You ain’t gonna make it with anyone anyhow.  
Don’t you know it’s going to be all right,  
all right, all right. 
 

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
25.02.08 — TV 
Bundesrätin Doris Leuthard am Businesstag 2008, Vaduz  

 http://tv.rebell.tv/p2637.html 
25.02.08 — TV 
gsba.ch am Businesstag 2008, Vaduz 

 http://tv.rebell.tv/p2638.html 
26.02.08 — Radio 
Dr. Regula Stämpfli: 
Die zweite Begegnung am Businesstag 2008, Vaduz 

 http://radio.rebell.tv/p265.html 
26.02.08 — TV 
Businesstag 2008, Vaduz  
Dr. Regula Stämpfli über Tom Kummer und das Schnipseln 

 http://tv.rebell.tv/p2636.html 
KUNST 
21.02.08 — Radio 
Miles Koeder.ch erklärt sein legales Street Art Projekt 

 http://radio.rebell.tv/p263.html 
21.02.08 — Radio 
Gianni Jetzer zieht mitten im Jet-Lag nach  
18 Monaten New York Zwischenbilanz 

 http://radio.rebell.tv/p262.html
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 Eine solche Einsicht 
setzt Kraft und –  
 ja, auch wenn es pathe-
tisch klingen mag –  
moralische Grösse  
 voraus; es ist die Ein-
sicht in den eigenen  
Irrtum.
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Eingehen
Sich auf jemanden 
einlassen
Sich auseinandersetzen
Neugierig sein

Konfrontieren
Etwas gegenüberstellen
Widersprüche aufzeigen

Etwas entgegnen

Sich anbiedern
Sich einschleimen
Jasager
Anbiedern

Unfair angreifen
Entwerten

Bekämpfen
Wunde Punkte ausnützen

Attackieren

Ringel Ringel Reih. Sich im Kreis zu drehen, haben 
wohl die meisten Menschen zum ersten Mal als wunder-
schönes Kinderspiel eingeübt. Später wurde klar, was 
trainiert wurde: Es gibt Konflikte, die einem zum Da-
vonlaufen erscheinen. Im Kreis zu hüpfen und wild zu 
lachen, nimmt diesen Impuls auf, ohne sich aus dem 
Ort der Spannung entfernen zu müssen. Im Gegenteil: 
Wir wollen nicht weg von hier. Wir wollen es anders  
haben. Da! Da! (Stefan M. Seydel – 5. März 2008)

«Es geht nicht darum, dass wir ein Problem haben. Wir 
sind das Problem.» (1)  Dieser Satz fiel letzte Woche am 
Schluss eines als «Sonntagspredigt» deklarierten Mo-
nologs im rebell.tv. Die Welt sieht anders aus, wenn 
man zugeben kann, dass man das Problem ist, das man 
zu haben vorgegeben hat. Zum Beispiel die Medien. Sie 
sind unverzichtbar. Fast alles, was wir zu wissen glau-
ben, haben wir den Medien entnommen. Fast alle Leu-
te, die wir kennen, kennen wir nur durch die Medien, 
von Regula Stämpfli bis Angela Merkel. Einsam sitzen 
wir vor dem Bildschirm, dem Lautsprecher, dem Pa-
pier und verfolgen den Zwist der Weltbilder. Das ist der 
Hauptinhalt der Medien. In den Medien inszenieren 
sich die Weltbilder und werben um unsere Gunst. Ob 
Blog des 21. Jahrhunderts, Pamphlet des Aufklärungs-
zeitalters, Hetzartikel im Kulturkampf des 19. Jahr- 
hunderts: Es geht aggressiv zu und her, es wird gestrit-
ten, polemisch, gnadenlos, rechthaberisch. Das Seich-
te, Hämische, Voyeuristische war immer schon ein Be-
standteil dessen, was man Öffentlichkeit nennt; auch 
die üble Nachrede, das Vorurteil, das Klischee, Ärger, 
Wut und Zorn. Das lässt sich leicht auf vergilbtem Pa-
pier nachlesen.

Auch wer heute sein Leben in der Öffentlichkeit le-
ben will oder leben zu müssen glaubt, braucht ein dickes 
Fell, sollte Attacken sportlich nehmen können. «Es wird 
Leser geben, die froh sind, dass wir dieses Gespräch in 
vier Tranchen bringen – Regula Stämpfli in kleiner Do-
sis. Ehrt oder kränkt Sie das?» Das ist die Einstiegsfra-
ge des vierteiligen Interviews mit der Schweizer Poli-
tologin im «Magazin». Weitere Pfeile: «Sie kokettieren 
mit dem Image der personifizierten Empörung.» – «Wa-
rum wird Ihr Buch von den Medien überhaupt nicht be-
achtet?» – «Ihre Kritik wirkt oft humorfrei.» (2)

Das «hart geführte Interview» ist bei Medienma-
chern populär. Es soll jetzt laut «Blick»-Chefredaktor 
Bernhard Weissberg auch mithelfen, den Niedergang 
der Schweizer Boulevard-Zeitung zu stoppen (3). Jour-
nalismus soll interessant sein. Und interessant, glau-
ben die Macher, sei die Provokation und die Reaktion 
auf sie. Deshalb wird angeprangert, werden Thesen 
in den Raum gestellt, wird nach wunden Punkten ge-
sucht. Mit dieser Aggressivität wollen die Medienma-
cher die Empörungsbereitschaft der Lesenden bewirt-
schaften. Ein Ziel ist die Erhöhung der Auflage. Das 
führt bis zur Anbiederung an das Publikum: «Es wird 
Leser geben, die froh sind, dass wir dieses Gespräch in 
vier Tranchen bringen …» So entsteht die Scheineinig-
keit der Medienöffentlichkeit. Es ist die Einigkeit der 
Menge vor dem Pranger.

34
Wir drehen uns im Kreis
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Kann man dem entfliehen, in eine bessere Medienwelt, 
eine ideale Blogosphäre? Führt ein Weg vom Individu-
um über die Vernetzung zu einem Netzwerk von Com-
munities und schliesslich zu einem Zusammenwach-
sen der Menschheit? Kann man ein Problem, das man 
nicht nur hat, sondern ist, lösen?

«Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusst-
sein.» Dieser Satz war im Denken von Karl Marx zen-
tral. In ihm kommt zum Ausdruck, dass Marx glaubte, 
die Wirklichkeit sei tatsächlich wirklich und nicht bloss 
eine Idee, eine Vorstellung, eine Wahrnehmung. Im 
Kopf von Karl Marx entstand rund um diesen Satz eine 
politische Philosophie. Und in den Köpfen vieler Marx 
Lesenden entstand aus dieser Philosophie, aus diesem 
Konglomerat von Ideen und Analysen, eine Ideologie, 
eine Sammlung von Handlungsanweisungen und Inter- 
pretationsmustern für die Wirklichkeit, ein Automa-
tismus zur Unterscheidung von Freund und Feind.

Man könnte die Frage von Sein und Bewusstsein 
aber auch entspannter angehen. Beispielsweise indem 
man einfach akzeptiert, dass das Sein von jemandem 
dessen Bewusstsein bestimmt; ohne dass man dieses 
Sein und das dazugehörige Bewusstsein ändern will; 
indem man konstatiert, dass das gar nicht geht. Ändern 
kann ich nur mich; und vielleicht ist sogar das unmög-
lich. Vielleicht hat das Problem, das wir haben, weil wir 
das Problem sind, genau damit zu tun: dass wir glauben,  
nicht nur uns, sondern alle anderen ändern zu müssen.

Es gibt viele Arten, die Menschheitsgeschichte –  
mit allen ihren Übeln und ihrem Wunderbaren – zu in-
terpretieren: als Klassenkampf; als Kampf um Markt-
beherrschung; als Evolution zu immer höherer ge-
sellschaftlicher Komplexität; als Entwicklung auf ein 
geistiges oder spirituelles Ziel hin; als Ringen um Ge-
rechtigkeit oder Freiheit oder was man sonst als erstre-
benswert erachtet; als Mediengeschichte vom ersten 
artikulierten Laut bis zur digitalen Gegenwart; oder 
eben als unendliche Reihe von Versuchen, die eigene 
Weltsicht anderen nahe- und beizubringen, sei es durch 
Verführung, Überzeugung oder Macht. Diesem Kreis-
lauf könnte man entfliehen, wenn man sich gänzlich 
enthielte, keine Position bezöge. Und das scheint nur 
ganz wenigen Stoikern zu gelingen, oder einzelnen Me-
ditierenden. So bleibt es wohl dabei: Wir sind das Pro-
blem. Wir streiten weiter. Wir führen weiterhin harte 
Interviews und profilieren uns durch schlagfertige  
Antworten. Denn es geht um Recht und Unrecht, oder 
jedenfalls ums Recht haben, um das richtige Leben. 

«Sie selbst sind ja gern angriffig. Ein Buch nann-
ten Sie einmal einen ‹Schnellschussschrott›, einen TV-

Moderatoren einen ‹Dummdemokraten›.» Interview-
fragen kommen als Behauptungen daher. «Ich will mit 
meinem Humor spitz sein. Wenn ich bös schreibe, ist 
das auch eine Aufforderung, in einen Dialog zu treten. 
Frauen müssen immer nett sein. Da passiert es schnell, 
dass eine dann polemisch wirkt. Ich sage nichts, was 
nicht zutrifft.» – Auf Behauptungen kann man nur mit 
Behauptungen antworten. «Ich sage nichts, was nicht 
zutrifft.» Vielleicht hat Regula Stämpfli das gesagt. Aber  
wissen muss man auch: ein gesprochenes Interview ist 
selten deckungsgleich mit der schriftlichen Fassung.

Täuscht der Eindruck – oder dreht man sich so wirk-
lich nur im Kreis? Weichere Interviews wären wohl in-
teressanter. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://tv.rebell.tv/p2634.html 
(2) Birgit Schmid im Gespräch mit Regula Stämpfli.  
 In: Das Magazin (2008/5), Teil 1 
(3) Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 2. März 2008 
 
Unser Link-Tipp dieser Woche 
KUNST 
29.02.08 — TV 
Der Sonne und die Tod: Die Endymische Hochzeit. 
Mit Udo Lindenberg, Bazon Brock, Stephanie Senge,  
Inga Svala Thorsdottir und Susa Stephani 
Alle 25 (!!) Beiträge zu diesem Abend können in folgender 
Übersicht ausgesucht werden 

 http://blog.rebell.tv/p7128.html
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Selbsthilfe
Selbstverantwortung
Selbstbestimmung
Selbstvorsorge
Eigeninitiative

Soziale Hilfe
Gesell. Mitverantwortung

Gesell. Mitbestimmung
(Um)Verteilung

Überbewertung
Alles selber kontrollieren 
wollen
Selbstüberschätzung
Grössenwahn

Fremdbestimmen
Beaufsichtigen,  

kontrollieren
Entmutigen
Entmachten

Entmündigung

Geld wie Heu. In Armani-Anzügen rennen sie übers 
Fussballfeld. Die Manager. Bei Ingeborg Lüscher. Heu-
te in den «10-Uhr-Nachrichten» zu sehen. Seit ein Un-
ternehmen einem Fussballspiel gleicht und nicht mehr 
dem, was wir vermuten, wenn wir das Wort «Unterneh-
men» hören, ist es komplizierter geworden. Nichts mehr 
wird unternommen. Unterlassen, oder wenigstens, sich 
nicht erwischen lassen, heisst die Devise. Versteckte 
Fouls gehören zum Spiel. Bloss der Sieg zählt. Klar ist: 
Wo gesiegt wird, werden Verlierer produziert. Und wer-
den diese Ideen auf das gesellschaftliche Zusammen- 
leben projiziert, wird es zappenduster. Darum: Schützt 
den Kapitalismus vor den Kapitalisten! 
(Stefan M. Seydel – 12. März 2008)

Die allermeisten gesellschaftlichen Probleme sollen 
sich mit Geld lösen lassen? Mit Geld, das den einen 
fehlt, von dem andere aber reichlich haben. Das ist die 
Meinung (oder Frage?) von rebell.tv. Es zitiert den libe-
ralen Robert Nef: «Geld befreit vom Geld.»

Ist dies also ein Plädoyer für die Umverteilung, für 
einen Staat, der für jene sorgt, die nicht für sich selber 
sorgen können? Wird damit die klassische linke Posi-
tion vertreten? Oder ist es eher das liberale Plädoyer 
für Selbstverantwortung – ergänzt durch den Aufruf zu 
brüderlicher und schwesterlicher Mitverantwortung? 
Und wird hier die Bildung als Schlüsselgrösse darge-
stellt? Jene Art von Bildung, die sich aneignen kann, 
wer von den gröbsten Existenzsorgen befreit ist? Haben 
wir es also mit einem Aufruf zur Abschaffung der Exis-
tenzsorgen zu tun? 

Jedenfalls steht man hier, ob man es will oder nicht, 
mitten im nie endenden politischen Diskurs, mitten im 
Links-Rechts-Gegensatz. Es geht um Ansprüche an 
den Staat, um die Höhe der Steuern und die Gegenleis-
tung, die der Staat dafür erbringt. Der Links-Rechts-
Gegensatz habe nichts mehr mit der heutigen Wirklich-
keit zu tun, heisst es. Ist er also überwunden? Herrscht 
Harmonie? Ist der Staat perfekt? Sind die Wohlhaben-
den wohltätig und die weniger Wohlhabenden zufrie-
den? Sind also die Interessengegensätze ausgeglichen? 
Das wäre schon fast das Ende der Geschichte, das Pa-
radies in Form von Demokratie und allseits akzeptier-
ter Marktwirtschaft, ohne materielle Not, ohne soziale 
Verwerfungen, ohne Neid und Habgier. Dieses Paradies 
bleibt ein abstraktes Ziel. Im politisch-ökonomischen 
Diesseits ist Vollkommenheit nicht zu erreichen.

Mani Matter, der Schweizer Mundart-Liederma-
cher und Jurist, hat die soziale Problematik 1970 mit  
einem Chanson dargestellt: Dene wos guet geit / giengs 
besser / giengs dene besser / wos weniger guet geit / was 
aber nid geit / ohni dass’s dene / weniger guet geit / wos 
guet geit / drum geit weni / für dass es dene besser geit /  
wos weniger guet geit / und drum geits o / dene nid bes-
ser / wos guet geit. (1)

Geld ist ein besonderes Konzentrat. Seine Anzie-
hungskraft, seine Wirkungsweise wird erklärt durch 
Theorien. Aber die Ökonomie ist keine exakte Wissen-
schaft, obwohl sie viel mit Mathematik zu tun hat. Sie 
ist im besseren Fall nahezu eine Kunst, im schlechte-
ren und häufigen Fall läuft sie Gefahr, von Ideologien  
und Interessen instrumentalisiert zu werden. Unter-
schiedliche ökonomische Sichtweisen entsprechen un-
terschiedlichen Weltbildern. Geld kann als gefrorene 
Zeit gesehen werden; als Lebenszeit, die wir eintau-

35
Geld ist knapp
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schen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten; als 
die Zeit anderer, die wir uns in gefrorener Form aneig-
nen. Die Gleichung geht allerdings nicht auf: Verlorene 
Lebenszeit bleibt verloren. Geld lässt sich nicht mehr 
zurückverwandeln in Zeit. Jedenfalls nicht in eigene 
Zeit, nur in Dinge und in Dienstleistungen, die für uns 
erbracht werden. Sehr viel Zeit anderer beanspruchen 
wir beispielsweise, wenn wir am Ende unseres Lebens 
gepflegt werden. Gewöhnlich lässt in dieser Lebens-
phase aber das Interesse am eigenen Geld nach.

Das Entgelt für die verkaufte Zeit reicht in west- 
lichen Marktwirtschaftsgesellschaften meistens für  
die Alltagsausgaben, für Miete oder Hypothekarzins, 
für Krankenkasse, Zahnarzt, Versicherungen, Steuern,  
Ferien, Lebensmittel aus dem Grossverteiler; und 
meistens auch für die Finanzierung von Kindern. Aber 
es kann sehr schnell knapp werden. 

Geld ist von seinem Wesen her eigentlich immer 
knapp, sonst wäre es kein Geld. Wenn es nicht knapp 
wäre, wäre es nicht begehrt – und also wertlos. Des-
halb kann der Staat das in seinen Kassen fehlende Geld 
nicht einfach drucken lassen. Weil Geld knapp und 
wertvoll ist, wird um seine Verteilung gerungen. Geld 
ist aber nicht nur knapp und begehrt, es ist auch ein Be-
triebsmittel: Ohne Geld, ohne Investitionen, gibt es kei-
ne wirtschaftliche Aktivität, also keine Arbeitsplätze, 
keinen Mehrwert. Deshalb ist die Marktwirtschaft auf 
den Reichtum der Reichen angewiesen. Also ist es zwar 
gerecht, dass diese einen grösseren Teil der öffentlichen 
Lasten tragen und uns Durchschnittsverdiener entlas-
ten. Aber sie sollten soweit geschont werden, dass ihre 
Investitionskraft erhalten bleibt.

Die Reichen sind ihrerseits ebenfalls auf die Gesell-
schaft angewiesen, denn ohne Stabilität ist ihr Reich-
tum in Gefahr. Und nur eine soziale Gesellschaft ist 
stabil: Wenn die sozialen Unterschiede allzu gross wer-
den, nehmen Unzufriedenheit und Neid zu; es wird  
ungemütlich, und bald einmal geht es auch den Wohl-
habenden schlecht.

Alle Fragen rund um das Geld haben also immer 
mit der Frage nach dem rechten Mass zu tun, die man 
schon seit der Antike kennt. Allerdings verleitet das 
Geld zur Masslosigkeit. Auch das weiss man schon 
seit Jahrtausenden; es ist nicht zu ändern; oder nur zu 
ändern mit Masslosigkeit. Und dann ersetzt die eine 
Masslosigkeit die andere. (Hanspeter Spörri)

Wörtliche Übersetzung 
(1) Jenen, denen es gut geht / ginge es besser, wenn es jenen  
 besser ginge / denen es weniger gut geht / was aber nicht  
 geht / ohne dass es jenen / weniger gut geht / denen es gut  
 geht / deshalb wird wenig unternommen / dass es jenen  
 besser geht / denen es weniger gut geht / und deshalb geht  
 es auch / jenen nicht besser / denen es gut geht 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
06.03.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten: 
Ernst Mühlemann weiss –  
Die Schweiz wird von zehn Frauen subversiv gelenkt! 

 http://tv.rebell.tv/p2672.html 
07.03.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten: 
Auch Onkel Ernst Mühlemann rät  
«vivere pericolosamente» 

 http://tv.rebell.tv/p2673.html 
KUNST 
10.03.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten (Teil 1): 
Bazon Brock zeigt (nicht nur) Jonathan Meese  
das «Archivo» Harald Szeemann  

 http://tv.rebell.tv/p2675.html 
11.03.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten (Teil 2): 
Der Leisereiter findet sich in einer Geschichte  
im «Archivo» Harald Szeemann wieder 

 http://tv.rebell.tv/p2676.html
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Regeln
Grundsätze
Prinzipien
Normen
Standards

Offenheit
Suche, Neugier

Streben nach  
Unbekanntem, Neuem,  

Orientierung

Unterdrücken
Überreglementieren
Totale Kontrolle
Beherrschen

«Forschen» ungeachtet  
aller Aus- und  

Nebenwirkungen
Verantwortungslosigkeit

Regeln finden meint, Regeln erfinden. Wenn falsche  
Regeln das falsche regeln, dann gewinnt vermutlich 
der Stärkere. Das wäre das Gegenteil von dem, was wir 
einst wollten. Und weil es nicht so einfach ist zu wissen, 
was richtig und was falsch ist, scheint der Rat weiterhin 
angepasst: «Möglichst einfach, aber nicht einfacher.» 
Konkreter: Die Süddeutsche Zeitung. Im Dauerbashing 
der Blogszene im Speziellen und des Internets im Gros-
sen und Ganzen, wird ein rasender Umbau vollzogen. 
Und wer wird dabei überholt? Ein Blick in den Spiegel 
wird genügen! Der professionelle Journalismus sucht 
sich seine Form unter besonderer Berücksichtigung des 
multimedialen Austauschs. Und die Blogs sind schon 
wieder outgesourcte Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen. In Web 1.0 in technischen, unter Web 2.0 in  
sozialen Belangen. Präziser: Wer sich in Phasen der frü-
hesten Orientierungssuche als Besserwisser aufspielt,  
ist es vermutlich. (Stefan M. Seydel – 19. März 2008)

Die Blogosphäre ist ein öffentlich einsehbarer Raum. Es 
mag eine neue Art Öffentlichkeit sein, die im Internet 
entsteht, eine intimere Form der Öffentlichkeit. Oder 
vielleicht eine öffentliche Form des Privaten. Oder eine 
neue Art des Gesprächs zwischen vielen. Aber das ist 
unerheblich, wenn es um Verstösse, Vergehen und Ver-
brechen geht. Wie jedes Medium kann auch ein Blog zum  
Tatort werden. Beispielsweise wenn zur Gewalt gegen 
eine Person oder eine Gruppe aufgerufen wird, beispiels- 
weise wenn üble Nachrede, Rufschädigung oder Ehr-
verletzung betrieben wird. Dagegen gibt es Gesetze. 

Nun wird diskutiert, ob man sich als Blogger diesen 
Gesetzen unterwerfen soll. Und ob man sich zusätzlich 
Fairness-Regeln geben soll. Für die Verfechter abso-
luter Redefreiheit, für Hardcore-Blogger beispielswei-
se, muss das ein Graus sein. Die Grundsätze für faires 
Bloggen, die kürzlich in rebell.tv (1) diskutiert wurden, 
erinnern an Standesregeln von Journalistenorganisa-
tionen. Sie nützen also etwa ähnlich viel oder wenig 
und sie werden – sollten sie einmal etabliert sein – etwa 
gleich häufig verletzt. Wenn man sie beachtet, macht 
man zwar wenig falsch, aber noch lange nicht alles rich-
tig. Die aktuell vorgeschlagenen Regeln zeigen zudem, 
wie schwierig es ist, Grundsätze zu formulieren, die für 
eine Vielzahl von Sonderfällen gelten sollen: 

«Ich akzeptiere das geltende Recht.» (2) Muss man 
das Recht gleich akzeptieren? Es reicht, wenn man 
sich daran hält. Das Recht muss kritisiert werden kön-
nen, beispielsweise wenn es als ungenügend, ungerecht 
oder unpraktikabel erachtet wird. Politisches Engage-
ment ist in der Regel Engagement für ein gerechteres, 
effizienteres, humaneres Recht; für die Schaffung oder 
Abschaffung von Gesetzen. Und deshalb wird in einer 
Demokratie die Legislative, also die gesetzgebende Be-
hörde, das Parlament, vom Volk gewählt.

«Ich blogge mit Respekt.» Obwohl Bazon Brock es 
als Teil des Kriegsvokabulars sieht, ist «Respekt» ein 
schönes Wort. «Respect» war in der Frühzeit des Rap 
ein Zauberwort der Jugendkultur: Minderheiten for-
dern Respekt; Frauen fordern Respekt; die Natur ver-
dient Respekt; ich will respektiert sein. Respekt hat mit 
Rücksicht zu tun, mit Ehrfurcht vor dem Leben, mit 
Anerkennung, die man jemandem zollt. Respekt ist das 
Gegenteil von Überheblichkeit; und eigentlich auch das 
Gegenteil von Furcht. 

Respektlosigkeit kann ein Stilmittel sein, eines, 
das sich allerdings ziemlich schnell verbraucht und 
häufig epigonenhaft wirkt. Oft wird die Respektlosig-
keit charismatischer Politiker oder Popstars von deren 
Fans imitiert.
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«Ich zeige Dialogbereitschaft.» Nicht alle, die meinen, 
sie seien dialogbereit, sind es wirklich. Meistens be-
zieht sich die Dialogbereitschaft nur auf Gleichgesinn-
te. Diese Selbstverpflichtung stammt aus einer Sonn-
tagspredigt, schadet nichts, nützt aber noch weniger.

«Ich deklariere Gerüchte.» Warum soll man Ge-
rüchte überhaupt verbreiten, wenn man weiss, dass es 
nur Gerüchte sind? Es gibt mehr oder weniger harm-
lose – und langweilige Gerüchte. Die liest man in der 
Klatschpresse. Dafür braucht es keine Blogs. Dann 
gibt es aber Gerüchte, die Existenzen vernichten. Und 
die verbreitet man nicht. Man überprüft sie allenfalls, 
wenn man von Berufs oder Berufung wegen glaubt, et-
was veröffentlichen zu müssen. Was man öffentlich ein-
sehbar schreibt oder sagt, muss Hand und Fuss haben, 
muss also – wenn es um Konkretes, um Tatsachenbe-
hauptungen geht – überprüft und weiterhin überprüf-
bar sein. 

«Ich deklariere kommerzielle Interessen.» Haben 
Blogs tatsächlich kommerzielle Interessen? Und kom-
merzielle Chancen? Dann sind sie also ganz gewöhn-
liche Massenmedien, die nach Einschaltquote, Aufla- 
genhöhe, Hits schielen und das verbreiten, was das Pu-
blikum will? Das deklariert sich dann schon fast von 
selbst. Wichtiger wäre es, man würde andere Interes-
sen – die Prämissen der eigenen Arbeit – deklarieren.

«Ich deklariere Quellen und Zitate.» Quellentrans-
parenz ist ein journalistisches Qualitätskriterium. Sie 
macht die Arbeit des Schreibens schwierig, die Recher-
che langwierig. Ein schnell hingehauener Link ist noch 
keine Quellendeklaration.

rebell.tv hält diesen Regeln eigene Ziele entgegen. 
«ich blogge aus neugieronautischen gründen», schreibt 
Kleinschreiber Stefan M. Seydel, aus Neugierde, aus 
Interesse am Mitmenschen also. Neugierde galt lange 
als Untugend. Aber Neugierde kann eine Form von Re-
spekt sein. Das Wichtige erfährt man von den Mitmen-
schen meistens erst, wenn man Fragen stellt. Deshalb 
sollte neugierig sein, wer unter die Journalisten will. 
Neugierde in kultivierter Form ist das berufliche Rüst-
zeug für Medienleute, also auch für Bloggende. Anstand 
und Fairness gehören dazu. Und wohl auch die Sehn-
sucht nach Erkenntnis, nach der Wahrheit. Aber lässt 
sich das in Regeln fassen? Journalistinnen und Jour-
nalisten «halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht 
auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und las-
sen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahr-
heit zu erfahren.» (3) So steht es in der «Erklärung der  
Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Jour- 
nalisten». Aber was heisst das? «Jeder Reporter weiss, 

dass es kein Erzählen ohne Fiktionalisierung gibt», 
schreibt die Schriftstellerin und Publizistin Angelika  
Overath in einem NZZ-Essay: «Eine gute, eine anschau-
liche Reportage ist ein von Grund auf erfundener Text. 
Schon während der Recherche muss abgewogen wer-
den, welche Personen die Geschichte tragen können, 
welche Details zu Motiven taugen …» (4) Wer sich nur an 
die Wahrheit hält, läuft Gefahr, die Wahrheit gänzlich 
zu verpassen. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p7224.html 
(2) http://www.fairblogging.ch/fair-blogging-v0101 
 (Grundsätze) 
 http://www.fairblogging.ch/warum 
 (offener Brief an Stefan M. Seydel) 
(3) http://www.presserat.ch/21690.html 
 (Erklärung Journalist/innen) 
(4) Neue Zürcher Zeitung, 8./9. März 2008, Nr. 57 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
12.03.08 — TV 
Prof. Dr. Peter Fuchs vor seinem Vortrag  
«Die Form der Menschen» 

 http://tv.rebell.tv/p2680.html 
12.03.08 — Radio 
Prof. Dr. Peter Fuchs: Die grosse Indifferenz.  
Überlegungen zur Form des Menschen 

 http://radio.rebell.tv/p270.html 
KUNST 
10. –14.03.08 — TV 
Besuch des Harald Szeemann Archivs mit  
Bazon Brock, Jonathan Meese und der  
Reisegruppe der «Bazonisten» 
Teil 1 – 5: 

 http://tv.rebell.tv/p2675.html 
 http://tv.rebell.tv/p2676.html 
 http://tv.rebell.tv/p2677.html 
 http://tv.rebell.tv/p2678.html 
 http://tv.rebell.tv/p2679.html 

16.03.08 — Blog 
Bild-Eindrücke: Kochbuch-Vernissage 
Andrea Kühbacher und Manfred Schlapp, Vaduz 
Kunstmuseums-Besuche mit Bazon Brock 

 http://blog.rebell.tv/bazonbrock/index.html 
Bazon Brock auf dem Erlösungsweg zur Kunst 

 http://blog.rebell.tv/p7323.html 
Bazon Brock: «Einfach alles richtig gemacht» 

 http://blog.rebell.tv/p7324.html 
Bazon Brock bei Maurizio Cattelan 

 http://blog.rebell.tv/p7325.html
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Staat
Verband eines Volkes  
mit Staatsgebiet &  
Staatsgewalt

Freiheit
Individuelle Freiheit

Autonomie
Selbstbestimmung
Alternativen haben

Totale Kontrolle über 
Menschen
Radikale Gehorsamspflicht
Unterwerfung
Könige & Untertanen

Nur der Stärkere  
bekommt Recht

Nur der Stärkere gewinnt
Gewinner & Verlierer

Als die Liberalen noch doppelt denken konnten. 
Das waren noch Zeiten, als es die Liberalen in der 
Schweiz nicht nur nach Freiheit dürstete, sondern die 
Erfüllung ihres Bedürfnisses «Staat» heissen konnte.  
Nach 1989 haben wir die Sozialisten als zuverlässig 
Denkende verloren. Jetzt merken wir, auch die Libe-
ralen haben den Kopf verloren. Was ist passiert? Vor-
her wollten die einen die Freiheit vor dem totalen Staat 
retten. Die andern wollten die Freiheit vor dem tota-
len Markt retten. Dann haben sich die Menschen selbst 
befreit und folglich redeten wir vom Neo-Liberalismus: 
Das Neue am Liberalismus ist, dass bloss noch das 
Geld befreit zu werden braucht. Die Freiheit des Men-
schen ist garantiert. Alles wird gut!
(Stefan M. Seydel – 26. März 2008)

Ist Gewalt ein Ausdruck von Disziplin? Eine Form 
von Unterwerfung unter diktatorischen Machtwillen?  
rebell.tv hat Lukas Bärfuss zitiert (1) : «… Dann erin-
nere ich mich daran, dass man jenes Höllenland auch 
die Schweiz Afrikas nannte, nicht nur der Hügel und 
der Kühe wegen, sondern auch wegen der Disziplin, die 
in jedem Lebensbereich herrschte, und ich weiss jetzt, 
dass jeder Völkermord nur einem geregelten Staatswe-
sen möglich ist, in dem jeder seinen Platz kennt und 
auch nicht der unscheinbarste Strauch zufällig an ei-
ner bestimmten Stelle wächst und kein Baum willkür-
lich gefällt wird, sondern durch einen Beschluss zur 
Rodung bestimmt wird, durch einen Beschluss, der auf 
einem dafür bestimmten Formular und von einer dafür 
eingesetzten Behörde erlassen wird …» (2)

Wäre es also besser, es gäbe keinen Staat? Oder  
nur einen Staat, der seine Bürger entscheiden lässt, wo  
sie Sträucher pflanzen und Bäume fällen? Und alles 
andere auch? Der Staat jedenfalls trägt ein Doppelge-
sicht. Er beansprucht das Gewaltmonopol, mit dem er 
Recht und Ordnung durchsetzt. Er beruft sich dabei  
auf den im demokratischen Prozess entwickelten politi-
schen Willen, auf ein soziales oder religiöses Ideal, oder 
auch auf Überlieferungen, auf die gemeinsame Her-
kunft der Nation.

Doch es ist eine Herkunft aus der Gewalt, was aber 
verklärt und verhüllt wird. Literaturprofessor Peter 
von Matt spricht vom «politischen Unbewussten» (3) und 
beruft sich auf den Basler Historiker Jacob Burckhardt 
(1818 – 1897) (4), der mit einer Handbewegung «alle schö- 
nen Theorien von der Genese der Staaten aufgrund 
freier und freiwilliger Kontrakte, aufgrund von Ver-
nunft, Einsicht und gemeinsamem Willen zur Gerech-
tigkeit» vom Tisch gewischt habe. Nie sei laut Burck-
hardt ein Staat durch einen «wahren, d. h. von allen 
Seiten freiwilligen Contract» entstanden, und es wer-
de auch künftig keiner so entstehen. Am Anfang eines 
jeden Staates stehe vielmehr die blanke Gewalt. Ohne 
Gewalt, ohne die Unterdrückung von Schwächeren und 
Besiegten sei es nie zu einer Staatsbildung von Dauer 
gekommen. Seinen Fortbestand gewinne der Staat, in-
dem er aus der akuten Gewalt des Anfangs zur einge-
richteten Macht werde. Diese sei nicht das Gegenteil 
der Gewalt, sondern deren latente Form. Doch sie wer-
de zur unbestrittenen Voraussetzung des Gemeinwohls 
und einer entfalteten Kultur: «Es ist tatsächlich noch 
gar nie Macht gegründet worden ohne Verbrechen. Und 
doch entwickeln sich die wichtigsten materiellen und 
geistigen Besitzthümer der Nationen nur an einem 
durch Macht gesicherten Dasein.»
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Das politische Unbewusste besteht laut Peter von Matt 
aus der «zugedeckten Erinnerung an die ursprüngliche  
Gewalt», in Burckhardts Sprache die «verhüllte Über-
lieferung»: «Von den furchtbaren Crisen bei der Entste- 
hung des Staates, von dem was er ursprünglich ge-
kostet hat, klingt noch etwas nach in dem enormen, 
absoluten Vorrecht, das man ihm von jeher gewährt 
hat. Dies erscheint uns wie eine aprioristische Selbst-
verständlichkeit, während es wohl zum Teil verhüllte 
Überlieferung ist.» 

Diese verhüllte Überlieferung – Gründungsmythen 
und Heldensagen – ist für Peter von Matt «nicht einfach 
Lüge, sondern eine Wahrheit in Lügengestalt, genau-
er noch: eine unerträgliche Wahrheit in Gestalt einer 
begeisternden Lüge». Muss man sich mit dem Doppel-
gesicht des Staates also abfinden? Und damit mit dem 
Doppelgesicht des Patriotismus, mit der Tatsache, dass 
Staaten zurücksinken können ins Verbrechen? Dass sie 
zum Genozid fähig sind, zum systematischen, organi-
sierten Mord?

Lukas Bärfuss legt mit seinen Bemerkungen zum 
Völkermord in Ruanda nahe, dass das Gewaltpoten-
tial abhängig sei vom Organisationsgrad des Staates. 
Wäre demnach der nicht existierende, der abwesende 
Staat der beste Staat? Empfiehlt Bärfuss Anarchie oder 
deren gemässigte Form, den Liberalismus? Peter von 
Matt zitiert andernorts Jeremias Gotthelf: «O du Leh-
re von der persönlichen Freiheit, wie ähnlich siehst du 
dem Grundsatz, dass der Stärkere Meister sei!» Gott-
helf, der konservative Demokrat und Sozialreformer, 
der humanistische Pfarrer, der christliche Aufklärer, 
der illusionslos wie kein anderer menschliche Bosheit 
und Gier beschrieb. Gotthelf wusste, dass der Ausweg 
nicht in einer neuen Theorie des Staates zu finden ist, 
und auch nicht in seiner Abschaffung. Aber er zeigte,  
dass ein ganzes politisches Kollektiv, also auch ein 
Staat, sich zum Bösen hinreissen lassen kann. In sei-
nen Geschichten von der vernetzten Bosheit, schreibt 
Peter von Matt, unterlaufe Gotthelf die idealistische 
Vorstellung, dass das Böse stets auf den Einzelnen 
beschränkt sei, er zeige das «unheimliche Schauspiel  
einer Demokratisierung des Bösen»: «Alle haben ihren 
Anteil daran; niemand ist allein schuld; jeder kann sa-
gen, er habe das nicht gewollt …» (Hanspeter Spörri)

P. S.  
Vielleicht hat Jacob Burckhardt Jeremias Gotthelf gelesen. 
Jedenfalls schrieb er als Achtundzwanzigjähriger 1846 –  
in politisch turbulenter Zeit – in einem Brief an seinen Freund 
Hermann Schauenburg: «Freiheit und Staat haben an mir 
nicht viel verloren. Mit Menschen, wie ich einer bin, baut man 
überhaupt keinen Staat; dafür will ich, solange ich lebe,  
gegen meine Umgebung gut und teilnehmend sein; ich will  
ein guter Privatmensch, ein liebreicher Kumpan, eine vor-
treffliche Seele sein, dafür habe ich ein Talent, und das will  
ich ausbilden. Mit der Gesellschaft im grossen kann ich  
nichts mehr anfangen; ich verhalte mich gegen sie unwillkür-
lich ironisch …» 
 
Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p7334.html  
 http://blog.rebell.tv/p7345.html 
(2) Bärfuss, Lukas (2008): Hundert Tage. Göttingen:  
 Wallstein Verlag. S. 168f.  
(3) von Matt, Peter (2001): Die tintenblauen Eidgenossen –  
 über die literarische und politische Schweiz. München und  
 Wien: Carl Hanser Verlag  
(4) Briefzitat von Jacob Burckhardt in:  
 Allemann, Fritz René (1967): Grosse Schweizer sehen  
 sich selbst – Selbstdarstellungen aus vier Jahrhunderten.  
 Zürich: Fretz & Wasmuth Verlag 
 
Unser Link-Tipp dieser Woche 
ÖKONOMIE 
19.03.08 — TV 
Bertram Vandreike: Ein Haus ist ein Medium. Klar. 

 http://tv.rebell.tv/p2684.html
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Fachliche Dosierung
Auswahl von Informationen
Aufbereiten, gewichten
Konzentrieren
Kollektionieren

Radikale Transparenz
Offenlegung aller  

Prozessschritte
Uneingeschränkte  

Nachvollziehbarkeit

Täuschung
Illegitime Verkürzung
Zweckentfremdung
Manipulation
Fehlende Nach- 
vollziehbarkeit
Maximale Intransparenz

Grenzenlose Direktheit
Schonungslose Offenlegung

Maximale Entäusserung

Die Weisheit der Phasen. Nach TV, RADIO, BLOG 
und PRINT haben wir nun MAGAZIN als nächstes 
Element von «Das rebell.tv Unternehmen» vorgestellt. 
Gleichzeitig sind wir damit in die 13. Projektphase seit 
Juni 1998 gestartet. Wir haben Phase 12 «Etablierung 
der 5. Gewalt» abgeschlossen und arbeiten nun unter 
dem Titel «Die Form der Unruhe» weiter. Die langen 
Dispute mit «huch!professio nellen Schurnalisten» fin-
den so ihr Ende. Genau heute ist das Buch von William 
James: «Der Pragmatismus» eingetroffen. Jetzt über-
geben wir uns dem Fieber des «Metaphysischen Clubs». 
Nein: An die «Weisheit der Massen» können wir uns im 
«German-speaking part of Europe» nur in höchst be-
grenztem Umfang freuen. Die «Weisheit der Phasen» ist 
bisher ungebrochen.
(Stefan M. Seydel – 2. April 2008)

Maximale Intransparenz scheint die beliebteste Stra-
tegie in der postsozialen und postliberalen Marktwirt-
schaft zu sein: Versicherungen, Banken und Telekom-
munikationsunternehmen wenden sie an. Sie bieten 
kompliziert beschriebene Leistungen mit unzähligen 
Einschränkungen zu dauernd wechselnden Tarifen mit 
unberechenbaren Rabatten und verwirrenden Bonus-
systemen. Kundinnen und Kunden sind nicht in der 
Lage, herauszufinden, welches Angebot für sie tatsäch-
lich nötig und am günstigsten ist, wenn sie nicht bereit 
und in der Lage sind, viel Zeit und Energie beispiels-
weise in Preis- und Leistungsvergleiche zu investieren 
und dabei Computerprogramme zur Verfügung haben, 
die zahlreiche Variablen berücksichtigen.

Deshalb sind sie zwar gegen alle Risiken versi-
chert, nur nicht gegen jene, denen sie tatsächlich aus-
gesetzt sind; sie bezahlen hohe Prämien und Bankge-
bühren und gehen Risiken ein, die sie wissentlich und 
willentlich nie eingehen würden; sie telefonieren zu 
teuer, weil sie zur falschen Zeit telefonieren, mit den 
falschen Telefonnummern, oder weil sie den falschen 
Vertrag gewählt haben. Die freie Wahl ist nicht mehr 
nur eine Qual, sondern eine Überforderung.

Maximale Intransparenz ist auch die Ursache der 
Subprime-Krise, die jetzt zunächst die Banken, bald 
vielleicht auch die reale Wirtschaft erschüttert. Ent-
standen ist sie, weil es gelang, miserable, riskante An-
lagen so zu kombinieren, dass sie nicht mehr als mise-
rabel und riskant zu erkennen waren. So liessen sich 
auch hoch bezahlte Banker täuschen, deren Aufgabe es 
gewesen wäre, Risiken zu erkennen. Vielleicht liessen 
sie sich gerne täuschen, weil hohe Boni winkten und sie 
glaubten, dass die Sache weiter gut laufe, da sich an-
dere offensichtlich auch täuschen liessen. Aber das ist 
eine andere Geschichte. Hier geht es nicht um die Sta-
tik des Kartenhauses, sondern nur um die Strategie der 
maximalen Intransparenz, also auch um die Intrans-
parenz in der Medienwelt.

Einst wussten Lesende, Hörende und Schauende, 
welche Medien wofür standen: Die Besitzer waren be-
kannt, ebenso die politische Richtung, die publizisti-
sche Grundhaltung. Das galt – eingeschränkt – auch 
noch für die sogenannten Forumszeitungen. Die Publi- 
zistik rechnete mit einer gesellschafts-, wirtschafts- 
und kulturpolitisch interessierten und positionierten 
Leserschaft.

Nun wirft man einen ganz anderen Blick auf uns, 
das Publikum. Angeblich sind wir gläsern geworden. 
Die angewandten Sozialwissenschaften wollen uns aus-
spioniert haben. Ihre Resultate und daraus abgeleitete 
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Ratschläge lassen sich teuer verkaufen. Weil Medien-
unternehmen viel bezahlen für derartige Forschungs-
ergebnisse – die beispielsweise unsere bevorzugte Au-
tomarke mit unseren Informationsbedürfnissen und 
unserem restlichen Konsumverhalten in Beziehung 
setzen – , nehmen sie diese für bare Münze und passen 
ihre Produkte ihnen an.

Die Folgen sieht man in den grossen Medien: Sie 
gleichen sich immer mehr an; Zeitungen gleichen sich 
nicht nur gegenseitig an, sondern sie gleichen sich 
auch den diversen Homepages an, dem Fernsehma-
gazin, dem Lokalradio. Und auch der Werbung. Im-
mer weniger lässt sich Werbung unterscheiden vom 
publizistischen Inhalt. Nachrichten werden knapper, 
Schlagzeilen knackiger. Zugleich wird alles zusammen 
«magazinig» oder wenigstens «magaziniger». Also auch 
wieder ausgewalzt. Seit einigen Jahren ist «magazinig» 
das Zauberwort: luftiger, unterhaltender, vermischter, 
zugleich kürzer, würziger, härter, featuriger.

So bietet beispielsweise Dr. Joachim Käppner von 
der «Süddeutschen Zeitung» an der Hamburger Aka-
demie für Publizistik (1) ein Seminar für Print-Journa- 
listen mit Berufserfahrung an. Er will mit den Teil-
nehmenden gemeinsam an Konzept, Struktur und Er-
zählfluss arbeiten und «erhellende, flüssig zu lesende  
und herrlich ‹magazinige› Geschichten» schmieden. 
Schmieden ist ein treffendes Wort. Die Arbeit am Text – 
also an Geschichten, Tatsachen, Meinungen, Wahrneh-
mungen, Begründungen, Ausflüchten, Spekulationen, 
Interpretationen, Düften, Farben und Formen – gleicht 
dem Schmiedehandwerk. Unter dem Einfluss von Hit-
ze, Druck und Phantasie verändert sich das Material.

Die Bemühungen sind ehrenhaft. Es geht darum, 
besser zu schreiben und die Tücken der «magazinigen 
Schreibe» zu erkennen: «Aus der hehren Absicht, dem 
Leser trockenen Stoff unterhaltsam darzubieten, wird 
leicht ein Sammelsurium aus fiktiven Szenen, geball-
ten Fakten und waghalsigen Übergängen». Damit ist 
ein Teil der Medienrealität beschrieben. «Magaziniger» 
heisst: mehr Durcheinander und Intransparenz inner-
halb der Texte und im Layout. Man erfährt, was man 
nicht wissen will. Man findet nicht, was man sucht, 
sucht deshalb gar nicht mehr, sondern blättert nur 
noch. Lustlos oder lustvoll zappend, surfend und blät-
ternd verbringen wir unsere Zeit und machen uns ein 
zufälliges Bild von der Welt.

Das ist das Ende der Aufklärung und deshalb viel-
leicht ihr Anfang. Die vierte Gewalt im Staat waren die 
Medien ohnehin nie; sie sind keine staatliche Gewalt 
und sie sind nicht frei, sondern eine Macht, um deren 

Kontrolle immer gerungen wurde. Sie waren und sind 
notwendig, weil nur durch sie zu erfahren ist, was in 
Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft läuft.  
Medien bilden das Geschehen mit wechselnder Zuver-
lässigkeit und variablen Hintergedanken ab. Wer das 
Wesentliche finden will, muss suchen, muss unterschei-
den lernen. Die öffentliche Sache ist in der Medienwelt 
zur Nebensache geworden.

Wird sie wieder zur Hauptsache im neuen Informa-
tionszeitalter, von dem manche meinen, es breche nun 
an? Führt die maximale Intransparenz zum Überdruss 
und schliesslich zu neuer und radikaler Transparenz? 
Und finden wir uns in dieser noch zurecht? Oder ver-
wirrt sie uns vollends? Üben können wir in rebell.tv, 
das in dieser Woche seine dadaistisch inspirierte «In-
formations-Skulptur» durch ein Magazin ergänzt und 
der maximalen Intransparenz seine Form radikaler 
Transparenz entgegenhält. – Jedem Trend, so scheint 
man zu hoffen, erwächst ein Gegentrend. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) http://akademie-fuer-publizistik.de 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
01.04.08 — Magazin 
Magazin Nr. 1 ist online  

 http://magazin.rebell.tv 
27.03.08 — Blog/TV 
«Das rebell.tv-Unternehmen»:  
Die Form der Unruhe 

 http://blog.rebell.tv/p7422.html 
28.03.08 — Blog/TV 
magwerk.com ermöglicht magazin.rebell.tv 

 http://blog.rebell.tv/p7432.html 
31.03.08 — Blog/TV 
Zur Eröffnung der 13. Projektphase von rebell.tv seit 1998 

 http://blog.rebell.tv/p7449.html 
01.04.08 — Blog/TV 
Welche Kulturform ist dem digitalen  
Überschusssinn gewachsen? 

 http://tv.rebell.tv/p2692.html
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Bescheidenheit
Bewusstsein:
– eigener Grenzen
– Grenzen anderer
– nicht (alles) kontrollieren  
   zu können
Demut und Respekt

Stolz
Bewusstsein seiner:

– Stärken
– Kompetenzen

– Macht
Sich selbst (hoch)achten

Feigheit
Selbsterniedrigung/  
-entwertung/-verachtung
«Ich bin ein armseliger Wurm!»
Unterwürfigkeit

Überheblichkeit
Eitelkeit

Imponiergehabe
«Ich bin ein toller Hecht !»

Geltungsgier

Journalismus ist ein Geschäftsmodell. Der Journa- 
lismus war ein Beruf, ein Handwerk, ein produzieren-
des Gewerbe: Informationen sammeln, sichten, bewer-
ten, auswählen, aufbereiten. Schnell: monatlich, wö- 
chentlich, täglich, stündlich, heute auch: live. Journa-
lismus war eine handlungswissenschaftliche Disziplin, 
wie die Medizin oder die Jurisprudenz. Die Verwandt-
schaft zu Arbeitsweisen der Wissenschaft waren evi-
dent, die Bezugsdisziplinen spontan aufzählbar: Ger-
manistik, Historie, Politologie, Ökonomie und immer 
so weiter. Der Dramatik der Gegenwart wollen wir fürs 
Erste keine Relativierungen entgegenhalten. Wir wollen  
es für einen Augenblick bloss schockiert zur Kenntnis 
nehmen: Journalismus ist ein Geschäftsmodell. Ohne 
eigene Fragen. Ohne eigene Mittel. Ohne eigene Metho-
den. (Stefan M. Seydel – 9. April 2008)

Selbstbewusstsein ist etwas Wunderbares. Nichts Elen- 
deres als Unterwürfigkeit; nichts Lästigeres als devote 
Freundlichkeit; nichts Ärgerlicheres als ängstliche An-
passer, die einem Recht geben, obwohl man unpräzise 
argumentiert und fragwürdig kombiniert, gepfuscht 
und verfälscht hat; sie verleiten einen dazu, weitere 
Fehler zu machen, wenn man auf ihre Schmeicheleien 
hereinfällt. Die Schmeichler sind eine Macht: Sie kon-
trollieren Verwaltungsräte, Regierungen und Redakti-
onen und sorgen dafür, dass alle alles dem informellen 
oder formellen Chef nachmachen.

«Machs na» – mach es nach! – liest man auf einer 
Sandsteinplatte am Berner Münster. Da wussten vor 
500 Jahren einige, dass sie Meister ihres Fachs waren, 
dass kaum jemand es ihnen nachmachen würde. Uns 
Heutigen stünde beim Blick zurück in das angeblich 
finstere Mittelalter durchaus etwas Bescheidenheit an. 
Es wäre keine falsche Bescheidenheit, keine Unterwür-
figkeit, sondern – Respekt. 

Respekt zu zeigen ist nur möglich, wenn man sich 
selbst vertraut, seiner selbst bewusst ist. Solches Selbst-
vertrauen und Selbstbewusstsein setzt wohl Gottver-
trauen voraus, oder allenfalls dessen agnostisches Pen-
dant: die Einsicht, dass das eigene Wissen und Können 
zwar weit reichen und viel bewirken mögen, dass wir 
ohne Beistand – menschlichen oder göttlichen – aber 
verloren sind. Oder schlichter: dass wir endliche und 
begrenzte Wesen sind. Vielleicht ist auch das eine Bot-
schaft der mittelalterlichen Kathedralen.

Das Mittelalter ist uns fremd, und das Bild, das wir 
uns von ihm machen, ist wahrscheinlich falsch. Aber 
vielleicht ist uns nicht nur das Mittelalter, vielleicht ist 
uns sogar die Gegenwart fremd. Eigenartig ist sie alle-
mal. Und finster wohl auch. Weil sie einen neuen Blick 
auf die Gegenwart warfen, wurden Fischli/Weiss, das 
Schweizer Künstlerduo, berühmt. Sie zeigen Gewöhn-
liches, Alltägliches; sie stellen banale Fragen und hel-
fen uns, zu erschrecken: «Warum geschieht nie nichts?» 
Ihr Erfolg begann ungefähr 1981 mit der Ausstellung 
«Plötzlich diese Übersicht». Fischli/Weiss sind Könner,  
und viele würden es ihnen gern nachtun. Fischli/Weiss 
fanden genau den ironischen Ton, der in den wilden 
80er Jahren nötig war; seither beschreiben sie in ei-
nem fort klug und witzig und liebevoll und drastisch 
das Leiden an der Gegenwart, beispielsweise mit Fra-
gen: «Gibt es die Welt auch ohne mich?»

Nun illustrieren – bereichern – Fischli/Weiss den 
Jahresbericht 2007 des Schweizer Verlagshauses Rin-
gier, das zwar den Boulevard bedient, aber dies mit ethi-
schem Anspruch; das ökonomisch extrem erfolgreich 
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ist, aber nicht ganz so erfolgreich, wie es ohne diesen 
Anspruch sein könnte. Der ethische Anspruch gerinnt 
in der Person des Ringier-Journalisten Frank A. Meyer 
hin und wieder zu einem ethisch-ideologisch-sozialde-
mokratischen Besserwissertum. Allerdings ist der Self-
madejournalist Frank A. Meyer ein Könner; er ist in der 
glücklichen Lage, nicht nur Kritiker, sondern vor allem 
auch Neider zu haben. Viele würden es ihm gerne nach-
machen, wenn sie es denn könnten. Fehler und Fehlein-
schätzungen unterlaufen Frank A. Meyer immer und 
nur dann, wenn sein Selbstbewusstsein überschiesst 
(man erinnert sich an den Fall Borer).

Wer so erfolgreich ist wie Fischli/Weiss – oder der 
Verlag Ringier, oder der Publizist Frank A. Meyer – ent-
schwindet irgendwann in Höhen, von denen herab die 
Übersicht allzu gross wird, die Bescheidenheit darum 
ganz schwindet. Dann beginnt man zu kokettieren mit 
den eigenen Schwächen, dem eigenen Zynismus, wie 
unvermeidlich für den eigenen Erfolg dieser auch sein 
mag: Fischli/Weiss zeigen im Jahresbericht des Rin-
gier-Konzerns (4705 Kilo, 840 Seiten, davon 40 Seiten 
Jahresbericht und 800 Seiten Kunst) 800 Anzeigen aus 
Zeitschriften, eine «Enzyklopädie der Verführungen und  
Modellsehnsüchte der Gegenwart» – so die Kuratorin 
der Ringier-Sammlung. Anzeigen stellten für Fischli/
Weiss in der Printmedienwelt am deutlichsten das öko-
nomische Prinzip dar, sagt die Kuratorin.

4,7 Kilo Jahresbericht: Ein Kunstereignis. Schwer-
gewichte finden sich. Sie finden sich in Klugheit und 
Analysekraft, Kunstsinn und Selbstsicherheit.

Auf einmal aber ist einem da nicht mehr wohl. Zu 
integriert ist die Kritik, zu elegant der Selbstzweifel. 
Und zu wirkungslos alles das. Es bleibt eine Frage: Wa-
rum kann etwas derart Kluges und Witziges zu banaler 
Konzernkommunikation werden?

Nein, ohne mich gibt es diese Welt nicht. – In 500 
Jahren wird man diese Seelenstimmung vielleicht ein-
mal als das Problem des Medienzeitalters erkennen.
(Hanspeter Spörri)

P. S.  
«Machs na» – anscheinend stammt diese ironische Aufforde-
rung von einem der Steinmetze, die in jahrzehntelanger Arbeit 
das Berner Münster errichtet hatten; die Steinplatte mit der 
originalen Inschrift ist heute vor Wetter und Säure geschützt 
im Museum zu besichtigen. Sie und ihre nachgemachte Kopie 
am Berner Münster erinnern uns heute noch daran, dass  
dieses unglaubliche Bauwerk – wie alle anderen Kathedralen 
des Mittelalters – von Menschen errichtet wurde. Von Men- 
schen, die ihr Fach beherrschten, die künstlerisch versiert und 
bautechnisch qualifiziert waren und mit einfachen techni-
schen Mitteln grosse Probleme lösen konnten. Vielleicht waren 
sie «moderner» als wir glauben. – «Wann immer mir ein  
Kritiker oder ein Leser schrieb oder sagte, da oder dort ver-
trete einer von meinen Mönchen zu moderne Gedanken,  
waren die inkriminierten Stellen genau und ausschliesslich  
jene Passagen, die ich wortwörtlich aus Texten des 14. Jahr-
hunderts abgeschrieben hatte.» Dieser Satz Umberto Ecos 
findet sich in der «Nachschrift zum ‹Namen der Rose› », zum 
bekanntesten Mittelalter-Roman der Gegenwart.
 
Quellenhinweise 
Berner Münster: «Machs na»  

 http://tv.rebell.tv/p276.html  
Der Kirchturm als Ursprungsgeschichte  
des modernen Ichs  

 http://tv.rebell.tv/p2634.html  
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
02.04.08 — TV 
Die Weisheit der Massen? – 
Die Weisheit der Fasen! 

 http://tv.rebell.tv/p2693.html 
KUNST 
04.04.08 — TV 
Stefan Kaegi, Rimini-Protokoll, 
über das neue Projekt in Kairo 

 http://tv.rebell.tv/p2695.html
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Prozessualer Standpunkt
Nachrichten sind immer  
Interpretationen, welche  
von Person, Kontext  
und Zeitpunkt beeinflusst 
werden.

Objektiver Standpunkt
Es gibt die reine und  

unverfälschte  
Wiedergabe von Fakten.

Fatalistische Machtblindheit
Übertriebener Relativismus

Hinterhältigkeit
Distanzierte,  

verantwortungslose
Wiedergabe von Fakten

«Echokammern»

Ohne Unterscheidung ist nicht nur alles gleich.  
Ohne Unterscheidung ist nicht nur alles gleich, son-
dern nichts. Und weil nie nichts ist, können wir sicher  
sein, dass eine Unterscheidung gemacht worden ist. 
Auch dann, wenn wir diese nicht sofort als solche zu er-
kennen vermögen. Eine solche Unterscheidung badet in 
einem Meer von «unmarked space». Und wenn es uns ge-
lungen ist, diese mit Worten einzufangen und zu mar-
kieren, dann ist nicht nur Selbstbezüglichkeit gelungen, 
sondern auch wiederum neuer «unmarked space» –  
ganze Universen! – entstanden. Der Ex-Chefredakteur 
Hanspeter Spörri unterrichtet in den nächsten Wochen 
angehende Journalistinnen. Er beginnt mit dem Wort 
«Nachricht», um es wohl bald von «Kommentar» zu un-
terscheiden. Was fällt da unserer Ex-Sozialarbeitspro-
fessorin Tina Piazzi auf?
(Stefan M. Seydel – 16. April 2008)

Mitteilungsbedürfnis und Neugierde sind vermutlich 
so alt wie die Menschheit. Nachrichten, wie wir sie 
heute lesen und hören, sind aber eine Schöpfung des 
20. Jahrhunderts. Bis ungefähr zum ersten Weltkrieg 
prägte der Meinungsjournalismus die Blätter. Berichte 
und Meldungen waren meist in chronologischer Form 
und umständlicher Sprache verfasst.

Wenn heute ein Lehrbuch die «wichtigsten journa-
listischen Formen» schildert, beginnt es – wie Hermann 
Schlapps «Einstieg in den Journalismus» (1) – mit der 
Nachricht: Sie ist «die möglichst sachliche, faktenori-
entierte Darstellung eines aktuellen, interessanten Er-
eignisses. (…) Im Nachrichten-Text wird auf jede sub-
jektive Wertung und Ausschmückung verzichtet. Der 
Text ist kurz, die Nachrichtensprache nüchtern.» Wal-
ther von La Roche definiert in seinem Standardwerk 
«Einführung in den praktischen Journalismus» (2) die 
Nachricht als «die um Objektivität bemühte Mitteilung 
eines allgemein interessierenden, aktuellen Sachver-
halts in einem bestimmten formalen Aufbau».

Das Wichtigste steht in professionell geschriebenen  
Nachrichten selbstverständlich am Anfang, das weni-
ger Bedeutsame am Schluss. Das macht Nachrichten 
leicht kürzbar. Beantworten sollen sie möglichst alle W-
Fragen: Wer/wem, was, wo, wann, wie, warum, woher?

Die Auswahl der Nachrichten wird nicht nur von 
der Aktualität des Themas, von Bedeutung und Nutzen 
für die Lesenden, sondern auch von der Ausrichtung 
des Mediums und seiner Marktsituation bestimmt. Zei-
tungen und Nachrichtensendungen stehen im Wettbe-
werb, wollen gefallen und auffallen. Angehenden Jour-
nalistinnen und Journalisten bringt man die «man bites 
dog»-Regel bei: Hunde, die Briefträger beissen, sind all-
täglich, also langweilig. Nachrichtenwert haben hinge-
gen Briefträger, die Hunde beissen. Sie sind nicht wirk-
lich wichtig, erregen aber Aufsehen, gehören somit in 
die Kategorie «soft news», im Gegensatz zu den bedeut-
sameren «hard news». 

Wichtig ist laut Schlapp ein Geschehen, «wenn es 
das politische, wirtschaftliche oder kulturelle Leben 
direkt beeinflusst, d. h. in diesen Bereichen zu Verände-
rungen führt». Die Medien sind allerdings nicht unbe-
teiligte Beobachter, auch wenn sie nüchtern und sach-
lich berichten, was gesagt und getan wird. Denn vieles, 
was geschieht, geschieht nur, weil die Medien berich-
ten. Offensichtlich ist das im Sport: Der WM-Riesen-
slalom 2005 in Bormio wurde abgesagt, als klar war, 
dass ein Streik der Fernsehtechniker die Übertragung 
verunmöglichte. Sie seien blosse Echokammern, wurde  
den Medien in den USA vorgeworfen, weil sie Informa-
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tionen der Regierung über Saddam Husseins angeb- 
liche Massenvernichtungswaffen verbreitet hatten. 
Allerdings machten die Journalisten nur, was sie meis-
tens tun: Sie haben das an der Pressekonferenz Gesag-
te formal korrekt als Nachricht oder Bericht verbreitet, 
allenfalls mit einem dramatisierenden Unterton.

Die Nachricht vermittle «reine Fakten», heisst es 
im Lehrbuch. Nachrichtenredaktorinnen und -redakto-
ren sollten sich um Sachlichkeit und Ausgewogenheit 
bemühen. Hermann Schlapp warnt: «Nicht von vorge-
fassten Meinungen ausgehen. Vorurteile verführen zu 
Einseitigkeit und Fehlschlüssen. Der Journalist sollte 
sich stets bewusst sein, dass er weder Inquisitor noch 
Richter ist. Er steht im Dienst seiner Leser und ist ein 
‹Anwalt der Wahrheit›.» (3)

Da könnten sich Journalisten in der Heldenrolle 
wähnen. Als Manager des Nachrichtenflusses sind sie 
allerdings oft nur noch Lautsprecher, verbreiten Bot-
schaften, die von PR-Spezialisten für die Medien auf-
bereitet wurden, leiten Grobheiten weiter, mit denen 
Parteien ihr Profil schärfen und Gegner attackieren. 
Fakten? Jedenfalls stimmen die Zitate. Die in ihnen 
verborgene Wirkungsabsicht aber wird nicht enthüllt.

Das ist auch gar nicht die Aufgabe der Nachrich-
tenredaktion; das sollen die Hintergrundleute besor-
gen, die für Recherchen Freigestellten, die Leitartikler, 
allenfalls auch die Blogger; oder vielleicht die politi-
schen Gegner. Aus ihrer Reaktion wird dann wieder 
eine Nachricht. Nachrichten sollen lediglich vermit-
teln, was passiert – oder eben, was gesagt wird. Nach-
richten – also Mitteilungen mit Neuigkeitswert – wird 
es geben, solange die Zivilisation besteht. Aber selbst 
wenn sie handwerklich sauber verfasst und redigiert 
sind, von Journalistinnen und Journalisten, die ihre 
kritische Distanz nicht verloren haben, ist den Nach-
richten nicht zu trauen. Denn wir wissen oft nicht, mit 
welchen Absichten sie erzeugt wurden. Wir müssen 
wissen, dass wir das nicht wissen. (Hanspeter Spörri)

P. S.  
Walther von La Roche zitiert in seinem Standardwerk:  
«Einführung in den praktischen Journalismus» folgendes  
Beispiel aus der «Vossischen Zeitung», das zeigt, wie  
Nachrichten im Jahr 1914 verfasst wurden. Vermeldet  
wird das Ereignis, welches zum Auslöser des ersten  
Weltkrieges werden sollte, was der Verfasser aber noch  
nicht wissen konnte.  
Sarajewo, 28. Juni – Telegramm unseres Korrespondenten: 
«Als der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand und seine 
Gattin, die Herzogin von Hohenberg, sich heute vormittag zum 
Empfange in das hiesige Rathaus begaben, wurde gegen das 
erzherzogliche Automobil eine Bombe geschleudert, die jedoch 
explodierte, als das Automobil des Thronfolgers die Stelle  
bereits passiert hatte. In dem darauffolgenden Wagen wurden 
der Major Graf Boos-Waldeck von der Militärkanzlei des 
Thronfolgers und Oberstleutnant Merizzi, der Personaladju-
tant des Landeshauptmanns von Bosnien, erheblich ver-
wundet. Sechs Personen aus dem Publikum wurden schwer 
verletzt. Die Bombe war von einem Typographen namens 
Cabrinowitsch geschleudert worden. Der Täter wurde sofort 
verhaftet. 
Nach dem festlichen Empfang im Rathause setzte das Thron-
folgerpaar die Rundfahrt durch die Strassen der Stadt fort. 
Unweit des Regierungsgebäudes schoss ein Gymnasiast der  
achten Klasse (Primaner) namens Princip aus Grabow aus 
einem Browning mehrere Schüsse gegen das Thronfolgerpaar 
ab. Der Erzherzog wurde im Gesicht, die Herzogin im Unter-
leib getroffen. Beide verschieden, kurz nachdem sie in den 
Regierungskonak gebracht worden waren, an den erlittenen 
Wunden. Auch der zweite Attentäter wurde verhaftet. Die 
erbitterte Menge hat die beiden Attentäter nahezu gelyncht.» 
 
Quellenhinweise 
(1) Schlapp, Hermann (1989): Einstieg in den Journalismus.  
 Frankfurt am Main: Verlag Sauerländer Aarau 
(2) von La Roche, Walther (1975): Einführung in den  
 praktischen Journalismus. München: Paul List Verlag 
(3) Diese beiden Sätze finden sich nicht mehr in den neueren  
 Auflagen von Hermann Schlapps Journalismus-Leitfaden:  
 «Der Journalist sollte sich stets bewusst sein, dass er  
 weder Inquisitor noch Richter ist. Er steht im Dienst seiner  
 Leser und ist ein ‹Anwalt der Wahrheit›.» Sie wurden  
 ersetzt durch folgenden Hinweis: «Überzeugungen stehen  
 der Wahrheit oft mehr im Wege als Lügen!». 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
12.04.08 — TV 
Sonderausgabe 10-Uhr-Nachrichten zum Jubiläum:  
160 Jahre Heckeraufstand in Konstanz, Ernst Mühlemann 

 http://tv.rebell.tv/p2700.html 
06.04.08 — Radio 
Thomas Bornhauser, Friedrich Hecker, Ernst Mühlemann 

 http://radio.rebell.tv/p268.html 
KUNST 
11.04.08 — TV 
Warten auf Thom Barth (Triennale Oberschwaben) 

 http://tv.rebell.tv/p2701.html 
11.04.08 — Radio 
Die erste Begegnung mit Thom Barth 

 http://radio.rebell.tv/p277.html
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Intelligente Fragen
Gezielt, strategisch
Systematisch (Sache,  
Meinung, Person)

Intelligente Menschen
Neugierig, offen
Wissensbegierig

Zufallsoffene Fragen

Missbrauch von Antworten
Zweckentfremdung
Radikale Ökonomisierung
Missachtung von Fairness
Inszenierte Eigeninteressen
Dumme Menschen

Selbstverliebte Fragen
Plump und naiv

Unverblümt
Unvorbereitet

Vernachlässigung  
des Zwecks

Dumme Fragen

Paradoxe Intervention. Das waren noch Zeiten, als es 
heilige Tabus, universelle Werte und guten Geschmack 
gab. Intelligente Menschen schwärmten aus, stellten in-
telligente Fragen und haben uns Nachrichten aus un-
serem «Kosmos» zugestellt. Alexander von Humbold als 
Vorbild für einfach alle. Nächstes Jahr feiern wir seinen 
240. Geburtstag. Es ist auch die Geburtsstunde des pro-
fessionellen Journalismus. Wie wird heute das Hand-
werk des Journalismus unterrichtet? Nach «Nachrich-
ten» nun eine Einführung in «Interview». Ziel muss es 
sein, an «kurz, knackig, knackiger» zu erzählende Sto-
ries zu kommen, ohne die idealen Ideale zu verletzen. 
Die jungen Studierenden werden die paradoxe Inter-
vention nicht verraten: «Sie sind bereits Teil von jener 
Kraft, die stets das Gute will und stets die Headline 
schafft.» (1) (Stefan M. Seydel – 23. April 2008)

Wie erfahren wir Neues und lernen aus dem Alten? In-
dem wir Fragen stellen. Wer seinen Weg im Journalis-
mus sucht, sollte sich nicht scheuen, Fragen zu stellen. 
Das Fragen ist die journalistische Hauptarbeit. Nur 
wer fragt, erhält Antworten. Nur wer nicht immer sel-
ber redet, gibt Antworten Raum.

Ohne Fragen ist ein Gespräch kaum möglich. Kann 
man das Fragenstellen lernen? Vielleicht lässt sich zu-
nächst einmal die eigene Neugier kultivieren und ent-
wickeln. Neugierig und interessiert ist, wer schon eini-
ges weiss, zur Person oder zum Thema recherchiert hat; 
und wer zugleich weiss, wie gering sein Wissen ist. 

Wer sich einbildet, bereits das meiste oder alles zu 
wissen, läuft Gefahr, mit einer möglichst klugen Fra-
ge zeigen zu wollen, wie gross das eigene Wissen, wie 
tiefgründig die eigene Analyse ist. Wer kluge Antwor-
ten hören will, muss den Mut haben, dumme Fragen zu 
stellen. Das Interview unterscheidet sich vom alltäg-
lichen Gespräch. «Die Spielregeln des journalistischen 
Interviews leiten sich vom Grundprinzip der Fairness 
ab», hielt der schweizerische Presserat 1996 in einer 
Stellungnahme fest: «Bei jedem journalistischen Inter-
view müssen Fragende und Befragte die Spielregeln 
vorher abmachen. Das gestaltete Interview ist eine ge-
zielte Befragung. Es ist immer für die Öffentlichkeit 
bestimmt. Wer sich auf ein solches Interview einlässt, 
muss wissen, dass die Aussagen, die im Laufe des Ge-
sprächs gemacht werden, nicht privater Natur sind.» (2)

Hermann Schlapp stellt in seinem «Leitfaden zum 
Handwerk» (3) die unterschiedlichen Interview-Typen 
zusammenfassend so dar: «Das Interview zur Sache 
forscht nach objektiven Tatbeständen. Das Meinungs-
Interview sucht subjektive Wertungen. Das Interview 
zur Person stellt den Menschen aufgrund seiner eige-
nen Antworten vor. In der Praxis allerdings mischen 
sich die hier skizzierten Formen oft.»

Das Interview sei zunächst ein Gespräch und nicht 
eine durchformulierte, druckreife Schreibe, stellt Her-
mann Schlapp fest. Es sei deshalb besser geeignet für 
die elektronischen Medien. Das gedruckte Interview ist 
nicht einfach die wörtliche Wiedergabe des Gesprächs, 
sondern fast immer stark redigiert und gekürzt, also 
eine Übersetzung in die Schriftsprache. Es sollte des-
halb durch die befragte Person autorisiert werden. In 
beschränktem Mass können dabei Änderungen, Kor-
rekturen oder Ergänzungen angebracht werden. 

Das Interview ist eine Inszenierung für die Öffent-
lichkeit. Die interviewte Person spricht nicht nur zum 
Interviewer, sondern zu einem Publikum. Der Intervie-
wer stellt seine Fragen nicht oder nicht nur aus per-
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sönlichem Interesse, sondern stellvertretend für die  
Öffentlichkeit.

Journalistinnen und Journalisten führen fast täg-
lich Gespräche mit Auskunftspersonen. Meistens wer-
den sie nicht als Interview veröffentlicht, sondern die-
nen als Material, als Quelle für Berichte, Reportagen, 
Analysen und Kommentare. Teile des Gesprächs flies-
sen als Zitate oder in indirekter Rede in den Text ein. 
Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher Partei-
en werden befragt, damit ihre Auseinandersetzungen 
dargestellt werden können; bei Fachleuten wird Ex-
pertenwissen eingeholt; Augenzeugen sollen schildern, 
was passiert ist; Prominente werden befragt, weil sie 
prominent sind.

Das journalistische Gespräch ist für die Befragten  
das Tor zur Öffentlichkeit, manchmal auch zum Ruhm. 
Es braucht deshalb meistens wenig Überzeugungs-
arbeit, bis jemand in ein Interview einwilligt. Wer ist 
nicht gerne gefragt? Und wer gefragt sein will, muss 
auch das Befragt-Werden über sich ergehen lassen, 
muss sich also auch mit kritischen Fragen auseinan-
dersetzen; und ebenso mit den unterschiedlichsten 
Arten von Journalisten. «Ein Interview darf (…) nie  
den Charakter eines richterlichen Verhörs annehmen», 
schreibt Hermann Schlapp: «Journalisten handeln bei 
ihren Recherchen zwar im Interesse der Öffentlichkeit, 
aber in ihrem eigenen Auftrag. Sie werden weder direkt 
vom Volk noch indirekt von einer demokratischen In-
stitution in ihren Beruf gewählt. Sie haben also keine 
staatliche Legitimation. Auch Sanktionsmöglichkeiten 
fehlen ihnen, wenn ein Partner keine Auskunft gibt.»

Dennoch fürchtet man sie, denn sie entscheiden 
über die Publikation. In beschränktem Mass können 
sie jene, die glauben, auf die Öffentlichkeit angewie-
sen zu sein, von dieser ausschliessen; sie können also 
mit Nichtbeachtung bestrafen, wer in ihren Augen die 
öffentliche Beachtung nicht verdient. Oder sie können 
ein Zerrbild zeichnen. Dann aber verletzen sie mindes-
tens den Geist ihrer Standesregeln. Journalistinnen 
und Journalisten, die sich ungenügend auf Interviews 
vorbereiten, zu wenig wissen über die zu befragende 
Person oder über das Thema, sind ihren Gesprächs-
partnern ausgeliefert und können bestenfalls als deren 
Sprachrohr dienen. 

Wie stellt man Fragen? «Offene Fragen» – warum, 
wie, wo? – können nur mit einem ganzen Satz beant-
wortet werden. Es sind die ergiebigsten Fragen. Mit ge- 
schlossenen Fragen – die ein Ja oder Nein als Antwort  
verlangen würden – kann man versuchen, dem Ge-
sprächspartner klare Bekenntnisse zu entlocken, aber 

häufig führen sie nur zu langweiligen Erklärungen. 
Problematisch sind Suggestivfragen und Unterstellun-
gen in Frageform; sie kommen vor in angeblich «hart» 
geführten Interviews. Interessant sind sie, wenn die 
befragte Person schlagfertig reagiert. Professionalität 
offenbaren Journalistinnen und Journalisten aber we-
niger mit künstlicher Härte als mit Hartnäckigkeit und 
konsequentem Nachhaken, wenn die Interviewpartner  
ausweichend antworten. «Ein lebendiges, interessantes  
Interview besteht aus Fragen und Einwänden», schreibt 
Schlapp: «Es kann auch kontrovers geführt werden, so-
fern die befragende Person die Kompetenz dazu hat.» 
(Hanspeter Spörri)

 Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p7630.html 
(2) Interessante Stellungnahme des Presserats:  
 http://presserat.ch/9601.htm 
(3) Schlapp, Hermann (2003): Einstieg in den Journalismus –  
 Ein Leitfaden zum Handwerk. Frankfurt am Main:  
 Verlag Sauerländer Aarau. 5. Auflage 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
16.04.08 — Radio 
Kurt Schmid, Pädagogische Hochschule Thurgau,  
Leiter Zentrum für Medien 

 http://radio.rebell.tv/p281.html 
17. – 19.04.08 — TV / Radio 
Übersicht Colloquium Migros-Kulturprozent 
«Kultur und Digitalisierung» 

 http://blog.rebell.tv/p7616.html 
18.04.08 — Radio 
Prof. Dr. Michael Böhler: 
Ist die Unterscheidung Subjekt/Objekt  
noch sinnvoll? 

 http://radio.rebell.tv/p283.html 
KUNST 
18.04.08 — TV 
filewile.com im Kloster Romainmôtier  

 http://tv.rebell.tv/p2708.html
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Du-Kommunikation
Autorenschaft übernehmen
Dialogische Vermitt- 
lungsleistung
Für «den einzelnen 
Lesenden»
Nähe

Massen-Kommunikation
Einweg-Kommunikation
Moderne Massenkultur

Breites Zielpublikum
Für «die Leserschaft»

Distanz

Keine Reichweite
Kein Einfluss
Impotenz

Niveauverlust
Hetzjagd

Omnipotenz

Parameter für Qualitätsjournalismus? Viel Zeit in 
Recherche stecken können. Viel Fachwissen und grosses 
journalistisches Können in den Teams. Niedriger Pro-
duktionsdruck. Kein Zwang zu populistischem «kurz, 
knapp und knackig». Kein Schielen auf Einschaltquote, 
Auflagenhöhe und Leserzahlen. Das Produkt muss vor 
den eigenen Ansprüchen bestehen, nicht vor der Kund-
schaft. Solches – oder ähnliches – findet sich heute im 
Wochenkommentar von Hanspeter Spörri. Ein Zeugnis 
der Aufklärung. Der Wille, Autorenschaft zu überneh-
men. Die Suche nach einem eigenen Standpunkt und 
nicht nach Protektion durch Papst und Kirche, durch 
Partei und Markterfolg. So redeten wir vor 200 Jahren. 
So träumen wir noch heute. Lektion 3 in Journalismus. 
(Stefan M. Seydel – 30. April 2008)

Fehler sind eine Macht; sie beeinflussen das Schicksal. 
Laut einer Untersuchung, die der Verband der italie-
nischen Onkologen im Oktober 2006 veröffentlichte, 
sterben in Italiens Spitälern jährlich zwischen 14.000 
und 50.000 Patientinnen und Patienten wegen medi-
zinischer Fehlleistungen, ärztlicher Kunstfehler oder 
organisatorischer Mängel. In Deutschland sterben laut  
dem Aktionsbündnis Patientensicherheit jährlich ca. 
17.000 Menschen nach Behandlungsfehlern. Jeder Un-
fall, jede Panne ist eine Folge eines Fehlers: einer Un-
achtsamkeit, einer Unterlassung, eines «menschlichen 
Versagens». 

Fehler finden sich auch in den Medien zuhauf: Ver-
wechselte oder falsch geschriebene Namen, falsche 
Zahlen: Aus der amerikanischen Billion wird beispiels-
weise häufig eine deutsche Billion. Das ist peinlich und 
nagt an der Glaubwürdigkeit der Journalistinnen und 
Journalisten. 

Das verbreitete Misstrauen gegenüber den Medi-
en ist aber immerhin die positive Folge dieser Fehler; 
Misstrauen ist besser als blindes Vertrauen. Die klei-
nen Schludrigkeiten der Redaktionen beglücken zudem  
die zahlreichen Fehlerjäger in der Leserschaft, denen 
sozusagen jede Zeitungsausgabe ein Erfolgserlebnis be-
schert, einen angenehmen kleinen Ärger, die dringend 
benötigte tägliche Dosis Empörung über die schlampi-
gen Journalisten.

Die offensichtlichen Fehler sind meistens die harm-
losesten, gelegentlich lenken sie sogar von den gravie-
renden Fehlern ab. Schlimme Folgen kann eine miss-
glückte oder überdrehte Recherche haben. Die Medien 
werden so zum Pranger, Journalistinnen und Journa-
listen zu Scharfrichtern, die Öffentlichkeit zur Hetz-
masse, die Elias Canetti in «Masse und Macht» be-
schreibt: «Die Hetzmasse bildet sich im Hinblick auf 
ein rasch erreichbares Ziel. Es ist ihr bekannt und ge-
nau bezeichnet, es ist auch nah. Sie ist aufs Töten aus, 
und sie weiss, wen sie töten will.» (1)

Die journalistischen Mittel, um eine Hetzmasse ent-
stehen zu lassen, sind einfach: Emotionalisieren, zu-
spitzen, anklagen, Vorurteile bedienen. Es reicht unter 
Umständen schon, wenn eine These – eine öffentlich ge-
äusserte Behauptung, ein Verdacht, eine Vermutung –  
nicht überprüft, differenziert, relativiert wird, wenn 
nur so getan wird, als ob im Rahmen einer Recherche 
eine solche Überprüfung erfolge; wenn also nur Fakten,  
Aussagen und Argumente gesammelt werden, welche  
die Ausgangsthese bestätigen; wenn alle Informatio-
nen, welche die These nicht bestätigen oder stützen, ig-
noriert werden. 

42
Der Journalismus und die  
Hetzmasse



( 371 )

FERNUNG DES MATERIALS

Grobe Fehler in den Medien sind sehr oft Unterlassun-
gen: Man verbreitet eine Anschuldigung, unterlässt es 
aber, der kritisierten Person oder Institution Gelegen-
heit zu geben, ihre Sicht der Dinge darzulegen – oder gibt  
deren Aussagen verzerrt und unvollständig wieder.

Je weniger Zeit in Recherchen investiert wird, je 
weniger Fachwissen und journalistisches Können den 
Redaktionen zur Verfügung steht, je grösser der Pro-
duktionsdruck ist, je knapper und knackiger die Texte 
sein sollen, je wichtiger Einschaltquote, Auflagenhöhe 
und Leserzahlen werden, je wichtiger also «die Leser» 
und je unbedeutender die einzelnen Lesenden sind, 
desto grösser ist das Fehlerrisiko.

Vielleicht sind es dann gar keine Fehler mehr, son-
dern bewusst begangene Fehlleistungen. «Der Journa-
lismus befasst sich ausschliesslich mit Tatsachen und 
Meinungen. Fiktion hat im Journalismus nichts zu su-
chen», schreibt Hermann Schlapp. (2) Selbstverständlich 
liesse sich dagegen einwenden, was Angelika Overath 
kürzlich in der NZZ geschrieben hat (es wurde bereits 
in einem früheren Wochenkommentar zitiert): «Jeder 
Reporter weiss, dass es kein Erzählen ohne Fiktiona-
lisierung gibt. Eine gute, eine anschauliche Reportage 
ist ein von Grund auf erfundener Text.»

Aber er ist nach der Natur, nach der Wirklichkeit 
erfunden; ihm liegen Beobachtung und Wahrnehmung 
zugrunde, Reflexion und Selbstreflexion – wenn es denn 
ein guter Text, wenn es guter Journalismus ist – oder 
gute Literatur.

Journalismus basiert immer auf Recherche. Die Re- 
cherche ist ein Weg durch die Widersprüche der Wirk- 
lichkeit. «Der Weg, der eingeschlagen wird, hängt weit-
gehend von der recherchierenden Persönlichkeit, ihrem 
Charakter und ihrer Erfahrung ab», schreibt Hermann 
Schlapp. In seinem Leitfaden gibt er deshalb zwar Tipps  
und Hinweise, aber keine fertigen Recherchier-Rezepte.  
«Bei der Recherche sind Phantasie, Klugheit und Intu-
ition gefragt.»

Journalismus ist ein Handwerk. Vieles kann man 
lernen. Aber wie jedes Handwerk ist Journalismus mehr  
als nur ein Handwerk. Eine Redaktion ist eine Manu-
faktur – oder sollte eine sein, und kein Industriebetrieb 
mit standardisierten, automatisierten Produktionsab-
läufen. Fehler können vermieden werden, wenn an Tex-
ten gefeilt wird, wenn sie vor der Publikation gründ-
lich durchdacht, besprochen und gegengelesen werden. 
Jedes Handwerk erfordert eine Grundhaltung. «Nichts 
glauben, aber alles für möglich halten!», empfiehlt 
Schlapp. Er schlägt vor, sich zunächst folgende Fragen 
zu stellen: Ist das Thema aktuell? Für welche Leser ist 

es interessant? Gehören diese Leser zu meinem Zielpu-
blikum? Wen macht das Thema betroffen? (Inwiefern 
verändert es das Leben, das Denken und Handeln?) Für 
wen ist es wichtig? Ist es heikel (Politik, Militär, Religi-
on, Skandal, Sex)? Ist es PR-verdächtig?

Alsdann sollen «Quellen befragt werden, die leicht 
zugänglich sind: Prospekte, Lexika, Bücher, Zeitungen, 
Zeitschriften und das Internet. Sobald der Einstieg in 
die Quellen geschafft ist, stösst man auf weitere Quel-
lenangaben.» – «Die Recherchier-Ergebnisse gut zusam- 
menfassen. Wichtige Stellen wörtlich (zitierfähig) regis- 
trieren», empfiehlt Schlapp. 

Dann folgen Gespräche: «Wo sich zwei Lager gegen-
überstehen, muss der Recherchierende zwischen ihnen 
hin und her pendeln. (…) Bedenklich wäre es (…), wäh-
rend der Recherche für eine der beiden Seiten Partei 
zu ergreifen. Dies führt zu einem Distanzverlust, unter 
dem die Glaubwürdigkeit schwer leidet.»

«Jeder Fehler eines Journalisten wird tausendfach 
veröffentlicht!» So schliesst Schlapp das Kapitel über 
die Recherche ab. Fehler werden nicht nur tausend-
fach, sie werden auch immer wieder von neuem veröf-
fentlicht. Denn die Hauptquelle sind heute die anderen 
Medien. Datenbanken machen es möglich, dass das  
Abschreiben heute so leicht ist wie nie zuvor. In vielen 
Fällen scheint es das zeitaufwendige und deshalb kos-
tenintensive Recherchieren ersetzt zu haben. 
(Hanspeter Spörri)
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P. S.  
Die erneute Lektüre erfolgte auf Anregung des St. Galler  
Buchhändlers und Antiquars Louis Ribaux, der Auszüge  
aus Canettis philosophischem Hauptwerk im Bekannten- 
kreis verbreitete: «Auch heute nimmt jeder an öffentlichen  
Hinrichtungen teil, durch die Zeitung.» – «Nicht die leiseste 
Spur von Mitschuld trübt den Genuss. Man ist für nichts  
verantwortlich. (…) Im Publikum der Zeitungsleser hat sich 
eine gemilderte, aber durch ihre Distanz von den Ereig- 
nissen um so verantwortungslosere Hetzmasse am Leben  
erhalten, man wäre versucht zu sagen, ihre verächtlichste  
und zugleich stabilste Form.»  
 
Quellenhinweise 
(1) Canetti, Elias (1960): Masse und Macht.  
 Düsseldorf: claassen Verlag 
(2) Schlapp, Hermann (2003): Einstieg in den Journalismus –  
 Ein Leitfaden zum Handwerk. Frankfurt am Main:  
 Verlag Sauerländer Aarau. 5. Auflage 
 

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
25. – 27.04.08 — TV 
«vlow!08» Creative Industries 
Neue Kooperationsmodelle zwischen  
Kommunikation, Architektur, Design 
Festspielhaus Bregenz 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p7744.html 
vlow!08: Messepiraten 

 http://tv.rebell.tv/p2715.html 
Gerhard Stübe, Geschäftsführer Festspielhaus Bregenz 

 http://tv.rebell.tv/p2716.html 
Ruedi Alexander Müller-Beyeler, Markus Schaefer 

 http://tv.rebell.tv/p2717.html 
Wolfgang Pendl, pzwei.at 

 http://tv.rebell.tv/p2718.html 
Ulrich Herburger, FH Vorarlberg 

 http://tv.rebell.tv/p2721.html 
Alexander Huber & Bernhard Hehler, 
huberplan.at 

 http://tv.rebell.tv/p2719.html 
Roland Alton-Scheidl, kreativwirtschaft.at, u. a.m. 

 http://tv.rebell.tv/p2720.html 
Prof. Dr. Peter Heintel: 
Zum Thema Transdisziplin 

 http://tv.rebell.tv/p2722.html 
William Alsop: 
You should never trust anyone with big feet  
and a small head 

 http://tv.rebell.tv/p2714.html
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und
knackig
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Über der Sache stehen
Nüchtern
Unabhängig
Überparteilich
Distanz wahren

Engagiert
Grosses Interesse

Hohe Motivation
Überzeugt von der Sache

Grosser Einsatz

Überdistanziert
Lustlos
Desinteresse
Ungerührt von der Sache
Gleichgültig

«Zu nah dran»
«Den Ärmel reingezogen»

Unsachlich
Einseitig

Parteiisch

Der «huch!professionelle Schurnalismus» möge 
sterben. Hanspeter Spörri hat uns in vier Gedanken-
gängen durchs Praxisgelände des professionellen Jour-
nalismus geführt: Nachricht. Interview. Recherche. 
Haltung. Deutlich wird, wie engagiert, wie ethisch, wie 
wertvoll sich dieser Beruf erfunden hat. Fänden sich 
auf dem Markt minderwertige Produkte dieses Hand-
werks, gliche es einer «Verluderung» und würde zünf-
tisch und zünftig verachtet. So redeten wohl auch schon 
Schuhmacher, Schneider und Schreiner, bärenstarke 
Banker und anständige Bauern. Aber war vorher wirk-
lich alles besser? Oder wurde zu allen Zeiten lediglich 
angepasst, was nicht mehr passte? Möge sterben, was 
derzeit bloss noch mit höllisch viel Geld und nackter 
Macht so zur Darstellung gebracht werden kann, als sei 
es quietschlebendig. (Stefan M. Seydel – 14. Mai 2008)

Es gibt erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die sich 
bemühen, möglichst objektiv und ausgewogen über 
Konflikte zu berichten. Ihre Devise: sich nicht mit einer 
Sache gemein machen – auch nicht mit einer guten. Sie 
glauben, dass es der guten Sache und der Allgemein-
heit am besten diene, wenn sie präzis, möglichst voll-
ständig, möglichst differenziert und nüchtern Bericht 
erstatten. Dies scheint gegenwärtig eher eine altmodi-
sche Haltung zu sein.

Es gibt qualifizierte Reporterinnen und Reporter, 
die hin und wieder ihre professionelle Distanz aufge-
ben, Partei für die Opfer ergreifen, die Täter benennen. 
Sie verzweifeln manchmal an ihrem Beruf, glauben, 
dass sie sich zu Komplizen des Bösen machen, Opfer 
und Täter auf die gleiche moralische Ebene stellen, 
wenn sie nicht klar Stellung beziehen gegen das Un-
recht. Dies ist eine Berufsauffassung, die zunehmend 
Anhänger gewinnt.

Wenn Journalisten die professionelle Distanz auf-
geben, schlagen sie sich auf die eine oder andere Seite. 
In den USA haben sich nach dem 11. September 2001 
zahlreiche Medienschaffende in Patrioten verwandelt: 
«Neutralität in der Wortwahl gilt plötzlich als heimli-
che Distanzierung von den amerikanischen Kriegszie-
len, Skepsis als Charakterschwäche», notierte damals 
der «Spiegel». Diese «eigentümliche Umwertung jour-
nalistischer Standards, auf deren strikte Einhaltung 
gerade die amerikanische Presse bislang so stolz war» –  
so der «Spiegel» – , führte später zu einer gigantischen 
kollektiven Fehlleistung der amerikanischen Medien: 
Kritik- und widerspruchslos akzeptierten sie die lügen-
hafte Begründung der Bush-Regierung für den Angriff 
auf den Irak. (1)

Dies ist die nationalistische Variante des «Journa-
lism of Attachment» oder Verbundenheitsjournalismus.  
Die Medien schlagen sich auf die Seite der Opfer – in die-
sem Fall jener des 11. Septembers – und benennen Tä-
ter, in diesem Fall fälschlicherweise Saddam Hussein  
und das irakische Bath-Regime.

Die Frage, ob Journalisten Empathie zeigen und al-
lenfalls sogar Partei ergreifen sollen, ist zentral für das 
journalistische Berufsverständnis und Berufsethos: 
Wenn man Zeuge des Unrechts wird, wenn man über 
Not und Elend unschuldiger Opfer berichtet, wenn man 
genau weiss – also zu wissen glaubt – , wer Täter und 
wer Opfer ist, dann ergreift man Partei.

Dazu ein persönliches Erlebnis: Ich reise Ende der 
90er Jahre durch Kosovo, die KFOR sichert den brü-
chigen Waffenstillstand. Ich kann Gespräche führen  
mit Überlebenden. Sie haben Schreckliches erlebt: die  

43
Verbundenheitsjournalismus
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Brandschatzung ihrer Häuser, die Ermordung von Fa-
milienmitgliedern durch Paramilitärs, Erniedrigung, 
Todesangst, Vertreibung, Flucht. Ich empfinde Sym-
pathie, solidarisiere mich mit den Geschundenen. Al- 
kohol lockert die Stimmung. Es wird gefeiert, zwi-
schendurch berichten einzelne von Kriegserlebnissen. 
Es herrscht Trauer, dennoch kommt so etwas wie Fröh-
lichkeit auf. Ein junger Mann schildert einen Gegenan-
griff. Nachts hat er sich mit anderen Kämpfern an das 
feindliche Dorf herangeschlichen, das nur wenige Kilo-
meter von der eigenen Kleinstadt entfernt liegt. Einige  
der Dorfbewohner hat er früher persönlich gekannt. 
Nun übt er an ihnen Vergeltung. Im angegriffenen Dorf 
halten sich nur noch betagte Männer, Kinder und Frau-
en auf, schutzlos, wehrlos. Sie werden fast alle getötet. 
Das habe ich ein paar Tage zuvor bei einem Besuch in 
jenem Dorf erfahren, von Mitarbeitenden einer inter-
nationalen Hilfsorganisation, laut denen dieser Über-
fall ein Kriegsverbrechen war. Der Erzähler schildert 
aber nicht einen Überfall auf Wehrlose. Er berichtet, 
wie einige Feinde, die man nicht niederstreckte, feige 
die Flucht ergriffen hätten.

In jedem Krieg gibt es Opfer. Und es gibt Täter. 
Und es gibt jene, die Opfer waren und später zu Tä-
tern wurden und immer noch glauben, sie seien aus-
schliesslich Opfer. Es gibt auch die eindeutigen Täter; 
einige hat der Internationale Strafgerichtshof in Den 
Haag verurteilt: Politiker, Generale, Verführer. Ein 
paar der Hauptschuldigen konnten sich bisher der Ver-
haftung entziehen. Sie gelten bei ihren Anhängern, in 
ihrer Volksgruppe noch heute, Jahre nach dem Krieg, 
als Helden, als Verteidiger der eigenen Nation, als zu 
Unrecht Verfolgte, als Märtyrer.

Journalisten sollten «Friedensjournalisten» sein, 
wurde damals gefordert, sie sollten nicht die Kriegs-
trompete blasen. Wann tragen Journalisten zum Frie-
den bei? Wenn sie Ereignisse schildern. Wenn sie be-
richten, was sie sehen. Wenn sie auch das sehen, was 
ihnen Regierungen und Armeen nicht zeigen wollen. 
Wenn sie den Opfern eine Stimme geben. Wenn sie die 
Lügen der Propaganda als Lügen entlarven. Und wenn 
sie die komplizierten Hintergründe des Konflikts dar-
stellen. Wenn sie nicht vereinfachen, was kompliziert 
ist. Wenn sie schuldhaftes Verhalten zeigen, aber auf 
plumpe Schuldzuweisungen verzichten.

Das ist vielleicht die grösste Herausforderung in 
diesem Beruf: Rapportieren, was man sieht und hört, 
nicht was man denkt und glaubt. An ihr scheitern  
Anfänger bereits in alltäglichen Situationen, weil sie  
die sprachlichen Mittel, um Distanz zu schaffen, nicht 

beherrschen: die indirekte Rede oder das Zitat in di-
rekter Rede und mit Quellenangabe; wenn Medienleute  
scheitern, werden aus Behauptungen und Meinungen 
Tatsachen. 

Es scheitern aber auch erfahrene Profis; dann, 
wenn sie in Konfliktsituationen Propaganda mit Infor-
mationen verwechseln, Quellen falsch einschätzen, als 
eingebettete Kriegsberichterstatter den Eindruck ver-
mitteln, ihre Berichte schilderten das wirkliche und 
vollständige Kriegsgeschehen. 

Konflikte werden durch Störungen der Kommuni-
kation mitverursacht – also durch manchmal Jahrzehn-
te dauernde Propaganda, durch einseitige Geschichts-
darstellungen, tendenziöse Schulbücher, mündlich und 
schriftlich verbreitete Stereotype. Solchen Einseitigkei- 
ten muss entgegenwirken, wer nach Frieden und Ver-
söhnung strebt.

Der nüchterne Journalismus, der sich nicht mit ei-
ner Sache gemein macht – auch nicht mit einer guten – , 
er kann ebenfalls Verbundenheit zum Ausdruck brin-
gen, für Opfer Partei ergreifen, Einzeltäter entlarven. 
Nur tut er nicht so, als ob die Täter einwandfrei und 
eindeutig und ein für allemal identifiziert werden kön-
nen; als ob die Täter ein ganzes Volk seien, die Serben, 
die Muslime, die Israelis, die Schiiten, Iran, die USA, 
die Schweiz. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Jan Fleischhauer in: Der Spiegel (2001/46):  
 Jeden Tag strammstehen?   
 http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/ 
 dokument.html?id=20660208&top=SPIEGEL 
 
Ergänzendes 

 http://www.andremarty.com 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
Erste Staffel ((( hyStorie ))) 
24.04. – 09.05.08 — TV 
Bomben auf London (09.07.05) 

 http://tv.rebell.tv/p2713.html 
Edgar Oehler (21.09.04) 

 http://tv.rebell.tv/p2728.html 
Ökonomisch? Demokratisch! (11.01.05) 

 http://tv.rebell.tv/p2729.html 
Taxonomie Fase 7 (23.05.05) 

 http://tv.rebell.tv/p2732.html 
Bundespräsident Horst Köhler (06.07.05) 

 http://tv.rebell.tv/p2730.html 
Bundesminister Wolfgang Clement (04.10.05) 

 http://tv.rebell.tv/p2731.html
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«Weltdorf»*
Die Welt ins Dorf holen
Begegnung mit Menschen

«Global Village»**
Die Welt wächst zum

Dorf zusammen
Begegnung mit Strukturen

Sich nicht als Teil /  
im Kontext eines  
«Grösseren» sehen
Grössenwahn
Das Dorf ist die Welt

Zusammenfall von
Werten und Welten

Einheitswahn
Die Welt ist das Dorf

Im «Weltdorf» das Zeitalter des «Global Village»  
leben. Wenn mit geschlossenen Augen der Finger über 
einen Globus streicht, fällt es uns leicht zu glauben, 
dass die Welt eine Scheibe ist. Kopernikus hat wohl da-
rauf hingewiesen, dass die Erde um die Sonne kreise,  
aber die «Kopernikanische Konsequenz» (Ernst Peter  
Fischer) hat Immanuel Kant gezogen: Die Welt ist nicht  
wie sie ist, sondern so, wie Menschen sie zu erkennen  
vermögen. 200 Jahre später: In Millisekunden holen wir 
uns fremdestes Wissen auf unsere Screens. Wer nicht 
nur mit Menschen redet, sondern ihnen auch zuhört, 
weiss, dass sich die Welt anderen Menschen anders vor-
stellt. Die Welt ist also nicht so wie Menschen sie wahr-
nehmen, sondern wie sie sich darüber verständigen 
können. Die Welt wäre somit ein Gespräch. Aber seit  
Sokrates und Jesus wissen wir es: Solche Erkenntnis ist 
lästig. Wir bleiben trotzig.
(Stefan M. Seydel – 21. Mai 2008)

Das «Unbehagen im Kleinstaat» ist in der Schweiz ein 
bekanntes Unbehagen. Der Buchtitel wurde zur Meta-
pher, benutzt auch von denen, die Karl Schmids litera-
turwissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 1963 
nicht kennen. (1)  Das Unbehagen im Kleinstaat, wie es 
Schmid beschreibt, hat mit der Sehnsucht nach Grösse 
zu tun, mit dem Wunsch, einem grossen Ganzen anzu-
gehören. Schriftsteller, Schauspieler, Philosophen ver-
liessen das biedere Zürich, das provinzielle Bern, das 
calvinistische Genf, um in New York, Paris oder Berlin 
den wahren Herausforderungen zu begegnen, um von 
dort aus kleinstaatliche und kleinstädtische Engher-
zigkeit, Habgier und Boshaftigkeit zu tadeln, um den 
«Diskurs in der Enge» zu karikieren.

Es ist eine Grundannahme, die gar nicht mehr  
reflektiert zu werden braucht: Einzig das Grosse, das 
Grossstädtische und Internationale, ist bedeutend, 
macht Geschichte, schafft Bleibendes. Die Sehnsucht – 
die Sucht – nach Grösse ist im Kleinstaat besonders au-
genfällig; sie beherrscht aber die gesamte europäische, 
heute die globale westliche Kultur.

Immer lockte die Aussicht, hinter dem Horizont 
neues Land zu entdecken, urbaneres Leben, die ein-
flussreichere Zeitung, den aktuelleren Trend, das be-
deutendere Museum, die kultiviertere Debatte: Weite,  
Grosszügigkeit, Gewinn, Prestige, Bedeutung, Gewicht,  
Geist. Diese Hoffnung, die sich nicht irritieren liess 
durch die Erkenntnis der Kugelgestalt des Planeten, 
motivierte Aufbruch um Aufbruch; ermöglichte also 
wirtschaftliches Wachstum, zunächst durch Eroberung 
und Aneignung, später durch Zukauf. Sie erlaubte es, 
Grenze um Grenze zu überwinden, Tabu um Tabu zu 
brechen. Als Ziel vor Augen lag immer das grosse Gan-
ze, die vollkommene Ordnung, der grösstmögliche Er-
folg. So strebte man nach der Vereinigung mit dem 
Grösseren, nach der Fusion von Konzernen und Ideen, 
der Erhöhung von Marktmacht und Kaufkraft, der Auf-
klärung des Irr- und Aberglaubens. Die Grösse und ihre 
Schwestern, die Masse und die Weite, sind Kern fast al-
ler Utopien, der technischen und der sozialen. Sie wol-
len Avantgarde und Durchschnitt vereinen, streben 
nach breiter Anerkennung und Allgemeingültigkeit, 
zugleich nach Abgrenzung und Exklusivität. 

Nun sind die Märkte offen, Kapital fliesst dahin, 
wo seine Eigner und Verwalter die höchsten Gewinn-
chancen und die tiefsten Risiken vermuten. Kunst und 
Kultur folgen der Marktlogik, erliegen dem Charme des 
Kapitalismus, ironisieren oder kritisieren diesen zwar 
zugleich, bleiben damit aber wirkungslos. Moden, Ver-
haltensweisen, Vorlieben, Avantgarde sind global ge-
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worden. In Tokio, Shanghai, Sydney, Wien und Buenos 
Aires findet man gleichartige Musikdaten in den MP3-
Playern; besucht ähnliche Galerien, kauft – wenn man 
zu den Kaufkräftigen zählt – im gleichen Stil ein. Die 
Gesellschaften sind politisch und sozial fragmentiert 
und polarisiert, zugleich homogenisiert durch die All-
macht des Marktes. Zu dem, was Kritiker als Kapitalis-
mus bezeichnen, gibt es keine ernstzunehmenden – also 
mächtigen und schlagkräftigen – Alternativen, es sei 
denn unwirksame, fundamentalistische, sektenhafte,  
terroristische, gewaltbereite. Selbst kommunistische 
Diktatoren singen im wirtschaftsliberalen Chor. 

Es ist also niemand mehr da, den Kapitalisten 
grundsätzlich fürchten müssten – ausser sich selbst. 
Weltbürger sind Kleinbürger geworden, nörglerisch, 
engherzig, boshaft, ängstlich wie ehedem die Kleinstäd-
ter. Wer den Globus umrundet, bewegt sich im Kreis. 
Hinter dem Horizont wartet nichts mehr als das Be-
kannte. Vielleicht trug das St. Galler Symposium des-
halb den Titel «Global Capitalism – Local Values». Be-
merkenswert hieran ist, dass nun sogar Kapitalisten 
vom Kapitalismus reden – wie einst Karl Marx – und 
nicht mehr von der harmlosen Marktwirtschaft. Und 
dass Globalisierer – nicht nur Globalisierte – nun Aus-
schau halten nach lokalen Werten. Daraus spricht die 
Angst, im Meer der Unterscheidungslosigkeit Bedeu-
tung und Wert zu verlieren. Mit der Globalisierung – 
diesem in den 90er Jahren rasant bekannt gewordenen 
Begriff für ein seit langem bekanntes Phänomen – sind 
die Grenzen des Wachstums in Sichtnähe gerückt. Glo-
bal ist ein Wort, das sich nicht steigern lässt.

Die Kleinplanetarier mögen noch Sehnsüchte nach 
Weite und Grösse hegen. Doch sie könnten wissen: da  
kommt nichts mehr. «Because the world is not going 
anywhere there is no hurry», notierte die Künstlerin 
Sonja Sekula schon 1958. (2) Vielleicht hat die Gegenbe-
wegung bereits eingesetzt. rebell.tv am St. Galler Sym-
posium zeigte keinen Weltevent, kein big business und 
nicht einmal Kapitalismus, keinen Aufbruch in ein 
neues Informationszeitalter: Eine Reihe von Gesprä-
chen, lokale Sichtweisen auf den Globus, Skepsis, Zu-
versicht. Lokale Werte. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Schmid, Karl (1963): Unbehagen im Kleinstaat.  
 Zürich und München: Artemis Verlag 
(2) Kurzmeyer, Roman / Perret, Roger (Hrsg.),  
 im Auftrag von Migros-Kulturprozent (2008):  
 Dunkelschwestern. Annemarie von Matt – Sonja Sekula.  
 Zürich: Verlag Scheidegger & Spiess 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* Dino Larese 
** Marshall McLuhan 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
15. – 17.05.08 — TV 
38. St. Gallen Symposium 
Universität St. Gallen 
«Global Capitalism – Local Values» 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p7841.html 
Vorbereitungen zum St. Gallen Symposium:  
Désirée Peill, PR 

 http://tv.rebell.tv/p2734.html 
Vorbereitungen zum St. Gallen Symposium:  
Fahrtraining im Maserati 

 http://tv.rebell.tv/p2733.html 
Riz Khan, Al Jazeera 

 http://tv.rebell.tv/p2767.html 
Claude Longchamp, Politikwissenschafter, gfsbern.ch 

 http://tv.rebell.tv/p2763.html
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Bescheiden gewinnen
Selbstkritisch
Bewusstsein über Glück/
Zufall /Unterstützung 
Dritter

Stolz verlieren
Mit eigener Leistung 

zufrieden
Achtung vor der  

eigenen Leistung  

Eigene Leistung verachten
«Sein Licht unter den  
Scheffel stellen»
Selbstentwertung
trotz Erfolg

«Dummstolz»
Überheblich

Selbstzufrieden
Selbstgefälligkeit

trotz Misserfolg

Über die Illusion des Unbedingten. Zweitausend-
fünfhundert Jahre kommen dem Leben von fünf Eichen 
nah. Vom Säntis her gedacht – unserem Hausberg am 
Bodensee – erscheint eine solche Zeitspanne als Wim-
pernschlag der Erdgeschichte. Für uns Menschen, hier  
im sogenannten «Westen», scheint es unumstössliche, 
fix und fertige, wirklichwirkliche Realität zu sein: Es 
gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Anders denken 
fällt uns nicht nur schwer. Und weil sich uns nichts an-
deres vorgestellt hat, scheinen wir uns nichts anderes  
vorstellen zu können. Einer üblen Angewohnheit haben 
wir uns da übergeben. Und wer schon einmal probiert 
hat, unangepasste Angewohnheiten anzupassen, weiss: 
Es ist durchaus möglich.
(Stefan M. Seydel – 28. Mai 2008)

«Mitmachen ist wichtiger als Gewinnen.» Wer hat nicht 
schon immer gewusst, dass an diesem Satz etwas nicht 
stimmt? Es ist ein pädagogischer Satz. Und er drückt 
die «Olympische Idee» aus. Schon bei den Wettkämpfen 
im antiken Griechenland ging es aber nicht ums Mit-
machen, sondern ums Siegen. Und selbstverständlich 
auch ums Geschäft. Der Kapitalismus ist keine Erfin-
dung der Neuzeit. «The winner takes it all, the loser 
standing small», sang die Popgruppe Abba über eine 
zerbrochene Liebesbeziehung. Das Publikum kürte den  
Hit zur Stadionhymne.

«Mitmachen ist wichtiger als Gewinnen.» Der Satz 
ist dennoch zu Recht olympisches Motto: Man sagt et-
was und meint das Gegenteil. Es ist eine Wettkampf-
list, ein Trick, um die wahre Natur des Wettkampfs zu 
verbergen, um ihn sozial akzeptabel erscheinen zu las-
sen, ihm gesellschaftlichen Sinn zu verleihen.

Wer verliert, bleibt arm; wer gewinnt, wird reich. 
Wer nicht siegen kann, muss deshalb Strategien ent-
wickeln, mit denen man auch dann gewinnt, wenn man 
verliert. Wichtig ist dies vor allem in Österreich – und 
vielleicht auch in der Schweiz, trotz des 2:0-Siegs über 
die Slowakei am letzten Samstag. Insgesamt haben die 
rot-weissen Nationalspieler bei der Fussball-EM in den 
eigenen Ländern bestenfalls Aussenseiter-Chancen. 

Sie haben, realistisch gesehen, also keine Chance – 
schon gar nicht auf den Titelgewinn. Als Verbreiter ei-
ner derartigen Einsicht stellt man sich allerdings gegen 
das Kollektiv der Fussballpatrioten, die nun in grosser 
Zahl rot-weisse Fähnchen ans Auto klammern und da-
mit ihren Treibstoffverbrauch und das Bruttosozialpro-
dukt erhöhen. Man stellt sich gegen den Optimismus, 
gegen die Begeisterung; aber man wird am Schluss ge-
winnen, weil man Recht behält. Und schliesslich: wenn 
man schon mitmacht beim Fussball-Palaver, wenn man 
also plötzlich auch zum begeisterten Fussball-Exper-
ten avanciert, wie Millionen dieser Tage, dann sollte 
man am Ende doch gewinnen wollen.

Gewinnen wird jedenfalls die Schöpferin der neu-
esten Modewelle: «Zu Gast bei Verlierern.» (1) Der Satz 
ist zum inoffiziellen Motto der EM avanciert. Zum Ge- 
schäftsmotor. Erfunden wurde er in Österreich. Die Ös-
terreicher sind fussballerisch sogar noch der Schweiz 
unterlegen. Aber sie sind die besseren Selbstironiker. 
Sie sind charmanter und philosophischer, haben die 
bessere Beziehung zum Scheitern.

Stefanie Schöffmann ist Modedesignerin. Sie hat 
feine Antennen für die herrschende Grundstimmung, 
eine Nase fürs Geschäft. Und sie weiss, wie man aus 
einem faden und verbrauchten Slogan – «Zu Gast bei 
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Freunden» – einen guten, vieldeutigen, aussagestar-
ken, kraftvollen, sarkastischen macht: «Zu Gast bei 
Verlierern.» Das ist Österrreich: der Glanz des Unter-
gangs. Wenn man genau weiss: man wird nicht gewin-
nen, «wir» werden nicht gewinnen, dann macht man 
halt aus dieser Not eine Tugend. Niemand wird einem  
später Überheblichkeit vorwerfen.  Alle werden die 
Selbstironie preisen.

Philosophieren heisse: sterben lernen, sagte Sokra- 
tes; also einen Sinn finden oder konstruieren, spiele-
risch, im Gespräch, durch die Kunst, in der Liebe, im 
Geistigen – trotz der bitteren Erkenntnis der Endlich-
keit, der offensichtlichen Absurdität der Existenz. So 
ist es nur noch ein kleiner Schritt zur philosophischen 
Seite des Sports, die der frühere Schweizer Bundesrat 
und Sportminister Adolf Ogi antippte: Im Sport könne  
man «verlieren lernen» – «verlieren wie ein Gentleman». 
Als Verlierer kommt man sich zunächst – wie im Abba- 
Song – klein und hässlich vor, muss hämische Kom-
mentare über sich ergehen lassen, wird abgesetzt, er-
setzt durch Bessere, Jüngere, Zukunftsträchtigere. Als 
Verlierer verliert man Selbstvertrauen und Sexappeal.

Diesen zu retten hilft uns nun Stefanie Schöff-
mann: Ihre rot-weissen T-Shirts, Jacken, Taschen und 
erst recht die Unterwäsche mit dem selbstbewussten 
Wahlspruch machen alles wieder gut: Niemand verliert 
so gut wie wir. Niemand ist so bescheiden. Und kein Ge-
winner könnte Gewinner sein ohne uns, die Verlierer. 
Wir sind die wahren Sieger, weil wir den Siegern erst 
die Torchancen verschaffen. Also doch: Mitmachen ist 
wichtiger als Siegen. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) Stefanie Schöffmann  
 http://zugastbeiverlierern.at  
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
KUNST 
23. – 25.05.2008 
Übersicht: Eröffnung neues Museum für  
moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen 

 http://blog.rebell.tv/p7807.html  
Bertram Vandreike, KSV 

 http://radio.rebell.tv/p289.html 
Christoph Engl 
Südtirol Marketing Gesellschaft 

 http://tv.rebell.tv/p2782.html 
Christiane Fath, Kommunikation KSV 

 http://tv.rebell.tv/p2783.html 
Jakob de Chirico 

 http://tv.rebell.tv/p2784.html 
Klaus Wowereit, Bürgermeister Berlin 

 http://tv.rebell.tv/p2785.html 
Luis Durnwalder, Landeshauptmann Südtirol 

 http://tv.rebell.tv/p2786.html 
Martin Geier, Geometer 

 http://tv.rebell.tv/p2787.html 
Claudia und Wilhelm Senoner / 
Dr. Werner Stuflesser,  
Mitglied Stiftungsrat Museion 

 http://tv.rebell.tv/p2789.html 
Reinhold Messmer 

 http://tv.rebell.tv/p2790.html 
Dr. Letizia Ragaglia, Kuratorin Museion 

 http://tv.rebell.tv/p2791.html 
Markus Reinhardt, KSA,  
Projektleiter Bau Museion 

 http://tv.rebell.tv/p2792.html 
Michael Giacomozzi,  
Museumspädagogik Museion 

 http://tv.rebell.tv/p2778.html 
Anke Schiller/Olaf Saeger, Filmkunsttechnik 

 http://tv.rebell.tv/p2780.html
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Sich beruhigen
Etwas auf sich  
beruhen lassen
Zur Ruhe bringen
Besänftigen
Glätten
«Be-ruhen»

Sich empören
Aufstehen

Sich erheben
Sich aus seiner  
Lage empören
«Ent-stehen»

Sich wegwenden
Sich einlullen
Sich einschläfern
Liegen bleiben

Auffahren
Überdrehen

Sich übersteigern
Überhitzen

«Skandalisierung als Zeichen der Ökonomisie-
rung der Menschwerdung». Es ging das Märchen 
von der Aufmerksamkeitsökonomie durch die Szene. 
Um langsamer zu argumentieren: 1986 erzählte der 
Künstler Andy Warhol davon, dass unter den Bedin-
gungen von Massenmedien einem Objekt bloss 15 Mi- 
nuten Aufmerksamkeit zufallen könne. Die Penetranz 
von Andy Warhols Präsenz ist der beste Beweis, dass 
die These totaler Quatsch ist. Aber für die Massenme- 
dien war der Hinweis dennoch die entscheidende Hand-
lungsanweisung: «Wie halte ich die Menschen in meinem 
Medium?» – «Hinter jedem Skandal muss ein nächster  
bereitgestellt werden.» Zeitgleich mit Andy schaute sich 
der Medienphilosoph Vilém Flusser  (1) den verkrümmt 
kriechenden Affen an. Er gab ihm eine Krücke in die 
Hand und beobachtete, wie sich nun ein Mensch mit-
tels Empörung emporhob und den aufrechten Gang 
übte. Wie Warhol irrte sich auch Flusser. Beide kann-
ten das Internet noch nicht. Heute könnten wir wissen: 
Die Menschen interessieren sich für sehr viel mehr als 
um «Missen, Titten, Fritten» (Philipp Meier). Nicht die 
Menschwerdung ökonomisiert sich: Es sind bloss die 
Massenmedien. (Stefan M. Seydel – 4. Juni 2008)

Ärger ist ein anregendes Gefühl. Es kann sich steigern 
zu Abscheu und Ekel, zu Wut und Empörung. Wenn 
sich letztere einstellt, ist das Ziel erreicht – das Ziel der 
Skandalpromotoren und Nutzniesser. Empörung ist ein  
starkes Gefühl, aus dem viele Gewinn ziehen: Die Em-
pörten selber empfinden sich als gerecht. Ihre Empö-
rung ist gemeinschaftsbildend und kann Aktionen aus-
lösen. Sie kann also beispielsweise zur Mobilisierung 
für politische oder gesellschaftliche Ziele eingesetzt 
werden. Über Nacht verwandeln sich Unbeteiligte in 
Petitionäre und Demonstranten, in Wählende, Beten-
de, Schreibende, Zustimmende oder Ablehnende. Die-
jenigen, die zur Empörung Anlass geben, erhalten im-
merhin ein kostbares Gut: Aufmerksamkeit. 

Das wohlige Gefühl gerechter und berechtigter 
Empörung bleibt auch gänzlich Abseitsstehenden nicht 
versagt: Sie werden in die Lage versetzt, sich über den 
Medienhype zu empören, über den Unsinn, der die Öf-
fentlichkeit erregt, die Vorhersehbarkeit der Reaktio-
nen. Manchen gelingt es, sich gänzlich über die Sache 
zu stellen; sie bewundern die geschickte Inszenierung, 
die Dramaturgie und Dramatik des Skandals und füh-
len sich gut dabei.

Nicht verschwiegen werden darf, dass Skandale 
Opfer fordern: Manchmal bleibt die Wahrheit auf der 
Strecke, manchmal wird eine Karriere oder ein Leben 
zerstört. Am harmlosesten sind die Kunstskandale. 
Aber auch sie können aus dem Ruder laufen.

Den jüngsten Kunstskandal hat ein verstorbener 
Künstler ausgelöst: Martin Kippenberger. Sein gekreu-
zigter Frosch hängt beim Eingang des neuen Kunst-
museums in Bozen, Museion genannt. Prompt kam es 
zu einer Rücktrittsforderung an Landesrätin Sabina 
Kasslatter Mur, die gesagt hatte, es gehöre zur Wesens-
art zeitgenössischer Kunst, die Menschen zu irritieren. 
Sie räumte aber auch ein, dass solches die Gefühle der 
Gläubigen verletzen könne. Nun lud sie zu einer Dring-
lichkeitssitzung: «Es geht nicht um politische Einfluss-
nahme auf die Kunst, sondern um mangelnde Sensi- 
bilität und fehlende Vermittlung.» «Südtirol ist nicht 
New York», sagte die Kulturlandesrätin auch.  Wird der 
gekreuzigte Frosch nun also interpretiert, «vermittelt», 
auf Sinn, Hintersinn, Ironie, Substanz abgefragt? Wird 
nun beantwortet, ob Provokation und Sarkasmus zur 
Kunst gehören? Auch ausserhalb der grossen Metropo-
len? Warum Gefühle verletzbar sind? Was Kunst über-
haupt soll? Das kann dann aber langweilig werden.

Manche Skandale werden naiv ausgelöst, aus Un-
kenntnis der lokalen Gegebenheiten, aus Mangel an 
Phantasie. Manche entstehen, weil man mit New York 

Skandale als Ware – und wahre Skandale
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mithalten will. Der Skandal ist das Mittel der Wahl, 
wenn Zahlen, Frequenzen, Quoten erhöht werden sol-
len. Der Skandal ist also ein ökonomisches, häufig auch 
politisch und kulturell eingesetztes Instrument. Nicht 
alle Skandale wurden berechnend erzeugt. Aber die 
meisten. Nicht alle Skandale werden von Medien her-
beigeredet und -geschrieben. Aber die meisten. Medien  
sind auf Aufmerksamkeit angewiesen, die sie an ihre 
Werbekunden verkaufen können. Daher rührt ihr Hang 
zur Skandalisierung. 

Manche Skandale werden auch von klugen Spass-
machern inszeniert, um den hohlen Skandalbetrieb zu 
entlarven oder um selber Beachtung von Medien und Öf-
fentlichkeit zu erlangen; manche Skandale werden mit  
parteipolitischen Zielen inszeniert oder orchestriert.

Meistens bleibt aber der Skandal aus. Man muss 
immer weitergehen, um zu weit gehen zu können. Wenn 
Präsident Bush in der israelischen Knesset Befürwor-
ter direkter Gespräche mit Terroristen und Radikalen 
des Appeasements bezichtigt, wenn er jenen, die Ge-
spräche mit Hamas, Hisbollah oder Iran vorschlagen, 
also vorwirft, sich gleich zu verhalten wie einst der bri-
tische Premierminister Chamberlain gegenüber Hit-
ler, dann ist das eigentlich ein Skandal. Aber auch in 
der Politik ist es nicht mehr einfach, Empörung zu ge-
nerieren. An unqualifizierte historische Vergleiche ist 
das Publikum längst gewöhnt. Deshalb ist die Reak- 
tion verhalten, von einem Skandal spricht schon gar 
niemand; präzis-nüchtern formulierte Einwände, wie 
sie beispielsweise der «Economist» vorbringt, sind das 
Maximum. Dieser weist darauf hin, dass Reden mit 
dem Feind noch nichts mit Appeasement zu tun habe. 
Es komme darauf an, was man ihm sage. Chamberlains 
Sünde sei es nicht gewesen, dass er mit Hitler gespro-
chen habe, sondern dass er nicht widerstanden und ihm 
die Tschechoslowakei ausgeliefert habe.

Manchmal sei es sinnvoll, mit dem Feind zu reden, 
manchmal nicht. Und manchmal sei sogar die Verwei-
gerung des Gesprächs Appeasement, meint nüchtern 
der «Economist» (2). (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Flusser, Vilém (Autor) / Bollmann, Stefan und   
 Flusser, Edith (Hrsg.) (2000): Vom Subjekt zum Projekt.  
 Menschwerdung. Frankfurt: Fischer Verlag 
(2) Economist 
 http://economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_ 
 id=11412488&CFID=7981246&CFTOKEN=88031605 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
KUNST 
28.05.08 — TV 
4. Triennale Oberschwaben: 
Annektion des Bodensees durch «Elgaland-Vargaland» 
Manifestation Staat AVALON im Bodensee und  
Enthüllung des Hoheitszeichens 
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p8046.html 
Elgaland-Vargaland: Rückeroberung der Insel Mainau 

 http://tv.rebell.tv/p2804.html 
Landeshymne von Elgaland-Vargaland 

 http://tv.rebell.tv/p2808.html 
Manifestation AVALON im See 

 http://tv.rebell.tv/p2807.html 
Die Lichter von AVALON über dem Bodensee 

 http://tv.rebell.tv/p2809.html 
29.05. – 04.06.08 — TV 
rebell.tv in Hamburg 
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p7714.html 
Michael Ringier 

 http://tv.rebell.tv/p2810.html 
Peter Weibel 

 http://tv.rebell.tv/p2812.html 
Impressionen Eröffnung/Umbau Sammlung Falckenberg 

 http://tv.rebell.tv/p2813.html
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Ich bin normal
Durchschnittlich

Ich bin besonders
Einzigartig

08/15
Ersetzbar
Überflüssig
In der Masse untergehen
Ich bin ein Loser

«Muschik»
Überheblich, arrogant

Abgehoben, eingebildet
Kritiklose Selbst- 

überschätzung
Ich bin ein Arschloch

«Es schreibt» den Wochenkommentar. Seit der Sport 
als ultimative Metapher für gesellschaftliches Zusam-
menleben etabliert ist, erkennen wir, dass Siegen sta-
tistisch gesehen vernachlässigbar ist. Wir spritzen uns 
zwar täglich unsere Dosis «Eigenblutdoping», aber die 
Herausforderung heisst: in Würde, mit Anstand, mit 
Haltung, mit Fairplay zu verlieren. Hanspeter Spörri  
ist im Urlaub. Tina Piazzi in Wien. Ernst Schmiederer 
übernimmt für zwei Ausgaben den Wochenkommentar. 
«Es schreibt» Konzepte, Bücher, Kolumnen und Ghost-
writings. Statt seinen Ex-Chefredaktorenposten aufzu-
zählen und die Orte seines Wirkens und Publizierens. 
Uns hat er sich damals als Produzent von mocookin  
(Bernie Rieder) vorgestellt: http://tv.rebell.tv/p2376.html 
(Stefan M. Seydel – 11. Juni 2008)

Zu Gast bei Verlierern? Ach, wenn das nur so einfach 
wäre. Also, versuchen wir’s. Zu Gast bei Verlierern. 
Das ist zunächst eine fette Geschäftsidee. Wie verkauft 
man Fussballfan-Artikel, wenn überall Fussballfan- 
Artikel verkauft werden? Man entwickelt ein Allein-
stellungsmerkmal, ein einzigartiges Verkaufsverspre- 
chen. Das hat die Mode-Unternehmerin Stefanie Schöff- 
mann mit ihrer Marke «Zu Gast bei Verlierern» profes-
sionell gemacht. Ihre roten Kappen, Kapuzenjacken, T-
Shirts und Sporttaschen sind mir persönlich vielleicht 
etwas laut. Mir wäre auch nicht wohl bei dem Gedan-
ken, ich könnte jemandem begegnen, der im selben 
Outfit als Loser gebrandet ist, wie ich selbst. Meinem 
Steuerberater etwa. Oder dem Religionslehrer meiner 
Kinder: Ah, auch Sie ein Verlierer! Aber diese individu-
elle Bedenkenträgerei tut dem Erfolg von Frau Schöff-
mann keinen Abbruch. Ihre Ware geht in diesen fuss-
ballschwangeren Wochen weg wie kaltes Bier. Egal, ob 
wir Österreicher nun Verlierer sind oder nicht.

Sezieren wir den Erfolg dieser Strategie: Die zwei 
wichtigsten Elemente des Verlierer-Konzepts sind 
Emotion und Rationalität. Marketing pur, könnte man 
sagen. Emotional trifft die Verlierernummer mitten ins  
Herz. Es ist, zumal im Sport, berührend, wenn jemand 
die eigene Schwäche so hemmungslos in den Vorder-
grund spielt. Und genau darin haben wir Österrei-
cher Übung: Das Sentiment, etwas Besonderes zu sein, 
konnten wir im Lauf der Jahrzehnte zum Fakt verfes-
tigen. Wo immer möglich haben wir uns in dieser Be-
sonderheit hübsch klein gemacht. Wir sind die gemütli-
cheren Deutschen (Stichwort: Oachkatzlschwoaf). Wir 
waren, wegen unserer klein gewordenen Staatsfläche, 
nicht überlebensfähig («Heim ins Reich»). Wir hatten, 
wegen der Wirtschaftskrise, zu wenig Arbeit (daher:  
Autobahnbau, Herman Göring Werke). Wir haben unser 
Land, obwohl es Papst Paul VI. nur als «Insel der Glück-
lichen» verniedlicht hatte, eigenhändig zur «Insel der 
Seligen» stigmatisiert (Stichwort: Konkordanzdemo- 
kratie). Dass wir eines Tages stolz darauf sein würden, 
nicht Fussball spielen zu können, war also abzusehen. 

Nun kommt die Rationalität ins Spiel: Wir wissen 
inzwischen natürlich ganz gut, wer wir sind. Europa – 
dazu später ein paar Worte – hat uns geholfen, das he-
rauszufinden. Wir wissen aber auch, was die anderen –  
die Welt, die Touristen, die Fans – von uns erwarten: 
Schmäh. Und da legt uns der Fussball dieser Tage wieder 
eine wunderbare Chance vor die Füsse. Diese Chance er-
kannt und zum Tor verwandelt hat in unser aller Namen 
der Regisseur David Schalko, gewissermassen die Frau 
Schöffmann des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens, 
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indem er das Selbstportrait des süssen Ösi mit einer so-
genannten «Pseudo-Dokumentation» gekrönt hat: Am 
Vorabend der EM wurde «Das Wunder von Wien – Wie  
Österreich Europameister wurde» identitätsstiftend  
im ersten österreichischen Fernsehprogramm gezeigt. 
In 50 Minuten beweist der Filmemacher unter bereit-
williger Mitwirkung zahlreicher Prominenz, dass wir 
wirklich etwas Besonderes sind, diesmal eben: Europa-
meister. Der Witz dabei: Weil uns eh niemand zutraut, 
Europameister zu werden, kokettieren wir mit dieser 
Nummer umso effektiver mit unserer Verlierer-Rolle.

Rational setzen wir mit unserem Loser-Branding 
auf eine Binsenweisheit, die gerne auch als Börsen-
taktik formuliert wird: Die Verlierer-Märkte von heu-
te sind die Top-Performer von morgen. Mit solchen 
Sprüchen angeln Finanzberater in aller Welt ihre Kun-
den. Auch Josef Ackermann ist so zu Vermögen gekom-
men. Ob die Aktienkurse rauf oder runter gehen, ist für 
den Geschäftserfolg seiner Deutschen Bank zweitran-
gig; wichtig ist, ob die Investmentbanker des Instituts 
rechtzeitig richtig gesetzt haben, wenn die Kurse nach 
unten rasseln. Mit dieser Strategie hat es der Auslands-
Schweizer heuer auf 14,3 Millionen Euro Jahresgage 
gebracht – was ihn einmal mehr an die Spitze des Ein-
kommens-Rankings der DAX-Vorstände setzt. Acker-
mann, ein Gewinner?

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Regelmässig 
wird der Exil-Schweizer als Schlusslicht geführt, wenn 
es um Moral und Reputation geht. Zuletzt wurde Acker-
mann im «Manager Magazin» als jener Top-CEO geou-
tet, über den in Blogs und Internetforen am schlechtes-
ten geschrieben wird. Nur wenige Wochen zuvor hatte 
ihm das Marktforschungsinstitut Puls in ähnlicher Sa-
che die rote Laterne in die Hand gedrückt: Ackermann 
ist der Konzernlenker, dessen «sozialverantwortliches 
Handeln» mit Abstand am schlechtesten beurteilt wird. 
Ob es ihn irritiert, dass die Welt einen schlechten Men-
schen in ihm sieht? Nun: Würde Ackermann so cool mit 
seinem Image jonglieren, wie Frau Schöffmann es mit 
dem der Österreicher tut, dann könnte er mit einem 
brilliantbesetzten Platin-Button am Revers seines Na-
delstreifs verkünden: «Ich bin ein Arschloch». 

Doch zurück zu uns Österreichern: wir haben ge-
lernt, mit unseren Rollen zu spielen. Auf der Bühne ge-
ben wir bereitwillig den Verlierer, im Herzen aber wer-
den wir immer mehr zu Europäern, zu Normalos. Was 
hatte man einst nicht aufs Tapet gebracht, um uns den 
EU-Beitritt madig zu machen: Blutschokolade wür-
den wir essen müssen unter dem Diktat von Brüssel. 
Marmelade werde verboten, fortan würde nur Konfi- 

türe geduldet. Nach dem Muster der europäischen Gur-
kenkrümmungsverordnung werde alles und jedes reg-
lementiert. Es wurde gejammert, lamentiert, gedroht, 
kampagnisiert und gelogen im Kampf gegen Europa. 
Und doch war es irgendwann soweit: Österreich wurde 
EU-Mitglied. Österreich verabschiedete den Schilling. 
Österreich gewöhnte sich an den Euro. 

Seither werden wir gerankt. Und zwar nicht mehr 
als schrullige Vergleichsgrösse wie Botswana oder die 
Schweiz. Sondern als EU-Mitglied. Arbeitslosenzahlen, 
Kriminalstatistik, Bruttosozialprodukt, krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten, Pisa-Studie, Selbstmordrate – in der 
einen Kategorie sind wir besser als andere, in der ande-
ren schlechter, mal liegen wir im Schnitt. Kurzum: Mit 
Europa ist die Normalität über uns gekommen. Und 
die hat uns von einer grossen Last befreit: Wir müssen 
nichts Besonderes mehr sein. 

Eine Gefahr droht dabei allerdings: Weil der euro- 
päische Massstab so gnadenlos offenbart, wie normal 
wir sind, geht die gute alte Zeit der Ausreden ihrem 
Ende zu. In diesem Sinne also, vielleicht ein letztes Mal:  
Willkommen bei den Verlierern. (Ernst Schmiederer)

Ergänzendes 
Ernst Schmiederer 

 http://www.ernstschmiederer.com 
Hanspeter Spörri zum Projekt von  
Stefanie Schöffmann  

 http://print.rebell.tv/p124.html 
 http://zugastbeiverlierern.at 

 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
03.06.2008 — TV  
Jörg Jelde, Trendbüro Hamburg 

 http://tv.rebell.tv/p2818.html  
04. – 07.06.2008 — TV 
Zur Übersicht vogthaus.org, Ravensburg: 
Wo bitte geht’s zur Zukunft? 

 http://blog.rebell.tv/p8095.html 
Andreas Schmauder, Stadtarchivar Ravensburg 

 http://radio.rebell.tv/p295.html 
Stephanie Utz, Bürgermeisterin Ravensburg 

 http://tv.rebell.tv/p2822.html 
Franz Schwarzbauer, Kulturamtsleiter Ravensburg 

 http://tv.rebell.tv/p2838.html 
David Bosshart, Leiter GDI 

 http://tv.rebell.tv/p2824.html 
Hans Walz, Michael Moravek 
Teil 1 – 4 

 http://tv.rebell.tv/p2827.html 
 http://tv.rebell.tv/p2829.html 
 http://tv.rebell.tv/p2830.html 
 http://tv.rebell.tv/p2831.html 

Lars Koller, epuro 
 http://tv.rebell.tv/p2832.html
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Kämpfen
Für sich einstehen
Herangehen
Selbsterhaltung

Akzeptieren
Das Gegebene hinnehmen

Annehmen
Dulden

Gewalt als letzte  
Möglichkeit
«In Ausnahme- 
zustand treten»
Krieg führen

Im Voraus kapitulieren
Kampflos aufgeben

Sich ergeben

Wer am Verlieren ist, lässt es andere spüren. Fuss-
ball als Metapher für gesellschaftliches Leben? Bald 
sind wir so eingelullt von diesem Schwachsinn, dass 
wir den schwachen Sinn nicht mehr vermissen. Ich 
will eins draufgeben: Wenn eine Mannschaft zurück-
liegt. Aufholen muss. In Panik gerät, aus dem Turnier 
geworfen zu werden. Spürt, wie das Zusammenspiel 
nicht mehr klappt. Die gegnerische Mannschaft jeden 
eigenen Versuch bereits im Ansatz zu vereiteln weiss. 
Dann wird hart und härter gespielt. Wehe denen, wel-
che nichts mehr zu verlieren haben. Die Zeit zum Auf-
bau von Feinheiten ist vorbei. Jetzt wird zerstört, ver-
nichtet, abgeräumt. Doch: Das soll als Einleitung zum 
nachfolgenden, zweiten, Wochenkommentar von Ernst 
Schmiederer verstanden werden.
(Stefan M. Seydel – 18. Juni 2008)

Wir, diesseits des Atlantiks, sind längst bereit. Wir wa-
ren gewiss, dass Hillary Clinton, eine Frau also, das 
Zeug hätte, im Weissen Haus mit der nötigen Durch-
setzungskraft zu agieren. Was Frau Thatcher und Frau 
Merkel können, so schlossen wir, hätte Frau Clinton 
auch gekonnt: regieren. 

Jetzt, nachdem uns Hillary als Präsidentschafts-
kandidatin abhanden gekommen ist, bleiben wir bereit 
für einen Barack Obama im Weissen Haus. Der Mann 
wird regieren und seine Hautfarbe wird eine ähnlich 
geringe Rolle spielen, wie es der katholische Glaube des 
ersten Katholiken im amerikanischen Präsidentenamt 
getan hat. Wegen seiner Leistungen für den Katholizis-
mus ist John F. Kennedy jedenfalls niemandem in Er-
innerung geblieben. 

Wir hier sind bereit. So bereit, dass man glauben 
könnte, wir seien die besseren Amerikaner. Und es 
scheint, als wüchse unsere eigene Bereitschaft für das, 
was da kommen möge, immer noch weiter, je öfter wir 
abwägen, ob die Amerikaner eigentlich bereit sind für 
einen schwarzen Präsidenten. 

Wir Deutschen, Österreicher, Schweizer müssen 
uns zum Glück ja keine Gedanken darüber machen, ob 
ein Mensch mit auffällig anderer Hautfarbe unser Re-
gierungschef werden könnte: das Abstammungsprinzip 
sorgt in unseren Staatsbürgerschaftsrechten zuverläs-
sig dafür, dass eine Kombination aus dunkler Hautfar-
be und, sagen wir mal, österreichischem Pass so selten 
bleibt wie die blaue Mauritius. Und so sorgen wir uns 
ersatzweise eben um die anderen. Wir Europäer wären 
jedenfalls bereit, einen Schwarzen zum US-Präsiden-
ten zu machen. 

Mit politischer Phantasie oder strategischer Weit-
sicht hat unser diesseitiges Bereitsein nichts zu tun. 
Eher schon erinnert es an SpongeBob und seinen allmor- 
gendlichen Kampfschrei: «Ich bin bereit, ich bin bereit, 
ich bin bereit». Wir schlüpfen in die Rolle des süssen klei- 
nen Schwammkopfs, mutieren also zu Kindern, die in 
der Erwachsenenwelt alles wieder gut machen wollen.

Unsere Offenheit Obama gegenüber resultiert zum 
grössten Teil wohl aus dem Überdruss mit Bush und sei- 
ner Hinterlassenschaft. Seit Monaten hoffen wir instän-
dig, dass die Andersartigkeit eines neuen US-Präsiden-
ten imstande sein würde, die teuflische Dreieinigkeit –  
Afghanistan, Irak & Bush – wieder auszutreiben: Krie-
ge stören unser kontinentales Wohlbefinden, doch Bush 
erinnert uns unablässig an sie. In diesem Sinne sähen 
wir uns durch Obama im Nachhinein als Gutmenschen 
und Unschuldige bestätigt: Wir harmlosen Europäer 
haben ja gewusst, dass die kriegslüsternen Amis alles 
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kaputt machen würden. «Im alten Europa», beobachtete  
Maureen Dowd für die «New York Times» jüngst bei 
George W. Bushs Abschiedstour durch eben dieses, 
kümmere man sich schon gar nicht mehr um «W». 
Längst konzentriere man sich auf dessen Nachfolger: 
«Die Franzosen glauben, dass Barack Obama bereits 
Präsident ist.» Im Übrigen könne niemand in Paris ver-
stehen, warum ein Amerikaner den «alten Weisshaari-
gen» wählen sollte, wenn er auch «den coolen Dünnen 
mit der Ray Ban-Brille» haben könnte, schreibt Dowd.

Scharf beobachtet. Wie schade, dass wir Diesseiti- 
gen nichts zu sagen haben in dieser Sache. Gewählt 
wird nämlich in Amerika. Und dort macht man es sich, 
entgegen dem Klischee vom «easygoing American», 
nicht ganz so leicht: einem so intensiven Wahlkampf, 
der über so lange Zeit so tiefe Einblicke ins politische 
und persönliche Innere der jeweiligen Kandidaten ge-
währt, setzt sich kein europäisches Land aus. Wahl-
betrug hin, Florida her – vom Tiefgang der politischen 
Auseinandersetzung können wir hier nur träumen.

Ausdruck dieser Ernsthaftigkeit ist auch, dass sich 
viele Millionen Amerikaner vorstellen können, in ei-
nem halben Jahr den weisshaarigen McCain zum Prä-
sidenten zu machen. Allerdings hat auch der nur eine 
Chance, wenn er sich deutlich genug von Bush ab- 
hebt: Change – so heisst auch beim alten McCain das 
Zauberwort.

Doch noch einmal zurück nach Europa: Wohl nie 
zuvor war der Wunsch nach einem neuen US-Präsiden-
ten so ausgeprägt wie heute. Als Beleg dafür sei auch 
das «endorsement» von rebell.tv angeführt. Seit Beginn 
des Wahlkampfs setzt man in diesen Kreisen auf das 
wahre Potential dieses Kraftausdrucks: Change wird 
bei rebell.tv A-L-G-O-R-E buchstabiert. Nicht Clinton, 
nicht Obama, nicht McCain wird nächster US-Präsi-
dent, so die These, sondern Gore. 

Gut gebrüllt! Gore als Präsident – das hat Überra-
schungswert, wo doch jeder weiss, dass der Nobelpreis-
träger, Web-TV-Guru und Erdenretter Gore für derart 
Irdisches nicht mehr zu haben ist. Erfrischend, wie ihr 
Rebellen dieses Faktum ignoriert.

Gore als Präsident – das lässt obendrein auf Unter-
haltungswert hoffen. Der kräfteraubende Zweikampf 
Hillary gegen Barack wäre damit als doppeltes Men-
schenopfer abzubuchen. Für den Polit-Voyeuristen 
bliebe nur Schweigen und Geniessen: Hillary kaputt, 
Barack kaputt = Kurzweil pur. 

Doch so billig ist die Sache nicht. Gore ist, rebell.tv  
weiss es, mehr als eine Pausennummer. Lässt man den 
Spektakel-Anteil beiseite, bleibt Folgendes: Al Gores 

Kandidatur ist der Ausweg, der dem Land allzu tief-  
gehende Auseinandersetzungen erspart. Dank Gore 
müssten die Amerikaner im November 2008 jedenfalls 
noch keine Antwort auf die Frage geben, ob sie reif für 
einen schwarzen Präsidenten sind.

Nur: Bislang ist es Obama so gut gelungen, als 
«post racial» aufzutreten, dass allzu tief gehende Aus-
einandersetzungen weit und breit nicht zu sehen sind. 
Obama selbst macht seine Hautfarbe kaum zum The-
ma. Geschickt überlässt er das spekulative Wühlen in 
den Rassen-Klischees der Mediengesellschaft. Auch 
Obamas Wähler fragen nicht, ob sie bereit für einen 
schwarzen Präsidenten seien. Allein Journalisten und 
Strategen bringen die Frage aufs Tapet. Manche von de-
nen behaupten gar, dass Obama dank seiner nicht all-
zu dunklen Haut besonders geeignet sei – weder weiss 
noch schwarz, das mache ihn für alle wählbar. So gese-
hen bräuchte es also keinen Gore, um Obama heller zu 
machen. Jedenfalls nicht in Amerika.

Für uns Gutmenschen in Europa wäre die Kombi-
nation Gore-Obama aber der Hammer: Al Gorama = the 
Dreamteam! Ob wir das je erleben dürfen?

Zur abschliessenden Erbauung vielleicht noch dies: 
unter den fünf grössten Geldgebern Barack Obamas 
sind vier Banken (Goldman Sachs, UBS, JPMorgan,  
Citigroup). Während Obama in Finanz- und Börsen-
kreisen fast acht Millionen Dollar an Wahlkampfspen-
den lukrieren konnte, musste sich McCain bislang mit 
der Hälfte zufrieden geben. 

Entsprechend gewissenhaft bereitet sich die «Deut-
sche Bank» auf den Wahlausgang vor. Sie führt ein «de-
mokratisches Portfolio» im Angebot. Dieser Korb ent-
hält zehn Aktien aus all jenen Wirtschaftsbereichen, 
die mit ihren Spendengeldern Barack Obamas Weg ins 
Weisse Haus gepflastert haben. Nach seinem Sieg, so 
die Spekulation der Banker, wird Obama den Sektoren 
Erneuerbare Energie, Technologie, Medien, Telekom-
munikation, Pharma und Finanzen verpflichtet sein – 
was sich in entsprechenden Aufträgen und steigenden  
Aktienkursen niederschlagen würde. Wie gesagt: Wir 
Europäer sind vorbereitet auf einen schwarzen US-
Präsidenten. Wir sind bereit. (Ernst Schmiederer)
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Ergänzendes 
Ernst Schmiederer  

 http://www.ernstschmiederer.com  
 http://www.screenkids.tv  
 http://www.blinklicht.at 

Ein Kind in New York zu Al Gore  
 http://tv.rebell.tv/p1038.html 

Riz Khan von Al Jazeera:  
«What can we learn today from the Arabic world?» 

 http://tv.rebell.tv/p2773.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
15.06.2008 — TV 
Philosophisch-Historische Fakultät der  
Universität Basel, Erinnerung an Arnold Künzli: 
«Machen Sie weiter, Christoph Türcke!» 

 http://tv.rebell.tv/p2853.html 
KUNST 
12.06.2008 — TV 
Die erste Begegnung mit zeebeemusic.com 

 http://tv.rebell.tv/p2840.html 
12.06.2008 — TV 
Richard Serra im Kunsthaus Bregenz 

 http://blog.rebell.tv/p8227.html  
12.06.2008 — TV 
Exklusiv zur (tragischen) Lage der Nation:  
die (sonnigen) Sunnebuebe 

 http://tv.rebell.tv/p2839.html
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Ich bin bereit, ich bin 
bereit, ich bin bereit.
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Ewigkeit Vergänglichkeit

Ohne Ende Ohne Anfang

Wenn selbst Sand der Maschine als Öl dient. Wenn 
Fussball zur Metapher für unser gesellschaftliches  
Leben geworden ist, dann könnte rebell.tv als am Fern-
sehen zuschauende Menschen gezeigt werden: Fragwür-
dige Spielszenen werden in Super-Zeitlupe vorgeführt 
und fachkommentiert. Das ist einfach: Beobachtende 
sehen stets mehr. Sie urteilen über ablaufende Prozes-
se kompetenter, reflektierter, kontroverser. Und doch 
bleibt es für die Zuschauer in jedem Moment klar: Es 
geht weiter wie es weitergeht. Sie können sich ärgern, 
wütig sein und heiligen Zorn entfalten: Aber es kommt 
dennoch wie es kommt. Gegenüber dem Fussball kön-
nen wir uns nicht nicht verhalten, wird Hanspeter 
Spörri weiter unten schreiben. Selbst Neutralität wäre 
eine Selbsttäuschung. Wäre Fussball die Metapher für 
unser gesellschaftliches Leben geworden, dann wären 
wir in einem Wahnsystem gefangen. In einer Religion, 
in welcher alle Dinge zum Besten dienen. Selbst Sand 
im Getriebe wirkte wie Öl … (1)

(Stefan M. Seydel – 25. Juni 2008)

Man spricht auch über Fussball, wenn man nicht über 
Fussball spricht. Man kann in diesen Juni-Tagen nicht 
nicht über Fussball reden. Wenn man es – wie rebell.tv –  
versucht, wenn man also nicht über Fussball redet, son-
dern beispielsweise über Demenz – wie rebell.tv, sucht 
man als Unbeteiligter vielleicht zunächst den Bezug 
zum Spiel, auch wenn es keinen gibt, oder fast keinen. 
Nicht über Fussball zu reden wirkt ostentativ, wird  
als Aussage zum Fussball verstanden, bestenfalls als  
bewusstes Ignorieren des Massenphänomens, der Me-
dieneuphorie und des Kommerzes, schlimmstenfalls als 
Ignoranz gegenüber der wichtigsten Nebensache oder 
als intellektuelle Arroganz von Sonderlingen. Es kann 
als Rückzug aus der Gesellschaft gedeutet werden, als 
Interesselosigkeit – und damit schon fast als beginnen-
de Demenz, als Abschiednehmen von der Wirklichkeit, 
als Flucht aus der Welt.

Wie konnte etwas so Unwichtiges und eigentlich 
Unwirkliches wie Fussball so wichtig werden? Fussball 
ist eben interessant; und er ist nützlich; gerade weil es 
um nichts geht ausser um Tore, um symbolisches Sie-
gen und Verlieren, um Begeisterung und Trauer, um 
Glück und Können, um Identifikation und Zughörig-
keit. Deshalb geht es auch um die Gesellschaft, um Me-
dien, Masse und Macht, um Individuum und Kollektiv. 
Gibt es Wichtigeres? Fussball hat Einfluss, ist wirk-
sam. Nur was er bewirkt, das ist nicht klar. Mit Geld 
hat er zu tun, mit Wirtschaft und Politik.

Trägt das Fussballfieber beispielsweise dazu bei, 
die inneren Konflikte in der Türkei zu entschärfen? Je-
denfalls wurden in einer Matchübertragung Fussball-
fans in den Nationalfarben und mit Kopftuch gezeigt. 
Zementiert die Siegeseuphorie in Russland den Neo-
Zarismus von Regierungschef Putin und «seinem» Prä-
sidenten Medwedew? Wie beispielsweise die türkische 
Nationalmannschaft die Spiele in letzter Minute zu 
drehen versteht, wie sie auch in anscheinend aussichts-
loser Lage nicht aufgibt, oder wie die jungen Russen 
laufen und kämpfen und kombinieren und Favoriten 
aus dem Rennen werfen, das ist überraschend, ergrei-
fend, bewegend. Im Fussball gehören Russen und Tür-
ken zur europäischen Spitze.

Fussball ist einerseits eine Inszenierung, ein vor-
bereitetes Spektakel, das pünktlich beginnt, nach Re-
geln abläuft. Grosskonzerne platzieren in seinem Um-
feld ihre Imagewerbung und Nationen feilen an ihrer 
Reputation. Fussball ist anderseits unvorhersehbar. 
Das Unberechenbare ist vielleicht das, was wir brau-
chen: wir, die Fans; oder die zunächst Unbeteiligten, 
die im Laufe der EM doch noch zu Experten avancie-
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ren, Gelesenes und Gehörtes ins tägliche Geplauder in-
tegrieren. Man wird nie einfacher Teil der Masse, Teil 
des Kollektivs, Teil der Inszenierung, Teil der Gesell-
schaft, Teil der Nation. Kondensiert sich im Fussball, 
was sich andernorts in der Gesellschaft verflüchtigt 
hat? Sind die Mühseligen und Beladenen Fussballfans 
geworden?

Fussball weist Merkmale einer Religion auf und 
gleicht darin dem Kapitalismus, den Walter Benjamin 
ja auch als Religion ohne Gott beschrieben hat. Womög-
lich gehören Fussball und Kapitalismus sogar zur glei-
chen Religion. Fussball immerhin besitzt den Ball.

Stadien sind wie Tempel. Nationalismus, Kampfes- 
und Siegeswille, Abgrenzungswille gegenüber den An-
deren, gegenüber jenen, die anders reden, essen, be-
ten, finden hier ein Ventil; derartigen Gefühlen wird  
im Fussballtempel die Absolution erteilt; damit bleiben 
sie bestehen, verlieren aber zunächst ihr Gewicht, ihre 
Bedrohlichkeit; es kann zur Verbrüderung kommen 
zwischen gegnerischen Fans, Sieger trösten Verlierer, 
Verlierer freuen sich mit den Siegern. Und das Fern-
sehen überträgt alles. Wem das nicht reicht, wer wei-
ter Aggressionen in sich trägt, der kann sich nach dem 
Spiel betrinken, kann sich an Streitereien beteiligen, 
den Hooligans beitreten. Diese kämpfen, ohne etwas zu 
bekämpfen. Auch das ist ein Ventil.

Sport, Fussball im Besonderen, gehört zum Sys-
tem, in dem wir leben: Wer den Fussball nicht versteht, 
versteht den Kapitalismus nicht. Beide sind ebenso ra-
tional wie irrational. Fussball ist der Sand im Getriebe,  
der zu Öl wird. Fussball integriert die Emotionen, die 
dunklen Seiten, den Egoismus. Fussball integriert alle 
und alles: die kritischen Intellektuellen, das frühere 
Proletariat, die Ausländer, die Patrioten, die Millionäre 
und Sponsoren; er bietet jenen Lösungen, die nicht wis-
sen, wohin mit ihrem Geld; Fussball macht das Lang-
weilige erträglich, das Sinnlose sinnvoll, er versöhnt 
die Unversöhnlichen, vereinigt das Unvereinbare – 
jedenfalls vorübergehend. Und er zeigt erst noch die 
Vergänglichkeit des Ruhms, die Begrenztheit des Ex-
pertenwissens, ermöglicht auch Aussenseitern die Teil-
nahme. Das immerhin könnte eines Tages noch wichtig 
werden. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) «Alle Dinge dienen zum Besten, denen die Gott lieben …» 
 http://blog.rebell.tv/p8253.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
23. – 27.06.2008 — TV 
Aktionswoche Demenz – eine Sensibilisierung 
Teil 1 

 http://tv.rebell.tv/p2861.html 
Teil 2 

 http://tv.rebell.tv/p2860.html 
Teil 3 

 http://tv.rebell.tv/p2859.html 
Teil 4 

 http://tv.rebell.tv/p2858.html 
Teil 5 

 http://tv.rebell.tv/p2857.html
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Bewusste Verdrängung

Über das Schwinden nachdenken. Verschwunden  
ist nicht überwunden. Verschwunden ist nicht über-
wunde. Verschwunden ist nicht überwund. Verschwun-
den ist nicht überwun. Verschwunden ist nicht über-
wu. Verschwunden ist nicht überw. Verschwunden ist 
nicht über. Verschwunden ist nicht übe. Verschwunden  
ist nicht üb. Verschwunden ist nicht ü. Verschwunden  
ist nicht. Verschwunden ist nich. Verschwunden ist nic.  
Verschwunden ist ni. Verschwunden ist n. Verschwun- 
den ist. Verschwunden is. Verschwunden i. Verschwun- 
den. Verschwund. Verschwun. Verschwu. Verschw.  
Versch. Versc. Vers. Ver. Ve. V. 
(Stefan M. Seydel – 2. Juli 2008)

Die geistigen Fähigkeiten lassen nach, Zusammenhän-
ge können nicht mehr erkannt werden. Die Erinnerung 
löst sich auf. rebell.tv hat eine Woche lang die Demenz 
und die Demenz-Diagnose thematisiert. Weil die Le-
benserwartung steigt, ist das Thema wichtig – für uns 
persönlich und für uns als Gesellschaft. Je länger wir 
leben, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
wir eines Tages selber unter einer Demenzerkrankung 
leiden. Es könnte uns also passieren, dass wir irgend-
wann im Leben die Unterscheidungs- und Entschei-
dungsfähigkeit verlieren, damit auch die Entschei-
dungsfreiheit.

So geht es bei diesem Thema also um unser Bewusst- 
sein, unsere Persönlichkeit, unser Ich, seine Abhängig-
keit vom Gehirn, gewissermassen also um die Körper-
lichkeit des Denkens, die materielle Seite des Geisti- 
gen, sein Angewiesen-Sein auf (neuro-)physiologische 
Strukturen, auf interne Kommunikation von Einzeltei-
len, von Zellen. Das alles behagt uns vielleicht nicht. 

Es stellt unser Konzept von uns selber in Frage. 
Allenfalls nähern wir uns der Problematik mit küh-
ler Professionalität. Auch das kann eine Form des Ver-
drängens sein. Oder wir fragen uns, was von uns bleibt, 
wenn die materiellen Grundlagen des Denkens und 
Fühlens, also des Bewusstseins, schwinden.

Demenz ist ein individuelles Schicksal. Können 
auch Kollektive dement werden: Staaten, Völker, Par-
teien, Vereine? Die Erinnerung löst sich auf, Zusam- 
menhänge können nicht mehr erkannt werden, Fähig-
keiten lassen nach, die Fähigkeit zur Empathie bei- 
spielsweise, die Fähigkeit, das richtige Mass zu finden.  
Auch Kollektive hängen davon ab, dass ihre Zellen  
untereinander kommunizieren. Intakte Verbindungen 
zwischen den Einzelbestandteilen ermöglichen Ent-
wicklung und Kultur. Soziales Leben entsteht aus dem 
Kontakt zwischen Individuen, aus Kommunikation 
also. Da könnte man hoffnungsfroh auf das Internet 
verweisen, auf dessen «neuronale Netze». 

Kommunikationsmöglichkeiten nützen jedoch we-
nig, wenn sie nicht oder nur einseitig genutzt werden. 
Manche Indizien weisen darauf hin, dass die Gesell-
schaft, in der wir leben, Anzeichen von Demenz auf-
weist. Wir verfügen zwar über gute Archive und Daten-
banken, es fehlt aber oft die Fähigkeit, das vorhandene 
Wissen im Bedarfsfall abzurufen oder aus ihm kollek-
tiv die richtigen Schlüsse zu ziehen; wir sind zwar infor-
miert über ökologische und ökonomische Risiken, über 
soziale Probleme, aus dieser Kenntnis heraus können 
wir aber oft kein lösungsorientiertes Handeln ableiten; 
oder wir können uns jedenfalls nicht auf ein lösungsori-
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entiertes Handeln einigen. Augenfälliges Beispiel für  
eine solche Unfähigkeit ist die Müll-Krise in Neapel. 
Sie ist die Folge von Unterlassungen und falschen Ak-
tionen; kriminelles Verhalten spielt wohl mit, ist aber 
kaum die Hauptursache, denn ein funktionierender 
Staat könnte damit fertig werden.

Staatliche Demenz heisst: Einzelne Teile der Ge-
sellschaft funktionieren perfekt: Unternehmen, Verwal- 
tungsabteilungen, Schulen, Forschungseinrichtungen. 
Einzelne Individuen agieren darin ebenfalls perfekt, 
beherrschen Technologien, Fremdsprachen, Theorien, 
verfügen über Fachwissen, kommunizieren optimal, 
arbeiten sich beruflich oder politisch an die Spitze. 
Aber das Gesamte wirkt müde, unkonzentriert, unko-
ordiniert, blockiert.

Die Rede ist immer noch auch von Neapel – und in 
gewissem Sinn von ganz Italien, und darüber hinaus von 
der ganzen Menschheit, der unglaublichen Steigerung 
ihres Wissens, der Begrenztheit ihrer Fähigkeit zur  
Lösung grundsätzlicher Probleme. Auch die Wahl von 
Berlusconi ist eigentlich ein Systemversagen, ein offen- 
sichtliches Hereinfallen der Bürger auf falsche Verspre- 
chungen, allenfalls mitverursacht durch einen Mangel 
an guten Alternativen. Aber auch wenn ein politisches 
System keine guten Alternativen bereitstellt, ist dies ein 
Versagen. Kommunikationskanäle scheinen verstopft  
zu sein, «vernünftiges» Handeln fällt schwer.

Man könnte sich vernünftig darüber unterhalten, 
was denn nun tatsächlich vernünftiges Handeln sei. In 
der Politik ist dies das Hauptthema: Was die einen als 
klug, nötig, richtig, wichtig erachten, empfinden ande-
re als übertrieben, unangemessen, katastrophal falsch. 
Neu ist dies alles nicht. Im Gegenteil: es charakterisiert 
die menschliche Gesellschaft, seit es sie gibt. Wir leben 
in einer unvollkommenen Gesellschaft, in einer teilwei-
se unfähigen. Die Geschichte dokumentiert genau dies: 
das fortlaufende Versagen, Kriege, Totalitarismen, Fa-
natismus. Es scheint, als ob wir damit leben müssten. 
Denn die perfekte Welt, das ideale Bewusstsein in der 
Weltgesellschaft war bisher nie mehr als eine totali- 
täre Utopie.

Zur möglichst vielseitigen, allseitigen Kommunika- 
tion gibt es aber keine «vernünftige» Alternative. Ver-
nünftig ist nicht die Einzelentscheidung, das Indivi- 
duum. Vernunft entsteht erst aus der Kommunikation.  
So gesehen besteht also doch Grund zur Hoffnung.
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
Ivemeyer, Dorothee / Zerfass, Rainer (2002): Demenztests in  
der Praxis. Ein Wegweiser. München: Urban & Fischer Verlag 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
23. – 27.06.2008 — TV 
Aktionswoche Demenz – eine Sensibilisierung 
Teil 1 

 http://tv.rebell.tv/p2861.html 
Teil 2 

 http://tv.rebell.tv/p2860.html 
Teil 3 

 http://tv.rebell.tv/p2859.html 
Teil 4 

 http://tv.rebell.tv/p2858.html 
Teil 5 

 http://tv.rebell.tv/p2857.html 
Aktionswoche Demenz – ein Kommentar: «da sein» 

 http://blog.rebell.tv/p8408.html
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Umstürzen

Gewaltige Zeiten. Zenon von Elea soll Pfeile in den 
Himmel geschossen haben. Allerdings als Beweis da-
für, dass die Pfeile sich nicht bewegen würden. Seine  
Freunde schauten ihm zu und sorgten sich um den Ge-
sundheitszustand ihres lieben Freundes. Wie dann aber 
in den Tageszeitungen – gar mittels Fotografien! – da-
rüber berichtet wurde, sah plötzlich jedes Kind, dass 
jener Spinner offensichtlich präzis beobachtet hatte. 
Alle klatschten sie freudig in die Hände und feierten 
den grossen Philosophen. Seinen Namen kennen wir bis 
heute. Die Welt haben wir dennoch nicht neu zu verste-
hen gesucht. Auch seine Freunde nicht. Schade.
(Stefan M. Seydel – 9. Juli 2008)

«Man muss mit dem Nationalen weiterhin rechnen», 
sagte die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann in 
rebell.tv. Dies vielleicht nicht nur trotz der Globalisie-
rung, sondern gerade auch wegen ihr. Und wegen der 
europäischen Einigung und Vereinigung. Und wegen 
der vielen Appelle, Grenzen und Nationalismen zu 
überwinden. «Die Menschen leben mit ihrer Erinne-
rung», sagte Assmann. Das Erinnern könne man nicht 
verbieten. Wenn die Vergangenheit eine Last sei – in 
Deutschland, aber auch in den USA, im Nahen Osten,  
in der Türkei, auf dem Balkan; und auch in der Schweiz, 
wie wir erfahren haben – , führe der Weg zur Erneue-
rung über die Erinnerung, aber nicht in Form eines ge-
meinsamen, sondern eines «dialogischen Erinnerns».

Dialogisch Erinnern heisst: Erinnerungen austau-
schen, vergleichen, relativieren, kombinieren; heisst: 
die eigene Erinnerung in Beziehung zu anderen Erinne-
rungen setzen, das Monopol über die Geschichtsschrei-
bung aufgeben, Erinnerungen nicht mehr vorschreiben 
und normieren, das Gedenken nicht mehr verordnen.

Eine geschichtliche Wahrheit gibt es vielleicht gar 
nicht. Der österreichische Kulturphilosoph Egon Frie-
dell (1878 – 1938) war der Meinung, jede Generation 
müsse die Geschichte von neuem erfinden. Geschichte  
als eine Erfindung? Natürlich basiert Geschichte auf 
der vergangenen Wirklichkeit, auf belegbaren Fakten  
und Daten. Geschichte ist eine Wissenschaft, aber kei-
ne exakte. Geschichte ist immer Darstellung, Deutung,  
Mythos. Wahrscheinlich schafft sogar die Entmythifi-
zierung fortwährend neue Mythen. Wesentliches Merk- 
mal der Mythen ist es, dass sie nicht als Mythen er-
kannt werden. So können sie im kollektiven Unbewuss-
ten wirken.

Geschichte wird aus einem bestimmten Blickwin-
kel und mit bestimmten Wirkungsabsichten erzählt. 
Ein Beispiel: Wenn man annimmt, die Geschichte sei in 
erster Linie eine Geschichte des Klassenkampfs – wie 
die Marxisten glaubten – , dann findet man für diese 
These in allen Epochen Belege. Wenn man zudem noch 
glaubt, die Geschichte entwickle sich auf ein bestimm-
tes Ziel hin, auf eine Vollkommenheit zu – wie das die 
Marxisten ebenfalls annahmen oder hofften oder zu  
wissen glaubten – , dann kann daraus ein in sich ge-
schlossenes geschichtliches Weltbild entstehen: einer-
seits eine Utopie, die grosse Energien freisetzt; ander- 
seits eine Falle, die in die geistige Enge und den politi-
schen Totalitarismus führt.

Geschichte wirkt vor allem durch Emotionen. «Die 
Geschichte ist ein Rauschmittel», schrieb der Schwei-
zer Literaturhistoriker Peter von Matt: «Sie gehört zu 
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den grossen Drogen der Menschheit.» – Zum Rausch 
aber gehöre sein Komplementärzustand, «der Cafard, 
die graue Ernüchterung.» (1)

Der Rausch hat mit Stolz zu tun: auf das Volk,  
dem man angehören will, auf Sprache, Nation, Staat, 
Armee, Klasse, Rasse, Unabhängigkeit, Freiheit, Reli- 
gion; oder mit dem Stolz, gerade nicht dazuzugehören. 
Geschichtsbücher schildern Personen und ihre Taten, 
die wir verehren und derer wir gedenken sollen: Gene- 
räle, Revolutionäre, Guerilleros, Winkelriede, Partei- 
und Staatsgründer; oder Personen, die wir gerade nicht 
mehr verehren sollen, weil sie ins Reich der Mythen 
verbannt oder als Täter entlarvt wurden.

Das neue Geschichtsbild, das ein altes ersetzt, hat 
gegenüber dem alten den Vorteil, dass es besser zur Ge-
genwart passt, zu deren Auffassung von Wissenschaft-
lichkeit, zu deren gesellschaftlicher Befindlichkeit. 
Aber es hat den Nachteil, dass seine eigenen Mythen 
noch nicht enttarnt sind. Auch im neuen Geschichtsbild 
steckt wieder eine Wirkungsabsicht.

Solange sich das neue Geschichtsbild dem Dialog 
stellt, nicht beansprucht, die einzige Wahrheit zu sein, 
ist alles kein Problem. Aber welches Geschichtsbild ist 
schon so bescheiden? Mehr noch als Religionsanhänger 
tendieren die Gläubigen der Geschichte zum Missionie-
ren. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) von Matt, Peter (2001): Die tintenblauen Eidgenossen.  
 Über die literarische und politische Schweiz.  
 München: Carl Hanser Verlag 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
Übersicht Serie «Erinnern – Gedenken – Erneuern» 

 http://blog.rebell.tv/p6086.html 
30.04.2005 — TV 
Moritz Leuenberger, Schweizer Bundesrat 
«Geschichte als Anlass für Neugestaltung des Heute» 

 http://tv.rebell.tv/p213.html 
30.11.2007 — TV 
Prof. Dr. Aleida Assmann 
«Vergessen – Erinnern um zu vergessen – Erinnern um  
Vergessen zu verhindern – gemeinsames Erinnern» 

 http://tv.rebell.tv/p2526.html 
06.06.2008 — TV 
Prof. Dr. Hans Walz 
«Menschenrechte, Schwabenkinder, Ravensburg» 
Teil 1 – 3 

 http://tv.rebell.tv/p2827.html 
 http://tv.rebell.tv/p2829.html 
 http://tv.rebell.tv/p2830.html
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Stillstand Überhitzung

Wir schlafen.  Die Serie «stille Videos» (1) ist entstan- 
den. Einfach so. Nebenher. Weil ich jeden Tag einen 
neuen Schnipsel (Video-Sequenz) online stellen wollte. 
Und manchmal mit der Produktion nicht nach kam.  
Schlicht und ergreifend keine Zeit hatte. Nichts zu  
sagen wusste. Und so habe ich einfach Alltagshandlun-
gen gefilmt. Erst später habe ich dann von Bruce Nau-
man (2), Mladen Stilinovic (3) oder Lotti Child (4) erfah- 
ren. So kam ich später auch auf die Idee, dass «burn 
out» eigentlich «burn them out» meinen könnte und fand 
später Manfred Schlapp (5) mit seiner Frage, ob sich am  
Ende bloss noch die Resignation dazu eigne, eine Re-
volution zu realisieren. Wie auch immer: Diese Wochen 
schlafen wir. Lassen Sie sich durch diesen Wochen-
kommentar von Hanspeter Spörri und Tina Piazzi be-
schenken. (Stefan M. Seydel – 16. Juli 2008)

Wenn wir schweigen, weil wir nichts zu sagen haben, 
schweigen wir aus guten Gründen. Wir haben dann un-
sere Scham überwunden. Denn vielleicht reden wir nur 
aus Scham – weil wir uns eben schämen, nichts zu sa-
gen zu haben; weil man hierzulande als Null gilt, wenn 
man nichts zu sagen hat.

Vielleicht haben wir erst etwas zu sagen, wenn wir 
nichts mehr zu sagen haben. Vielleicht ist das, was wir 
dann zu sagen haben, das Allerwichtigste. Vielleicht 
hat die Weltliteratur dann Platz in einem kleinen Ge-
schenkbüchlein, das in der Buchhandlung bereits als 
Geschenk bezeichnet wird, das man also verschenken 
und erhalten kann, ohne dass man es lesen muss.

«Die grösste Offenbarung ist die Stille», heisst es 
darin beispielsweise. Das ist von Lao-Tse und stimmt. 
Dann kommt es also nicht mehr darauf an, ob in einem 
neuen Kleincomputer, der irgendwann bald schon auf 
den Markt kommt, die ganze Weltliteratur enthalten 
und jederzeit abrufbar sein wird. Dann reicht auch das 
kleine Geschenkbüchlein. (Hanspeter Spörri)
 
Kommentare von «r. c.» zu den «stillen Videos»  
«Ich dachte einfach an verschiedene Filme von Andy Warhol. 
Gelegentlich werden diese auch als ‹stills› bezeichnet, weil  
einfach kaum etwas darin passiert (Stilleben). Und das, was  
darin passiert, ist banal, alltäglich. Also entsprechend dem, 
was täglich immer so um uns herum passiert. Absolut nicht 
darstellungswürdig, so waren die Kommentare der Zeit, was 
eine interessante Sicht aufs eigene Leben bedeutet. Man  
will als Alltagsmensch eben alles spektakulär haben im Film. 
Wie in Hollywood wahrscheinlich. Und deshalb will man den 
Warhol immer noch nicht so richtig verstehen. Das reale Leben 
zählt eben nicht … immer und überall.» (Email vom 06.08.2007)  

 http://blog.rebell.tv/p8540.html 
«Selig sind die kunstgeschichtlich Ungebildeten,  
denn ihnen ist das stille Leben sicher.»  

 http://blog.rebell.tv/p4871.html 
 
Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p8034.html 
(2) http://tv.rebell.tv/p158.html 
(3) http://tv.rebell.tv/p2093.html 
(4) http://tv.rebell.tv/p2321.html 
(5) Schlapp, Manfred (1973): Das grosse Unbehagen.  
 München: Delp’sche Verlagsbuchhandlung 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p300.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
09.08.2007 — Blog 
Übersicht «stille Videos» 

 http://blog.rebell.tv/p4871.html 
27.05.2008 — Blog 
«Kunst anbeten ist Schwachsinn» 

 http://blog.rebell.tv/p8034.html 
14.07.2007 — Radio 
Das Manifest von Hugo Ball zur 1. Dada-Soireé 

 http://radio.rebell.tv/p203.html
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 Selig sind die  
kunstgeschichtlich 
Ungebildeten,  
denn ihnen ist das  
stille Leben sicher.
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Wenn Provokation zur Bedrohung wird. Die Er- 
findung des schweizerischen Bundesstaates war eine 
Liberale. Das bezweifelt niemand. Auch nicht Helmut 
Hubacher, langjähriger Präsident der Sozialdemokra-
tischen Partei der Schweiz, wie kürzlich in der NZZ am 
Sonntag (1) nachzulesen war. Auch das ist nicht überra-
schend: Denn Sozialismus ist Solidarität aus Gründen 
des eigenen Vorteils. Und wenn wir Marktwirtschaft als 
Individualismus aus Gründen kollektiver Vorteile er-
kennen, wird deutlich, wie FDP und SPS Rücken an 
Rücken eng beieinander stehen und in die andere Rich-
tung schauen. Theoretisch. Die Praxis ist zerfahrener. 
Es ist zum Davonlaufen. Es wird bedrohlich. rebell.tv 
aber reagiert auf schlechte Nachrichten weder optimis-
tisch noch pessimistisch, sondern aktivistisch. Sind Sie 
mit uns? (Stefan M. Seydel – 23. Juli 2008)

In Zürich wird es eine Abstimmung geben über das 
Dada-Haus im Cabaret Voltaire, über eine Kulturinsti-
tution, die am Originalschauplatz im Zürcher Nieder-
dorf das Erbe der Dadaisten pflegt. Die Dadaisten rea-
gierten während des Grossen Krieges – wie der erste 
Weltkrieg genannt wurde, als es noch keinen zweiten 
gab – auf die Pervertierung der zivilisatorischen Werte 
durch die kriegführenden Nationen. Sie reagierten mit 
vermeintlicher (Un-)Logik auf die banale militärische 
und (wirtschafts-)politische Logik des Krieges, mit Iro-
nie auf Pathos, mit Nonsens auf tatsächlichen Unsinn. 
Sie verweigerten sich dem Schönen und Guten, das 
sich als Fassade des Grauens erwiesen hatte.

«… Dank der friedlichen Einbettung der Schweiz  
inmitten der kämpfenden Staaten war Zürich aus sei-
ner Stille getreten und über Nacht die wichtigste Stadt 
Europas geworden», schreibt Stefan Zweig über jene 
Jahre, «ein Treffpunkt aller geistigen Bewegungen, frei- 
lich auch aller denkbaren Geschäftemacher, Spekulan-
ten, Spione, Propagandisten, die von der einheimischen 
Bevölkerung um dieser plötzlichen Liebe willen mit sehr  
berechtigtem Misstrauen betrachtet wurden.» (2)

Das ist Geschichte – erinnert aber irgendwie doch 
an die Gegenwart. Zürich ist zwar nicht mehr die wich-
tigste Stadt Europas, aber man tut manchmal noch 
so. Und es gibt auch wieder ein Cabaret Voltaire, ein 
Dada-Haus, das mehr sein will und soll als nur ein  
Museum. Und das darum programmgemäss aneckt. 
Nach seinen oft staatsfeindlichen Aktionen könne das 
Dada-Haus kein Geld vom Staat erwarten, sagte FDP-
Geschäftsführerin Claudia Simon laut der NZZ (3). Sie 
begründet so die mit 45 gegen 19 Stimmen beschlos-
sene Nein-Parole ihrer Partei zur weiteren Unterstüt-
zung des Cabaret Voltaire.

Die FDP, das ist die Partei, die einst die moderne 
Schweiz erfunden hatte, den klug austarierten Bun-
desstaat von 1848. Die «Freisinnig Demokratische Par-
tei» war während mehr als hundert Jahren wichtigste 
politische Kraft: Die Schweiz ist das einzige Land, das 
über so lange Zeit von einer liberalen Kraft gestaltet 
und regiert wurde, im Einvernehmen mit der Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger. Die FDP änderte aber im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts nach und nach ih-
ren Kurs, interpretierte den Liberalismus neu, strebte 
nach «mehr Freiheit – weniger Staat», wurde so von der 
staatstragenden liberalen zur staatskritischen «neo-
liberalen» Partei – und zugleich sank ihr Wähleran-
teil. Die Nein-Parole zum Cabaret Voltaire entspricht 
somit einerseits diesem neuen Kurs der FDP, der von 
der kulturellen Avantgarde wegführt. Und sie erinnert 
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zugleich in ironischer Weise an die Zeit der staatstra-
genden FDP, die sich gegen angebliche oder tatsächli-
che staatsfeindliche Kräfte wendet. Dieses Nein wirkt 
deshalb parodistisch und gar dadaistisch. Es offenbart 
die Unmöglichkeit, den immer mehr schillernden Ter-
minus «liberal» überhaupt noch zu definieren: Liberal 
ist, was gefällt.

Ohne Geld des Staates oder privater Sponsoren 
gäbe es keine Opernhäuser und keine Museen; und auch 
kein Cabaret Voltaire. Geld macht, wie man weiss, ab-
hängig. Staatliches Geld macht abhängig von Mehrhei-
ten in Parlamenten und Regierungen, vom Wohlwollen 
von Behörden und Kommissionen, vom politischen Wil-
len und vom Zeitgeist. Privates Geld macht abhängig 
von persönlichen Eitelkeiten der Geldgeber, von kom-
merziellen und strategischen Interessen. Wer ganz und 
gar unabhängig ist, hängt ab vom Glück des Marktes, 
von Trends und Moden und seinem Talent, diese aus-
zubeuten, von Einschaltquoten und Beachtungsgrad. 
Man kann also nicht nicht abhängig sein.

Die Dadaisten scheinen sich nicht um solche Ab-
hängigkeiten geschert zu haben. Sie schielten nicht 
nach Mehrheiten, ignorierten die Spielregeln der Ge-
sellschaft und schufen aus der Ablehnung aller Ord-
nungen und Systeme eine neue Kunstform, wurden 
damit Teil der Kunstgeschichte. Ihr Hintersinn beein- 
flusst Kultur und Gesellschaft bis heute. Wie soll man 
ihr Erbe pflegen? Andachtsvoll, im Museum? Oder  
mit post-dadaistischen Interventionen in gesellschaft-
lichen, rechtlichen, moralischen und politischen Pro-
blem- und Dunkelzonen? Mit parodistischen Eingriffen 
in die Wirklichkeitsproduktion von Medien und Poli-
tik, in die Mechanismen der (Vor-)Urteilsbildung? Mit 
Provokationen gegen die Wohlanständigkeit, wie trend- 
bewusst sich diese auch geben mag?

Man kann nicht provozieren, ohne zu provozie-
ren. Dies ist das Dilemma derjenigen, die das dadais- 
tische Erbe pflegen sollten und auf den Staat oder an-
dere Sponsoren angewiesen sind. Soll der Staat solches 
Treiben finanzieren und damit gutheissen? Wäre die 
FDP eine Wirtschaftspartei – und nicht einfach konser-
vativ und unsicher – würde sie vielleicht jene Studie (4) 
konsultieren, die dem Cabaret Voltaire zubilligt, mit 
geringem Aufwand viel zum Renommee Zürichs beige-
tragen zu haben.

Denn immerhin erinnert das Cabaret Voltaire nicht 
nur an unfriedliche Zeiten, sondern auch daran, dass 
Zürich damals die wichtigste Stadt Europas war – und 
Geburtsort einer Kunstbewegung, die unter anderem 
alle Kunst ablehnt. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/ 
 von_der_staatstragenden_partei_ins_lager_der_ 
 staatsgegner_1.788243.html?printview=true 
 http://blog.rebell.tv/p8661.html 
(2) Zweig, Stefan (1944): Die Welt von Gestern.  
 Stockholm: Bermann-Fischer Verlag 
(3) http://blog.rebell.tv/p8602.html 
(4) http://blog.rebell.tv/files/2008/1/CabaretVoltaire.pdf 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p307.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
Aus dem Archiv: 
15. – 17.05.08 — TV 
38. St. Gallen Symposium, 
Universität St. Gallen 
«Global Capitalism – Local Values» 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p7841.html 
Vorbereitungen zum St. Gallen Symposium:  
Désirée Peill, PR 

 http://tv.rebell.tv/p2734.html 
Vorbereitungen zum St. Gallen Symposium:  
Fahrtraining im Maserati 

 http://tv.rebell.tv/p2733.html 
Riz Khan, Al Jazeera 

 http://tv.rebell.tv/p2767.html 
Claude Longchamp, Politikwissenschafter,  
gfsbern.ch 

 http://tv.rebell.tv/p2763.html 
KUNST 
11.07.2008 — TV / Radio 
Michael Gamon deckt «die grosse Tafel»:  
Bernie Rieder, Klaus Feuerstein,  
Bernhard Böhler, Gerald Leininger  

 http://tv.rebell.tv/p2882.html 
Starkoch Bernie Rieder: Wild cooking?  
Hard core cooking!  
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p8613.html
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Das unantastbar  
Komplexe

Das gestaltete  
Einfache

Das künstlich  
Komplizierte

Das unheimlich  
Simple

Wie wird was ist. Seit der Aufklärung ist klar: Das 
was ist, kann sehr unterschiedlich für wahr genommen  
werden: Konstruktion als Selektion, Repräsentation, 
kognitive Nachbildung, emotionale oder parteiliche 
Tönung. Solange das Konzept im Rahmen realistischer 
Epistemologie bleibt, solange hinter allen Einfärbun-
gen die Realität als Tatsache, Original oder objektive  
Tatsache postulierbar bleibt, gibt’s keine Probleme. 
Schwieriger wird es, wenn Wirklichkeitskonstruktion  
als eine Leistung eines kognitiv unerkennbaren Me- 
diums verstanden würde. Aber so weit geht Prof. Dr.  
Pierre Bayard in seinem Büchlein nicht. Der Litera- 
turprofessor aus Paris sagt bloss: «Hört auf zu lesen. 
Schreibt!» (Stefan M. Seydel – 30. Juli 2008)

Es ist richtig und wichtig, den Überblick zu haben – 
kaum jemand wird da zunächst widersprechen. Unser 
armes Gehirn sollte also eine ungeheure Menge von 
Informationen verarbeiten und speichern. Um sich bei- 
spielsweise einen Überblick über die Gegenwartslite- 
ratur zu verschaffen, müsste man zahlreiche Neuer-
scheinungen lesen, um ein Bild der veröffentlichten 
Meinung zu gewinnen, eine grosse Zahl Zeitungen und 
Zeitschriften, Websites und Blogs. Übersicht über das, 
was man Bildung nennt, erhält nur, wer die Klassiker 
und die griechischen Philosophen liest, Goethe natür-
lich, Shakespeare, Schiller, Homer, Platon, zudem auch  
Neueres: Robert Walser, Franz Kafka, Joseph Roth, Ber-
tolt Brecht, Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt; und 
neuere Philosophen: Karl Jaspers, Hannah Arendt, Lud-
wig Wittgenstein, um nur Beispiele zu nennen. Letzte-
rer ist übrigens streng: «Worüber man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen», forderte er – ohne  
sich selber daran halten zu können.

Wer kann alles, was man gelesen haben muss, 
um darüber sprechen zu können, gelesen haben? Der 
Schweizer Historiker Jakob Burkhardt (1) war nicht gar  
so streng: «Für den, der wirklich lernen, d. h. geistig 
reich werden will, kann (…) eine einzige glücklich ge-
wählte Quelle das unendlich Viele gewissermassen  
ersetzen, indem er durch eine einfache Funktion seines 
Geistes das Allgemeine im einzelnen findet und emp-
findet.»

Jakob Burckhardt schreibt über das Studium der 
Geschichte, aber es mag für alle Wissensgebiete gelten: 
«Es schadet nichts», schreibt Burckhardt, «wenn der 
Anfänger das Allgemeine auch wohl für ein Besonde-
res, das sich von selbst Verstehende für etwas Charak-
teristisches, das Individuelle für ein Allgemeines hält, 
alles korrigiert sich bei weiterem Studium, ja schon das 
Hinzuziehen einer zweiten Quelle erlaubt ihm durch 
Vergleichung des Ähnlichen und des Kontrastieren-
den bereits Schlüsse, die ihm zwanzig Folianten nicht 
reichlicher gewähren.» Mit seinen «Weltgeschichtli-
chen Betrachtungen» entlastet uns Jakob Burckhardt 
also von der Pflicht, alles lesen zu müssen. Das Nicht-
lesen systematisiert hat nun der französische Litera-
turprofessor Pierre Bayard (2). «Wie man über Bücher 
spricht, die man nicht gelesen hat» – so der Buchtitel –  
ist eine Anleitung zum Gebildet-Sein, ohne dass man 
verzweifelt wegen der Menge des Stoffs. Er unterschei-
det zwischen Büchern, «die man nicht kennt», solchen, 
die «man quergelesen hat», jenen, die man «vom Hören-
sagen kennt» – und schliesslich den Büchern, «die man 
vergessen hat».
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Nicht berücksichtigt hat er die unverstandenen Bücher: 
Bei Walter Benjamin sehe sich der Leser einer Schrift-
stellerei gegenüber, «die es nicht erlaubt, ein Gemein-
tes zu extrahieren», schreibt Henning Ritter (3)  in sei-
nem ebenfalls neu erschienenen Band «Die Eroberer». 
Immer sei bei Walter Benjamin «die Formulierung wie 
versiegelt gegen ein natürliches Verständnis, als sei es 
ihm darum gegangen, den Gedanken unbrauchbar zu 
machen für jede ihm zugedachte Verwendung.» Benja-
mins Devise könnte gelautet haben: «Alle Umwege sind 
recht, solange sie nicht zum Ziel führen», vermutet Rit-
ter: «Sie hätte ihren rationalen Kern in der Einsicht, 
dass die moderne Wirklichkeit für den einzelnen kaum 
mehr erfahrbar ist und dass man sie sich deshalb, wie 
Kafka lehrt, nur durch eine nochmalige Steigerung ins 
Künstliche zugänglich machen könne: Die phantasti-
sche Deutung des unmittelbar Erfahrenen sucht an 
einem Rest von scheinbar Vertrautem die unabsehbare 
Kompliziertheit der Wirklichkeit zu verdeutlichen.»

Walter Benjamin ist noch ungelesen. Wir haben 
aber mit diesen Zitaten etwas über Walter Benjamin 
gesagt, vielleicht sogar etwas verstanden. Das ist ge-
nau die Methode, die Literaturprofessor Bayard gerne 
anwendet, der sich als Nichtleser outet – und das ist 
etwa so, wie wenn sich ein Metzger als Vegetarier be-
kennt, was vielleicht gar nicht so selten ist. Wer mag 
nach der Arbeit im Schlachthaus noch Wurst essen? 

Bayard macht natürlich, was heute erfolgreiche  
Autoren meistens machen: Er übertreibt und entwi-
ckelt eine provokative These. Natürlich liest ein Lite- 
raturprofessor. Aber er liest längst nicht soviel, wie  
andere seines Fachs zu lesen vorgeben, einfach weil 
ihm die Zeit fehlt. Sie fehlt allen. Journalisten bei-
spielsweise lesen kaum Zeitung, Ärzte überfliegen die 
meiste Fachliteratur bloss, Historiker konsultieren  
die Inhaltsverzeichnisse der neusten Bücher, um zu 
wissen, was ihre Kollegen publizieren. Und Blogger set-
zen so viele Links wie möglich, meistens ohne genau zu 
lesen, was sie verlinken. 

Bücher kaufen wir, um sie zu haben. Im besseren 
Fall, um sie zur Hand zu haben, wenn wir sie brauchen 
sollten. Und im noch besseren Fall, um mit ihnen zu 
sein, um sie in unser Leben zu integrieren. Deshalb be-
suchen wir sie auch in den Bibliotheken. Bücher, auch 
ungelesene, auch längst vergessene, können für einen 
da sein, wenn man ihrer bedarf. Sie wirken beruhigend, 
sie vermitteln eine Präsenz der Welt. Sie helfen uns,  
bescheiden zu bleiben.

Bücher – und Zeitungsartikel und Blogs – werden 
also nicht geschrieben, damit sie gelesen werden. Sie 

werden geschrieben, damit sie vorhanden sind, damit 
Gedanken formuliert, Gefühle geschildert, Erkennt-
nisse und Einsichten notiert sind. Das Geschriebene 
ist also da. Wir können beruhigt den Sommer genies-
sen: Lesen kann ein Vergnügen sein. Eine Pflicht ist es  
nicht. Selbstverständlich sind die hier erwähnten Bü- 
cher empfohlene Bücher. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Burckhardt, Jakob (1905): Weltgeschichtliche  
 Betrachtungen. Berlin und Stuttgart: Verlag von  
 W. Spemann 
(2) Bayard, Pierre (2007): Wie man über  
 Bücher spricht, die man nicht gelesen hat.  
 München: Verlag Antje Kunstmann 
(3) Ritter, Henning (2008): Die Eroberer, Denker des  
 20. Jahrhunderts. München: Verlag C. H. Beck 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p308.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
25.07.08 — TV 
Ibrahim (ibo) Evsan, sevenload.com 

 http://tv.rebell.tv/p2890.html 
WISSENSCHAFT 
01.07.2008 — TV 
10-Uhr-Nachricht zum Buch von Pierre Bayard:  
«selber denken, selber erfinden, selber schreiben!» 

 http://tv.rebell.tv/p2872.html
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Freiheit 
Freiheit,
die ein Staat garantiert

Kontrolle
Kontrolle,

die ein Staat übernimmt

Anarchie
Chaos, Durcheinander
Disziplinlosigkeit
Unordnung

Alles bestimmend
Uneinge- 

schränkte Herrschaft
Tyrannei

Zwang

Die kraftvollen Impulse kleiner Bewegungen. Wie 
kommt es dazu, dass wir Namen wie Bush, Al Gore,  
Obama oder Churchill kennen und sofort zuordnen kön-
nen? Und warum fällt uns das Gleiche schwerer mit  
Namen wie Hu Jintao, Ahmadinejad, Chalifa bin Zayid  
Al Nahyan? Müssten wir auch hier ein Notationssys- 
tem einführen, wie bei Büchern (1)  und Videos (2)? UP =  
unbekannte Person, EP = erwähnte Person, VP = verges- 
sene Person? Und: Wie kann es dazu kommen, dass die 
NZZ (3)  weiss, dass als starke amerikanische Präsiden-
ten jene in den Gedächtnissen der Menschen bleiben, 
welche Machtbefugnisse ausweiten und das verfas-
sungsmässige Gewicht Richtung Exekutive verschieben 
konnten? Hanspeter Spörri wird den jungen Churchill 
zitieren. Er wusste, was mit grossen Bewegungen später 
geschehen wird. Wusste die junge Schweiz es auch und 
hat darum die oberste Staatsebene bei den Kantonen 
angesetzt? (Stefan M. Seydel – 6. August 2008)

Was wird sich ändern, wenn Barack Obama die Präsi-
dentschaftswahlen gewinnt? Ein ungeschickter Kom-
munikator wird durch einen begabten ersetzt. Obama 
wird – wie er auch in seiner Berliner Rede (4) zeigte – 
ein Mann des Westens sein. Er spricht gerne über den 
Traum der Freiheit. Er wird Israel unterstützen, er 
wird Amerikas militärische und wirtschaftliche Macht-
stellung sichern wollen. Der politische Spielraum für 
den Mann an der Spitze einer Weltmacht ist kleiner, 
als man meinen könnte, gerade weil er der angeblich 
mächtigste Mann der Welt ist und kleinste Strategie-
änderungen grösste Auswirkungen auf die internatio-
nale Machtbalance zur Folge haben können.

Aber Obama wird – vielleicht – mit jenen reden, 
mit denen Bush nicht reden wollte; er wird – vielleicht –  
länger und gründlicher zuhören. Obama weiss, dass die 
Welt komplizierter ist, als sie in politischen Reden dar-
gestellt wird, als sie einer darstellen kann, der Präsi-
dent Amerikas werden will. Obama hat die rhetorische 
Gabe der Vereinfachung; und zugleich eine Ausstrah-
lung und einen Hintergrund, die hoffen lassen, dass er 
nicht zu den «terribles simplificateurs» zählt.

Der Wahlkampf zeigt aber vorerst nur, dass er ein 
guter Wahlkämpfer ist – was für ein Präsident Obama 
sein wird, wie weit ihn sein Charisma, sein rhetorisches 
Talent tragen werden, ob es ihm gelingen wird, auf die 
richtigen Berater zu hören, wird man später sehen. Er 
wird mit internationalen Problemen zu tun haben, die 
unlösbar scheinen. Beispielsweise der Konflikt zwi-
schen Israel und der islamischen Welt, zwischen dem 
Westen und islamischen Strömungen.

Obama wäre vielleicht die Lektüre von Churchills 
1899 erschienenem Buch «The River War» (5) zu empfeh-
len. Eben ist es in der Reihe «Die andere Bibliothek» 
erstmals auf Deutsch publiziert worden, eingeleitet, 
übersetzt und ediert vom Journalisten und Schriftstel-
ler Georg Brunold.

«The River War» (6) wird gerne zitiert von Konser-
vativen und Republikanern in den USA, hauptsäch-
lich wegen einer islamkritischen Passage in der ersten 
Ausgabe, die in späteren Auflagen nicht mehr zu finden 
ist, und hauptsächlich mit dem Ziel, den «Krieg gegen 
den Terror» zu rechtfertigen. (7) Aber so kann man die-
ses Buch eigentlich nur nutzen, wenn man es nicht oder 
bloss quer gelesen hat (8), oder wenn man es bewusst 
uminterpretiert (9):

«Die, welche gewohnheitsmässig ihrer eigenen 
Nation ein Monopol auf Tugend und Gemeinverstand  
zuschreiben, erklären im selben Zug jedes militäri-
sche Aufbegehren unzivilisierter Völker durch deren 

Was Bush von Churchill  
nicht gelernt hat 
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angeblichen Fanatismus. Über die offenkundigen und 
berechtigten Motive verlieren sie kein Wort», schreibt 
Churchill.

«The River War» berichtet vom Mahdi-Aufstand im 
Sudan, der ersten erfolgreichen Erhebung eines afrika-
nischen Landes gegen koloniale Mächte. Erstmals trat 
dabei eine islamische Bewegung als radikale politische 
Kraft in Erscheinung. Mehrere britische Versuche zur 
Rückeroberung des Sudans scheiterten. Erst ein von 
langer Hand geplanter Feldzug unter Einsatz moder-
ner logistischer Mittel und überlegener Waffen brach-
te den Erfolg.

Churchill – der den Krieg gegen das islamische Re-
gime wohl grundsätzlich für berechtigt hielt – dachte 
in erster Linie über die Ursachen des Aufstands nach, 
von dem behauptet wurde, er sei zur Gänze eine religiö-
se Angelegenheit gewesen: «Wenn die ärgsten Unwahr-
heiten diejenigen sind, an denen ein Schein von Wahr-
heit ist, dann ist diese Ansicht in der Tat grundfalsch. 
Dagegen könnte es durchaus als historische Tatsache 
gelten, dass keine Revolte einer grossen Volksmasse  
jemals ausschliesslich oder auch nur hauptsächlich 
durch religiösen Eifer ausgelöst worden ist.»

Churchill war schon als 25jähriger zu differen- 
zierter Analyse – und trotz seiner kriegerischen Gesin-
nung – zu Mitgefühl fähig: «Betrachtet man die Lage 
unter rein politischem Gesichtswinkel, lässt sich wohl 
sagen, dass es für eine Revolte gar keinen triftigeren 
Anlass geben kann als die Lage, wie sie sich den Suda-
nesen präsentierte. Ihr Land wurde ruiniert, ihr Eigen-
tum geplündert, ihre Frauen wurden geschändet, ihre 
Freiheiten beschnitten, sogar ihr Leben war bedroht. 
Die Ansässigen standen unter der Herrschaft Fremder, 
die grosse Mehrheit wurde von einigen wenigen un- 
terdrückt, tüchtige Männer hatten sich von Feiglingen 
drangsalieren zu lassen.»

Churchills Buch wird missdeutet, wenn man in ihm 
eine Rechtfertigung des «Kampfs  der Kulturen» sieht; 
es ist mehr ein Plädoyer für Zivilisation. Churchill kriti-
siert harsch die Schandtaten der (britischen) Sieger am  
Ende des Feldzugs: «So war es um die Ritterlichkeit der 
Eroberer bestellt!»

Was wird aus Obama? Zunächst erinnerte seine 
Kandidatur fast an eine Bewegung, Hoffnung keimt, 
vor allem in Europa.(10)  Ein weiteres Churchill-Zitat ge-
mahnt zur Vorsicht: «Alle grossen Bewegungen und je-
der kraftvolle Impuls, den eine Gemeinschaft verspürt, 
werden entstellt und pervertiert, wenn erst einmal Zeit 
vergangen ist, und die Verfassung der Erde erstickt alle 
edelmütigen Bestrebungen ihrer Völker. Eine Aufwal-

lung von Menschenfreundlichkeit in einer Nation ent-
artet leicht zu Hysterie. Militärischer Kampfgeist neigt 
zur Brutalität. Freiheit führt zu Disziplinlosigkeit, 
Kontrolle mündet in Tyrannei. Der Stolz einer Rasse 
bläst sich auf zu lärmender Arroganz. Gottesfurcht ver-
kommt zu Frömmelei und Aberglauben. Von dieser be-
dauerlichen Regel scheint es keine Ausnahme zu geben, 
und die wertvollsten Anstrengungen der Menschen, so  
grossartig ihre anfänglichen Resultate aussehen  mö- 
gen, nehmen ein trostloses Ende.»

Ist das ein pessimistischer Schluss? Wohl eher ein-
fach ein realistischer. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p8397.html 
(2) http://blog.rebell.tv/p8471.html 
(3) http://blog.rebell.tv/p8208.html 
(4) Was ist der Unterschied zwischen Obama und Bush  
 http://blog.rebell.tv/p8773.html 
(5) Churchill, Winston S.: Kreuzzug gegen das Reich  
 des Mahdi. Übersetzt und ediert von Georg Brunold.  
 Frankfurt am Main: Eichborn Verlag 2008  
 (Erste Publikation: 1899, London) 
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/The_River_War 
(7) http://www.ashbrook.org/publicat/onprin/v9n5/ 
 hayward.html 
(8) Wir müssen nichts – nicht einmal lesen  
 http://print.rebell.tv/p133.html 
(9) http://nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/ 
 krieg_am_nil_1.768098.html 
(10) Al Gorama, unser Dreamteam  
 http://print.rebell.tv/p127.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p309.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
28.07.08 — TV 
rebell.tv: «thinking meta» 

 http://tv.rebell.tv/p2893.html 
POLITIK 
30.07.08 — TV 
Was ist ein Vorurteil? 

 http://tv.rebell.tv/p2895.html 
KUNST 
29.07.08 — TV 
Arthur Cravan: Die Reisen des Ausstellungs- 
machers Adrian Notz 

 http://tv.rebell.tv/p2894.html 
31.07.2008 — TV 
Wenn die Lektorin in den Ferien weilt 

 http://tv.rebell.tv/p2896.html 
01.08.2008 — TV 
Der Nationalfeiertag der Schweiz und Benin 

 http://tv.rebell.tv/p2897.html
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Vorläufige Beurteilung *
Die Kraft, die Beurteilung 
loszulassen

Standhafte Unsicherheit
Die Kraft, den Zweifel  

zu halten

Unreflektierte Beurteilung
(Zu) schnelle Festlegung
Vorurteil

Ständige Unklarheit
Undurchschaubar

Zweifelhaft

«Du sollt dir kein Bildnis machen». Fassen wir zu-
sammen: Wir fordern den Bildersturm 4.0! Den ersten 
hat Mose, jener Übervater der jüdischen, christlichen 
und islamischen Religionen, realisiert. Den zweiten ha-
ben in der christlichen Tradition die Reformatoren um 
1600 nach Christus realisiert. Den dritten fuhren die 
liberalen Staatengründer in der Folge von 1789: Die 
Schweizerische Bundesverfassung beginnt mit der An-
rufung Gottes. Jörg Paul Müller  (1) erklärt den Grund: 
Während vorher das Unvorstellbare und das Unaus-
sprechliche noch hoch im Himmel droben war, übertrug 
die Aufklärung in der Sprache der Altvorderen diese 
heilige Unantastbarkeit auf das einzelne Individuum 
hienieden. In der Folge von 1889, unter revolutionären 
technologischen Bedingungen der Digitalisierung und 
weitläufigster elektronischer Vernetzung, hoffen wir 
naiv ein weiteres Mal, der Fortschrittszug dampfe in 
Richtung Freud, Benjamin, Picasso und Godard. (Um 
auch jetzt in der Sprache der Altvorderen zu bleiben.)
(Stefan M. Seydel – 13. August 2008)

«Äussere nie einen Satz, den du nicht auch dann äus-
sern würdest, wenn du einer anderen Nation, einer an-
deren Konfession, einer anderen Gesellschaftsklasse 
oder einer anderen Partei angehörtest als der, der du 
angehörst.» Was für eine Forderung! Wird damit die viel 
gescholtene politische Korrektheit auf die Spitze ge-
trieben? Wäre es überhaupt möglich, ihr nachzuleben?  
Ist sie ein Rezept für publizistische Langeweile? Wür-
de, wer ihr nachgibt, Konflikte verschleiern, ein ver-
hängnisvolles «Wohlfühl- oder Schonklima» schaffen?

Das Zitat findet sich in der «ZEIT» vom 12.  März 
1953 und ist auffindbar, weil das renommierte deut-
sche Wochenblatt seine alten Ausgaben online zur Ver-
fügung stellt (2). Es wurde wiedergegeben in einem Bei-
trag über Luthers Reformation. «Äussere nie einen 
Satz, den du nicht auch dann äussern würdest, wenn du 
einer anderen Nation, einer anderen Konfession, einer 
anderen Gesellschaftsklasse oder einer anderen Partei 
angehörtest als der, der du angehörst.» Laut der «Zeit» 
stammt das Wort aus dem Freundeskreis des französi-
schen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal, 
ist also rund 350 Jahre alt. Und es ist möglicherwei-
se zu deuten vor dem Hintergrund von Pascals Bemü-
hungen, entgegen dem damaligen neuen, bereits auf-
klärerisch gestimmten Zeitgeist Glauben und Wissen 
nicht als getrennte Bereiche zu verstehen. Für Pascal 
war menschliche Erkenntnis nur möglich im Zusam-
menspiel von Herz und Verstand.

Die kaum vollständig einhaltbare Forderung kann 
allenfalls helfen, die Relativität, die Bedingtheit eines  
jeden subjektiv-kollektiven, also beispielsweise natio- 
nalen, konfessionellen, wirtschaftlichen, wissenschaft-
lichen oder (partei-)politischen Standpunkts zu erken- 
nen. Nationale, konfessionelle, wirtschaftliche, wissen-
schaftliche oder politische Fragen sind immer öffentliche  
Fragen. Je nach Zugehörigkeit werden sie unterschied-
lich beantwortet. Deshalb gibt es politische Debatten, 
muss es sie geben.

Man könnte zwar einwenden, objektive wissen-
schaftliche Erkenntnis sei möglich und dürfe bei aus-
reichender Evidenz Allgemeingültigkeit beanspruchen.  
Historische Erfahrung zeigt aber, dass auch wissen-
schaftliche Erkenntnis – trotz klar sichtbarer wissen- 
schaftlicher Fortschritte – zeitlich oder kulturell be-
dingt ist. Ohnehin gilt dies für die Interpretation wissen-
schaftlicher Ergebnisse, für die Schlüsse, die man aus  
ihnen zieht, für das aus ihnen entstehende Weltbild.

Nur wenn man davon ausgeht, dass absolute Objek- 
tivität, absolute Richtigkeit, absolute Wahrheit nicht 
in Reichweite des Menschen liegen, nur dann ist die 
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menschliche Freiheit geschützt. Denn die menschli-
che Freiheit ist untrennbar verbunden mit dem Recht 
auf Widerspruch, auf eigene Wahrnehmung und Inter-
pretation von Fakten; auch auf Irrtum, wenn man so 
will. Und auch die Menschenwürde bleibt nur gewahrt, 
wenn das Menschsein nicht einschränkend definiert 
wird. «Das Prinzip Menschenwürde bedeutet gerade 
nicht die Garantie eines bestimmten objektiven Men-
schenbildes; eine solche bedrängt den Menschen eher, 
als dass sie ihn in seiner innern Würde bestätigt und 
freisetzt», schreibt Rechtsprofessor Jörg Paul Müller. 
Jedes fixe Bild des Menschen sei zurückzuweisen: «Was 
Würde ausmacht, bleibt offen, sowohl hinsichtlich der 
Möglichkeiten eigener Sinngebung als auch der Wert-
setzung für andere und anderes. Würde ‹existiert› nicht 
ausserhalb der Wertschätzung, die wir konkret einan-
der schulden, einander zuerkennen oder verweigern. 
Würde realisiert sich in menschlichen Akten der An- 
erkennung oder wird vernichtet in Erniedrigung und 
Demütigung.»

«Äussere nie einen Satz, den du nicht auch dann 
äussern würdest, wenn du einer anderen Nation, einer  
anderen Konfession, einer anderen Gesellschaftsklasse  
oder einer anderen Partei angehörtest als der, der du 
angehörst.» Damit wird vorausgesetzt, dass sich Men-
schen tendenziell einer Nation, Konfession, Gesell-
schaftsklasse oder Partei zugehörig fühlen. Es wird 
aber darauf aufmerksam gemacht, dass solche Kollek-
tive Konstruktionen sind – Konstruktionen, die auch 
zu konstruierten Konflikten führen können. Pauschali-
sierungen – die Schweizer, die Ausländer, die Scheinin-
validen, die Bauern, die Linken, die SVP-Anhänger, die 
Muslime usw. – zwingen Individuen in ein Kollektiv, 
schreiben ihnen Haltungen, Meinungen, Mentalitäten, 
Verantwortungen zu. Sie zerren also die private Person 
an die Öffentlichkeit, stellen sie allenfalls gar mit dem 
Kollektiv an den Pranger.

Die Menschenwürde könne aus dem einfachen 
Grund verletzt sein, dass eine Person «wegen ihrer Zu-
gehörigkeit zu einer Minderheit lächerlich gemacht 
oder wegen ihrer besonderen Abhängigkeit vom Staat, 
z. B. als Gefangener oder Fürsorgeempfänger, schika- 
niert, gedemütigt oder sonst in ihrer Identität ange-
griffen wird», schreibt Jörg Paul Müller.

Verletzend kann aber schon die Zuschreibung einer 
angeblichen Eigenschaft eines Kollektivs an eine Ein-
zelperson sein. Wer will schon ein geldgieriger Schwei-
zer, ein arroganter Zürcher oder – sagen wir – ein sensa- 
tionsgeiler Journalist sein? Die «Einmischung der Öf-
fentlichkeit in rein persönliches Verhalten» hindere die 

Einzelnen an der «Freiheit des Privatlebens», sagte der 
liberale britische Philosoph John Stuart Mill (1806 – 
1873) (3).

Eine Einmischung kann schon durch eine Veröf-
fentlichung erfolgen, oder durch eine Datensammlung, 
durch ein Zur-Verfügung-Stellen von Daten, erst recht 
durch ein willkürlich oder nach unbekannten, nicht of-
fen gelegten Kriterien oder Prinzipien erfolgtes «Fichie-
ren» oder Zusammenstellen von Daten und «Treffern», 
wie es die Suchmaschinen betreiben.

Ohne Suchmaschinen funktioniert das Internet 
schlecht. Erst mit diesen privat betriebenen Instituti-
onen wird es für uns nützlich; es wird scheinbar – aber 
eben nur scheinbar – durchschaubar. Somit ist es ein 
Instrument der willkürlichen Definition und Zuschrei-
bung, schafft Zusammenhänge, die vielleicht gar keine 
sind: Problematisch kann es beispielsweise sein, wenn 
Suchmaschinen, um noch erfolgreicher zu operieren 
oder aus anderen Gründen, Suchvorgänge speichern. 
Dies ist bekannt und wird breit diskutiert.

Problematisch kann aber auch die Darstellung von 
Suchergebnissen sein, gerade dann, wenn sie, wie bei 
der mit vielen Vorschusslorbeeren bedachten neuen 
Suchmaschine Cuil, objektiv, fast lexikalisch wirkt, in 
Tat und Wahrheit aber in vielen Fällen aus rein zufälli-
gen, nutzlosen, in die Irre führenden «Treffern» besteht 
eine Zusammenstellung, die durchaus auch ruf- oder 
kreditschädigend sein kann. (4) 

So gesehen wahrt Cuil möglicherweise zwar die 
Privatsphäre der Nutzer, nicht aber jene der Gesuch-
ten, der «Gecuilten». Den «Gegoogelten» mag es besser 
gehen, weil die Zufälligkeit des Resultats, oder dessen 
Abhängigkeit von unvollkommenen Suchkriterien, im-
merhin grafisch irgendwie zum Ausdruck kommt – und 
natürlich, weil die Resultate «besser», «interessanter», 
vielfältiger sind.

Das Private ist öffentlich geworden. Als private, 
als halböffentliche Person, als öffentlich aktive Person 
hat man keine Macht über die Zuschreibungen, die im  
Internet – auf technischem Weg, automatisch, viel-
leicht auch willkürlich – vorgenommen werden. Inter-
net-Suchmaschinen sind Instrumente zur Einmischung 
der Öffentlichkeit in das Privatleben. Sie können uns 
an der «Freiheit des Privatlebens» hindern.

Das ist die unheimliche Seite dieser Technologie. 
Die Debatte müsste breiter geführt werden, als sie mo-
mentan geführt wird. (Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) Müller, Jörg Paul (1999): Grundrechte in der Schweiz.  
 Bern: Stämpfli Verlag 
(2) http://www.zeit.de/1953/11/Harare-Luther- 
 lutherisch-wurde 
(3) Zitat von John Stuart Mill (1969) in:  
 Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten.  
 Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch  
 Wissenschaft 1530  
(4) «Verletzt cuil.com das Datenschutzgesetz?»:  
 http://blog.rebell.tv/p8793.html 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* http://tv.rebell.tv/p1862.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p311.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
08.08.08 — TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
Dieter Nuhr und André Marty sind sich einig:  
«Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.» 

 http://tv.rebell.tv/p2902.html 
08.08.08 — TV / Radio 
Begegnung mit André Marty, Blogger und  
Nahost-Korrespondent für Schweizer Fernsehen SF  
und Schweizer Radio DRS 

 http://tv.rebell.tv/p2903.html 
 http://radio.rebell.tv/p310.html 

KUNST 
11.08.08 — TV 
10-Uhr-Nachricht:  
Bazon Brock steckt im Lift fest und findet:  
«Man muss immer aus dem Geheimnis raus kommen wollen!» 

 http://tv.rebell.tv/p2908.html 
12.08.08 — TV 
10-Uhr-Nachricht:  
Das Medium? Der Mythos? Der Kontext ist die Botschaft! 

 http://tv.rebell.tv/p2909.html
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Nur wenn man davon 
ausgeht, dass absolute  
Objektivität, absolute  
Richtigkeit, absolute 
Wahrheit nicht in Reich-
weite des Menschen  
liegen, nur dann ist die 
menschliche Freiheit 
geschützt. 
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Trennen
«Entweder – oder»

Verbinden
«Sowohl-als-auch»

Spalten/Polarisieren Wischi-Waschi

Anleitung zur Aufklärung 2.0. Die Vorstellung, dass  
gutes Denken akademische Bildung brauche, ist lä-
cherlich. Es braucht kein Internet, keine Bücher, keine  
Schriftkultur, nicht einmal Sprache.  Jedes gesunde Ba- 
by denkt sensationell. Aber: Besseres Denken war der  
soziale Trick gegen gestochen lateinisch Kanzelnde. 
Die behaupteten glatt, sie würden ihr Wissen breitband-
mässig vom Server Gottes in die eigenen Bibliotheken 
downloaden. Und so mussten die Revoluzzer in ihrer 
«universitas magistrorum et scholarium» (aka Univer-
sität) angestrengt zeigen, was Schwachsinn ist! Heute  
wiederum macht kunstvoll verkompliziertes Denken 
keinen starken sozialen Sinn mehr. Wir denken komple-
mentär. Damit entziehen wir aber nicht bloss das prä-
zise Denken der Verwertbarkeit. Logo: Das nervt! Und 
präzis darum geht’s.
(Stefan M. Seydel – 20. August 2008)

«Es sind die genialen Einseitigkeiten, die die Menschen 
hinreissen und die Welt verändern», schrieb der Philo-
soph Arnold Künzli in seiner «Psychographie» über 
Karl Marx (1).  Dieser habe beispielsweise unter dem 
menschlichen «Sein» nur das gesellschaftliche Sein und  
unter diesem nur die Produktionsweise verstanden. 
Entscheidende Komponenten des menschlichen Seins 
wie etwa die autonome Macht des Psychischen wür-
den durch einen solcherart dogmatisch eingeengten  
Seins-Begriff nicht erfasst. Fazit: Die Definition des 
Seins bestimmt das Bewusstsein.

Einseitigkeiten, wenn auch nicht mehr marxisti-
sche, dominieren weiterhin die machtvollen ökonomi-
schen Ideen und Ideologien der Gegenwart, vorab den 
Grosskonzern-Kapitalismus und die politisch-religiö-
sen Fundamentalismen unterschiedlichster Prägung. 
Nicht das Ausgewogene und Vollständige gewinnt An-
hänger und überzeugt Investoren, sondern das Hervor-
stechende, Konturierte, Holzschnittartige, die scharf 
formulierte These. Einflussreich ist meist nicht, wer 
unterschiedliche Standpunkte gelten lässt, die eigene  
Position relativiert, sondern wer sich von einer Sache –  
einer Theologie, einer Theorie, einem ökonomischen 
Ziel – voll und ganz überzeugt gibt, Zweifel und Beden- 
ken in den Wind schlägt, energisch seinen Willen durch-
setzt. Führerpersönlichkeiten – von Lenin bis Blocher 
und Thatcher, von Cäsar bis Napoleon, Sarkozy und 
Putin, von Lebrument bis Schawinski und Kall – zeich-
nen sich durch Sendungsbewusstsein und Ehrgeiz aus, 
durch taktische und strategische Intelligenz, Analyse-
kraft und Beharrlichkeit, seltener durch Einfühlungs-
gabe und Mitgefühl. Allerdings gelingt es auch den 
Kaltherzigsten meistens gut, väterliche Güte vorzu-
gaukeln. «But first you must learn how to smile as you 
kill, if you want to be like the folks on the hill», singt 
John Lennon in «Working Class Hero».

Führungsqualitäten – sei es im politischen, wirt-
schaftlichen oder kulturellen Bereich – sind fast immer 
einseitige Qualitäten. Die erfolgreichsten Chefs – die 
meist nur vorübergehend populär sind und nach der 
Entzauberung tief fallen, der Beispiele sind unzählige –  
zeigen narzisstische Züge, neigen zu Übertreibungen, 
verdanken ihr Charisma atavistischen Triebkräften, 
die sie im Publikum, bei der Wählerschaft, bei Aktionä-
ren, in der Partei auszulösen vermögen.

Das Gegen-Teil der genialen Einseitigkeit ist die 
Ausgewogenheit. Ausgewogen ist eine Betrachtungs-
weise dann, wenn man in allem Vor- und Nachteile,  
Positives und Negatives wahrnimmt. Ausgewogenheit  
wird häufig als langweilig empfunden.
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Das Wertequadrat, wie es rebell.tv immer wieder prä-
sentiert, fördert beispielsweise die Einsicht, dass zu 
jedem Wert, zu jeder Tugend ein Parallelwert, eine 
Paralleltugend besteht, konträr und gleichwohl posi-
tiv wirksam: Bewahren und Verändern beispielsweise  
nimmt man zwar als Gegensätze wahr, aber beide er-
gänzen sich, bedingen und benötigen einander, sind 
zueinander also komplementär. Durch Übertreibung 
zerfallen sie jedoch, können zu Erstarrung oder zerstö-
rerischem Aktionismus führen.

Das lässt sich darstellen als Wertequadrat (2). Dieses  
ist ein Denkwerkzeug, ein Hilfsmittel. Es kann zu einer  
Theorie erweitert werden. Auch Theorien sind intellek-
tuelle Hilfsmittel, um die Wirklichkeit zu beschreiben 
und zu verstehen, um sie zu interpretieren; auch um  
sie zu verändern, wenn man Marx folgen will. Arnold 
Künzli schilderte einen Hauptmangel der Marxisti-
schen Lehre: Sie begreife sich selbst nicht dialektisch, 
«denn würde sie sich so begreifen, müsste sie bereit sein, 
sich selbst dialektisch aufheben zu lassen und zuguns-
ten einer neuen ‹Einheit der Einheit und der Gegensät-
ze› von der Bühne der Weltgeschichte abzutreten». 

Was passiert, wenn man das Wertequadrat auf das 
Wertequadrat anwendet? Kommt es automatisch zu ei-
ner dialektischen Aufhebung? Wie sieht das Wertequa-
drat des Wertequadrats aus? Beispielsweise so?: Kom-
plementarität – Geniale Einseitigkeit. Wischi-Waschi –  
Zerstörerische Einseitigkeit.

Das Wertequadrat kann im Übertreibungsfall also 
zu Profil- und Konturlosigkeit führen, auch zu Hand-
lungsunfähigkeit, denn es warnt zwar vor der Über-
treibung der Einseitigkeit, kann aber dazu verleiten, in 
allem immer nur die polaren Gegensätze zu erkennen 
und daraus zu folgern, dass Entscheidungen nicht nötig 
oder möglich seien. Komplementarität setzt aber wohl 
die Erkenntnis in die Notwendigkeit voraus, «dass der 
wissenschaftlich geschulte Mensch die Fähigkeit be-
wahrt, «in sich hinab» zu steigen, für Bereiche offen zu  
bleiben, die dem Intellekt alleine nicht zugänglich sind», 
wie der Schriftsteller Hermann Burger  (3) meinte.

Auch die geniale Einseitigkeit ist grundsätzlich ein 
positiver Wert: sie fördert Veränderung; bringt Bewe-
gung in die Gesellschaft. Die geniale Einseitigkeit ist 
manchmal nötig, aber sie birgt soziale und politische 
Gefahren; sie kann zur Tyrannei führen. Ohne geniale 
Einseitigkeit wäre es weder zur französischen noch zur 
russischen Revolution gekommen, gäbe es keinen Libe-
ralismus, keinen Feminismus, keine Demokratie und 
kein Frauenstimmrecht, auch keine Wasserstoffbombe 
und kein Internet.

Übertreibung, Zerfall, Vernichtung sind in den Einsei-
tigkeiten angelegt. Davor bewahren kann sie nur der 
Gegen-Wert, die Paralleltugend, die Einsicht in die 
komplementäre Natur der Welt. Die Idee der Komple-
mentarität müsse «in uns an die Stelle jener Denkweise 
treten, wie sie die Aufklärung entwickelte und wie sie 
unsere Begriffe noch stark bestimmt», fand der Litera-
turwissenschaftler und ETH-Professor Karl Schmid (3) 
bereits 1961. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Künzli, Arnold (1966): Karl Marx – Eine Psychographie.  
 Wien: Europa Verlag 
(2) http://tv.rebell.tv/p2913.html 
(3) Schmid, Karl (1977): Das Genaue und das Mächtige.  
 Aufsätze und Reden, IV. Band. Herausgegeben von  
 Hermann Burger. Zürich und München: Artemis Verlag 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p313.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
15.08.08  TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
Gibt es eine Parallele zwischen  
«Ligerzer Opernwerkstatt» und La Chaux-de-Fonds? 

 http://tv.rebell.tv/p2907.html 
KUNST 
15.08.08  TV 
Ligerzer Opernwerkstatt: Begegnung mit  
Viktor Schoner, Titus Engel und Patrick Hahn 

 http://tv.rebell.tv/p2906.html
 



( 408 )

FERNUNG DES MATERIALS

Analoge Kommunikation*
(Beziehungsebene)
Nach Bildern suchen
Möglichst stimmige 
Analogien
Subjektive Sinngebung

Digitale Kommunikation*
(Inhaltsebene)

Nach Begriffen suchen
Möglichst präzise Worte

Abstrakte Information

Prekäre Mehrdeutigkeit
Dekontextualisierte 

Information

Trennen, um besser zu teilen. Als Paul Watzlawick 
Kommunikationstheorie machte, wurden die «soften 
skills» noch nicht als Mittel zum «softer killen» entwi-
ckelt. Seine Unterscheidung im 4. Axiom von analoger  
und digitaler Kommunikation war eine Unterschei-
dung, welche einen Unterschied machte: Mehr Unter-
scheidungen – unterschiedlichere Unterscheidungen – 
um einander besser zu verstehen. Um besser zu teilen. 
Bilder verbinden. Worte unterscheiden. Worte werden 
Bilder. Bilder verdeutlichen Worte. Es geht nicht dar-
um, das Digitale gegen das Analoge auszuspielen. Es 
geht darum, soziale Prozesse sozial prozessualisieren 
zu können. (Stefan M. Seydel – 27. August 2008)

Sind Bilderstürme hin und wieder nötig? Ein Blog- 
Eintrag bei rebell.tv scheint dies zu suggerieren. Bil-
dersturm 1.0: Moses; 2.0: Reformation, 3.0: Liberale  
Verfassung 1831 – und eigentlich auch 1968. Dazu wird  
Jörg Paul Müller zitiert (1): «Das von der kritischen Theo- 
rie (Adorno) wieder ins Zentrum des philosophischen 
Interesses gerückte Verbot, sich von Gott ein Bildnis  
zu machen, ist auch in der Hinsicht ernst zu nehmen, 
dass jedes fixe Bild des Menschen, als seines Ebenbildes, 
zurückzuweisen ist.» Daraus abzuleiten ist die Legiti-
mation für Bildersturm 4.0: Die Auseinandersetzung 
mit den Suchmaschinen (2), die Daten zusammenstellen,  
welche den Anschein erwecken, «eine Beurteilung we-
sentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer Person» (3) 
zu ermöglichen – und damit gewissermassen ein (Zerr-)
Bild zeichnen. Und also ein Problem für den Daten-
schutz darstellen.

Bilder entfalten eine suggestive Kraft, eine uner-
kannte Kraft; man meint, sie intuitiv und augenblick-
lich erfassen zu können; man nimmt an, dass sie mehr 
sagen als tausend Worte. Wir können ihnen nicht aus-
weichen, da wir sie bereits sehen, bevor wir entschei-
den könnten, nicht hinzusehen. So schleichen sie sich 
in unser Bewusstsein, statten uns mit Vorbildern und 
Vorurteilen aus, meistens ohne dass wir es merken. 

Nun sind wir noch mit einer neuen Art von Bildern 
konfrontiert. Sie stammen aus dem weltweiten Netz, 
sind noch problematischer: Es sind die «Bilder», die 
man sich beispielsweise von uns – oder von wem auch 
immer – macht. Oder die wir uns machen. Die «Bilder» 
zirkulieren, ohne dass die Abgebildeten im Bild sind, 
ohne dass man sie ins Bild setzt. Es sind Bilder, die un-
sichtbar sind, aus Daten bestehen, welche nach irgend-
welchen Kriterien erfasst und kombiniert werden; sie 
haben eine den Abbildungen vergleichbare suggestive 
Kraft, sie stellen sich dar als «Treffer», als Suchergeb-
nisse. Die Maschine, die sie generiert, gibt sich neut-
ral, vermittelt den Anschein von Objektivität, behan-
delt aber ihre Algorithmen als Geschäftsgeheimnis.

Zeit also für die Erneuerung des Bilderverbots? 
«Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Ab-
bild», heisst es in der Zürcher Bibel; «Du sollst dir  
kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen» in der  
Lutherbibel. Der Text lässt Interpretationsspielraum.  
Man kann ihn ausschliesslich auf Abbildungen des 
Göttlichen beziehen, aber auch auf alles, «was oben im 
Himmel», «was unten auf Erden» oder «in den Wassern 
unter der Erde» ist, also auch auf uns selbst, die wir im 
biblischen Verständnis nach dem Ebenbild Gottes ge-
schaffen wurden.
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Bilderstürme, müssen wir aber wissen, sind nicht nur 
gewaltige, sondern waren immer auch gewalttätige 
Ereignisse – und meist obrigkeitlich verordnete Akte. 
Das Urbild des Bildersturms aus der Bibel enthält ein 
paar beachtenswerte Details, die, in den wirksamen 
Metaphern vom «Tanz um das Goldene Kalb» und vom 
«Bildnis», das man sich genauso wenig machen darf 
wie «irgendein Gleichnis», in Vergessenheit geraten 
sind: Mose kommt zurück vom Berg Sinai, wo er die 
Zehn Gebote empfangen hat und stellt fest, dass sein 
Volk – das diese Gebote noch gar nicht kennen konn-
te, weil Mose ja eben weg war – um das Goldene Kalb 
tanzt. Er zerstört die Kultfigur und ruft in die Menge: 
«Her zu mir, wer zu dem Herrn hält! Da scharten sich 
um ihn alle Leviten. Und er sprach zu ihnen: So spricht 
der Herr, der Gott Israels: Gürte ein jeder sein Schwert 
an die Hüfte! Geht im Lager hin und her, von einem 
Tor zum andern, und tötet alles, Brüder, Freunde und 
Verwandte! Und die Leviten taten, wie Mose ihnen be-
fohlen hatte. So fielen an jenem Tage vom Volk an die 
dreitausend Mann.»

Keine Spur von Menschenrechten, Menschenwür-
de und Meinungsfreiheit – wie immer, wenn im Laufe 
der Menschheitsgeschichte über Ideen und Bilder ge-
stritten wurde, wenn es um den richtigen Gott und die 
angemessene Gottgefälligkeit ging. Selbstverständlich  
kann das Bilderverbot auch als Hinweis verstanden 
werden, dass der wichtigste Aspekt der Wirklichkeit 
eben gerade die unterschiedliche Wahrnehmung die-
ser Wirklichkeit durch die einzelnen Individuen ist; 
als Hinweis also auch darauf, dass Bilder nie die Wirk-
lichkeit abbilden, sondern sich an deren Stelle setzen, 
also grundsätzlich falsch und irreführend sind. Aber so 
philosophisch und dialektisch werden religiöse Gebote 
normalerweise nicht ausgelegt. Bilderstürme sind eher 
brachiale Aktionen, und das Bilderverbot dient weniger 
dem Schutz des Individuums als dem Schutz des Ge-
heimnisses, der Utopie, ohne die kein Herrscher herr-
schen kann.

Täte dennoch ein Bildersturm 4.0 Not? Oder wäre 
eher ein Maschinensturm angesagt: Ein Sturm auf die  
Firmen und deren Computer, die Daten nach unbe-
kannten Kriterien erfassen, ordnen, klassieren, gewich- 
ten, dadurch ein Bild der Welt schaffen, das an die Stelle  
der wirklichen Welt rückt?

Leider muss man zugeben, dass die moderne Zivi-
lisation von diesen Maschinen ebenso abhängig ist wie 
von fossilen Energiequellen; ohne Suchmaschinen blie-
ben wir im weltweiten Netz isolierte Inselbewohner. 
Vielleicht deshalb beanspruchen die Suchmaschinen 

nahezu göttlichen Status. Sie sind es, die faktisch ein 
Bilderverbot aussprechen; von ihnen können wir uns 
kein Bild machen. Sie verwalten die Utopien der Gegen-
wart, in ihnen liegt das Geheimnis, das sich ganz von 
selber wahrt, solange man von ihm abhängig bleibt.

Was bleibt also vom Bildersturm 4.0? Einzig die 
Einsicht, dass man sich kein Bildnis noch irgendein 
Gleichnis machen sollte. Bilder wird es immer geben. 
Solange es Bilder bleiben, solange wir uns also darum 
bemühen, uns kein Bild zu machen, solange bleiben sie 
einigermassen harmlos. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Müller, Jörg Paul (1999): Grundrechte in der Schweiz. 
 Bern: Stämpfli Verlag 
(2) 56. Wochenkommentar: Die Qualen der Gecuilten  
 http://print.rebell.tv/p136.html 
(3) Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter (2002):  
 Die Rechte der betroffenen Personen  
 bei der Bearbeitung von Personendaten  
 http://edsb.ch 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* In Anlehnung an Paul Watzlawick, 4. Axiom  
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p315.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
25. – 29.08.08  TV 
Fünf Fragen an Tom Beck, Unternehmensberater: 
Was hältst du von Marketing? Was ist ein Berater? 
Dürfen sich Berater ein Bild machen? 
Liebe und Führung in der Wirtschaft? 
Was ist Entwicklung? 
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p9044.html 
21.08.08  TV 
Zusammenstellung «best of» (short cuts) 

 http://tv.rebell.tv/p2918.html 
21.08.08  TV 
Zusammenstellung «S.W. i. R.» (Social Worker in Residence) 

 http://tv.rebell.tv/p2919.html
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S.W. i. R.: Social Worker in Residence an der Ars 
Electronica 2008. Die seit 1979 bestehende Ars Elec-
tronica ist eine der weltweit wichtigsten Festivals für 
Computerkultur. Im letzten Jahr (2007) erhielt rebell.
tv eine «invitation to participate» an der Wahl des Prix 
Ars Eletronica für die Kategorie «digital communities». 
In diesem Jahr ist rebell.tv als «Artist» eingeladen und  
wird «die Form der Unruhe» präsentieren.(1) In einer Wa-
genburg auf dem Pfarrplatz, direkt neben FM4 u. v. a. 
Projekten, wird rebell.tv ein S.W. i. R. realisieren. Hans-
peter Spörri macht sich in seinem Wochenkommentar 
auf die Suche nach dem «Ich». Eine der Hauptzutaten 
in einer Zeit von «Sharing Economy» und «Broadcast 
YourSelf». (Tina Piazzi – 3. September 2008)

«Ich bin mir selbst das grösste Rätsel» – der in rebell.tv  
häufig zitierte Aphorismus beschreibt die Unbeschreib- 
barkeit des Selbst und des Ichs. Das Bild, das man 
sich vom Ich macht, kann nicht viel mehr sein als eine  
Konstruktion. Konstruieren und Dekonstruieren sind  
Alltagsbeschäftigungen aller sich handwerklich, künst- 
lerisch, therapeutisch, planerisch, konzeptionell, jour-
nalistisch, wissenschaftlich oder wie auch immer betä-
tigenden Ichs. Häuser, Autos, Texte, Bilder, Grammati-
ken, Konzepte, Thesen und Theorien sind Konstrukte.

Die Moderne ist ein Konstrukt. Wir, die Ichs, haben 
sie in die Welt gebracht – oder wir dekonstruieren sie, 
indem wir uns kritisch mit den ihr zugeschriebenen Er-
scheinungen befassen, nach Widersprüchen forschen, 
nach Ungesagtem und Unbedachtem, nach Unter-
scheidungen. Mit dem modernen Ich lässt sich in guten 
Treuen ebenso verfahren: Es kann in Einzelteile zerlegt 
werden, in Über-Ich, Ich und Es beispielsweise; oder in 
mich, den Wissenden, und das von mir Gewusste. 

Aus den Einzelteilen – dem Gelernten, dem Ver-
drängten, dem Ererbten, dem Unbeschreiblichen – kann  
das Ich neu konstruiert (und somit interpretiert) wer-
den; es kann als Instanz, Erfah rungsort, Dialektik von 
Bewusstsein und Unterbewusstsein definiert und er-
lebt werden, als Komplementarität zum Du oder gar zu 
Gott, als Kommandoraum und Kommunikationsraum 
des Körpers oder als frei schwebende Seele im Kosmos. 
Aber wenn das Ich in eigener Sache forscht und denkt, 
müsste es eigentlich in Ausstand treten, da ihm Be- 
fangenheit unterstellt werden kann. Ich-Konzeptionen, 
die nicht den eigenen Ich-Konzeptionen entsprechen, 
lösen Ablehnung, Zorn oder Angst aus. Schnell fühlt 
sich das Ich existenziell bedroht, biologistisch abge-
wertet, esoterisch verkitscht, ideologisch vereinnahmt. 
Dann endet der Dialog, wo er eigentlich beginnen sollte.  
Mit dem Ich ist grundsätzlich nicht zu spassen, denn 
es weiss nicht, wie und wo und ob es beginnt und endet 
und sieht sich in einer existenziellen Abhängigkeit von 
einer unkontrollierbaren Aussenwelt, von vermuteten 
anderen Ichs oder Ich-Konstruktionen.

Deshalb müsste das Ich eigentlich ein Gesellschafts- 
wesen sein. Aber je moderner das Ich ist, desto mehr 
scheint es nach Einmaligkeit zu streben, sucht es im 
Wettbewerb mit anderen Ichs den Alleinstellungsfak-
tor, will es nicht mehr Werkzeug Gottes, sondern sel-
ber Schöpfer sein. Die auf seiner inneren Leinwand auf-
tauchenden Bilder und Ideen, deren Ursprung es nicht 
kennt, nutzt es und gibt es als seine eigenen aus.

Natürlich glauben wir Ichs gern, dass wir Urheber 
dieser Ideen sind, also Urheberrechte und Ruhm bean-
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spruchen dürfen. Aber bin ich es, der denkt, wenn es in 
mir denkt? Das Ich ist anscheinend schon da, bevor es 
sich Gedanken gemacht haben kann über seine eigene 
Konstruktion oder Erfindung, bevor es erzogen und so-
zialisiert ist. Irgendwann ist es einfach in der Welt. Ir-
gendwie ist es entstanden. Plötzlich ist da jemand, der 
Hunger hat. Und dieser jemand ist nicht ein anderer; er 
ist ich. Und damit hat auch die Selbstbeobachtung ein-
gesetzt: Ich habe Angst, ich bin einsam, ich friere. Ich 
sehne mich nach der Nähe anderer. Ich will Schönheit, 
Poesie, Sinn, ich habe Ideen.

Sein oder Haben, das ist auch hier die Frage. 
Der Biochemiker Gottfried Schatz schreibt in der NZZ 
über die «Grenzen des Ichs»: «Heute bestehe ich aus 
etwa zehntausend Milliarden menschlichen Zellen und 
zehn- bis zwanzigmal mehr Bakterienzellen. Sind diese 
Bakterien Teil von mir – oder nur Parasiten? Wo endet 
mein Ich?» (2) Der emeritierte Professor der Universität 
Basel schildert der Feuilleton-Leserschaft biologische 
Erkenntnisse: «Da Bakterien etwa tausendmal klei-
ner als menschliche Zellen sind, machen sie nur we- 
nige Prozente meines Körpergewichts aus – also etwa 
ein bis zwei Kilogramm.» Aber diese 1000 bis 2000 
Gramm sind anscheinend «für mein Wohlbefinden fast 
ebenso wichtig wie mein Erbgut».

Gottfried Schatz scheint also, was eher selten ist in  
dieser Welt oder Kultur, die Trennung von Körper und 
Geist nicht zu vollziehen. Dies ist sein Recht, denn es ge-
hört zum Wesen des Ichs, dass es sich selbst definieren 
kann und muss; es kann ausgrenzen und eingemein-
den. Es kann die Körperzellen und sogar die unseren 
Körper besiedelnden Bakterien als «Ich» bezeichnen –  
besser eigentlich als «wir» – oder die Gedanken und Ge-
fühle, die es im Licht des Bewusstseins erfährt; es kann 
sich erweitern bis zum eigenen Auto oder bis zu den 
Rätseln des Kosmos – ins Banale und ins Grossartige.

Die Frage nach dem Wesen des Ichs lässt sich (end-)
gültig anscheinend nicht beantworten. «Wer sein Ich 
zu wichtig nimmt und argwöhnisch dessen Grenzen 
abschottet, verschliesst den Blick vor der Vielfalt der 
Welt und huldigt dumpfem Stammesdenken», schreibt 
Schatz. Die Grenzen des Ichs scheinen obsolet, selbst 
aus «biologistischer» Sicht, die Definitionen des Ichs 
sind prekär. Dennoch bleibt es Zentrum seines eigenen 
Universums, seiner Wahrnehmung. «Aber das Ich tut 
sich schwer, sich zu finden», schreibt Peter Gross: «Die 
Welt, die Gesellschaft, das Ich: So, wie sie sind, ent- 
stehen sie durch Trennungen, durch die Schnitte zwi-
schen Gott und Mensch, Körper und Geist, Existenz 
und Essenz.» (3)

Das Ich kann Geboten und Verboten sein Nein entge-
genschleudern. Die unerlaubte Tat, der Griff nach der 
Frucht vom Baum der Erkenntnis, ermöglicht es uns, 
zu unterscheiden – die biblische Allegorie für die Ge-
burt des Ichs. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Die Form der Unruhe 
 http://blog.rebell.tv/p8192.html 
(2) http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/ 
 grenzen_des_ichs_1.814967.html 
(3) Gross, Peter (1999): Ich-Jagd. Frankfurt am Main:  
 edition suhrkamp 2065 
  
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* In Anlehnung an Bunge, Mario (1984):  
 Das Leib-Seele Problem. Tübingen: Mohr-Siebeck 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p316.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
01.09.08  TV 
Der Hofhistoriker von rebell.tv, Herbert Lippenberger,  
mit Überlegungen zu den Kriegen vor 90 Jahren in Europa 

 http://tv.rebell.tv/p2928.html 
01.09.08  TV 
10-Uhr-Nachricht:  
90 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs  
(gekürzte Version) 

 http://tv.rebell.tv/p2927.html 
 
Weitere Beiträge des Hofhistorikers von rebell.tv 

 http://tv.rebell.tv/hofhistoriker/index.html 
 
rebell.tv in der Royal Academy of Arts in London 
Das Cabaret Voltaire, Zürich, wird – mit Unterstützung des 
Swiss Cultural Fund in Britain – ein an der Zoo Art Fair in 
London durchgeführtes S.W. i. R. von rebell.tv präsentieren. 
Eine Zusammenstellung der Videoarbeiten wird anschliessend 
in der Royal Academy of Arts gezeigt.  

 http://blog.rebell.tv/p9158.html
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Wenn Teilen an seine Grenzen stösst. Das Thema 
der diesjährigen Ars Electronica war: «Wenn Eigentum 
an seine Grenzen stösst». Die Bewertung der aktuellen  
sozialen Gegebenheiten fällt positiv aus: Durch die 
Nutzungspraktiken einer jungen Generation im Inter-
net sei eine neue Ökonomie des Teilens und des offenen 
Zugangs geschaffen worden. Es gehe um den Wert des 
geistigen Eigentums und um das Spannungsverhältnis 
und die Spielregeln zwischen Informationsfreiheit und 
Urheberrecht. (1) «Denn geistiges Eigentum, das für die 
Unternehmensstruktur der postindustriellen Revoluti-
on noch zentral war, stellt für den auf das Teilen auf-
bauenden Schaffensmodus des heutigen Internets eher 
ein Hindernis denn einen Gewinn dar.» (2) In einer Zeit, 
welche für viele Menschen der Gesellschaft zunehmend 
als prekär erlebbar wird, fällt das Wort «Teilen» auf. 
Die Stichworte der Woche an Hanspeter Spörri: politi-
sches, ökonomisches, ethisches «Teilen».
(Tina Piazzi – 10. September 2008)

Teilen ist ein schönes Wort. Noch schöner wird es, 
wenn von gerechtem Teilen die Rede ist. Das Wort «ge-
recht» muss nicht einmal ausgesprochen werden. Wir 
hören es mit. Teilen heisst: Es ist für alle genug da, 
wir nehmen, was wir brauchen, nicht mehr. Wir nut-
zen etwas, hinterlassen es aber in gutem Zustand. Wir 
streben nicht nach Besitz. Was wir entwickelt, erdacht, 
entworfen haben, können alle nutzen – gratis selbst-
verständlich. 

Allerdings war schon in der 68er WG der Kühl-
schrank oft leer, weil jemand zuviel für sich genommen 
oder niemand nachgefüllt hatte. Dann gab es Streit. 
Und dann war da einer, der von diesem Streit profitier-
te, der kleine Machiavellist. Eine charismatische, intel-
ligente, analytische Person, die nach dem Prinzip «teile 
und herrsche» handelte – und es inzwischen wohl weit 
gebracht hat.

Wer – in welcher Form auch immer – vergleich- 
bare Erfahrungen gemacht hat, wird skeptisch bleiben, 
wenn behauptet wird, im Internet sei eine neue Öko-
nomie des Teilens und des offenen Zugangs geschaffen 
worden. Sicher, das Internet beeinflusst und verändert 
vieles – oder alles. Alte Geschäftsmodelle werden ob-
solet. Neue Produkte und neue Bedürfnisse entstehen. 
Deutlicher als bisher erkennbar ist, dass nicht nur der 
Grad der Knappheit den Preis eines Gutes bestimmt, 
sondern – im Fall von Information – auch der Grad 
der Verbreitung und Verfügbarkeit. Aber muss daraus 
schon wieder eine neue Ökonomie entstehen? Was ja 
heissen würde, die alten Grundsätze des seriösen Wirt-
schaftens seien ausser Kraft gesetzt.

«Neu» übrigens ist auch ein schönes Wort: man hört 
Begriffe mit wie: jung, dynamisch, frisch, frech, zeitge-
mäss. Und «offen» ist ein schönes Wort: man hört dabei 
auch: frei, verfügbar, zugänglich, nutzerfreundlich, so-
lidarisch, tolerant. Doch diese schönen Worte wurden 
zu oft missbraucht. Sie haben ihre Bedeutung verloren, 
sind zu blossen Werbefloskeln verkommen.

Das Thema ist gleichwohl wichtig: Der Wert des 
geistigen Eigentums und das Spannungsverhältnis 
zwischen Informationsfreiheit und Urheberrecht. Die-
ses Spannungsverhältnis wird sich nicht auflösen. Re-
geln müssen immer wieder von neuem erarbeitet und 
ausgehandelt werden. Dabei geht es auch um den Ge-
genwert für Arbeit, Zeit und Kreativität, um die Schaf-
fung und Abschöpfung von Mehrwert; darum, wer wie 
und wo abschöpft und wer nicht. Unter anderem geht es 
also auch um Macht.

Teilen ist politisch. Wir können freiwillig teilen, 
nach selbst gewählten ethischen Masstäben. Oder man  
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kann uns per Gesetz zum Teilen zwingen. Stimmt es, 
dass «geistiges Eigentum für den auf das Teilen aufbau-
enden Schaffensmodus des heutigen Internets eher ein 
Hindernis denn einen Gewinn darstellt»? Für jene, die 
geistiges Eigentum anderer nutzen wollen, stimmt das 
sicher. Schön wäre es, man könnte Bilder, Texte und 
Töne einfach verwenden, ohne sich um rechtliche Fra-
gen zu kümmern. Aber für jene, die bisher vom Kreie-
ren von Bildern, Texten und Tönen leben? Sie sind viel-
leicht ohnehin gezwungen, andere Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Das Internet bietet ungeahnte Möglichkei-
ten. Viele Inhaber oder Nutzer von geistigem Eigentum 
stellen Inhalte gratis zur Verfügung. Sie sollen ein gros-
ses Publikum anlocken; mit diesem lässt sich indirekt 
viel Geld verdienen. Man verkauft also nicht mehr die 
Inhalte an die Nutzer, sondern die Nutzer an die Werbe-
kunden. Nach diesem Prinzip funktionieren Zeitungen 
seit langem. Heute sind sie teilweise ganz gratis. Frü-
her waren sie lediglich fast gratis. 

Selbstverständlich ist geistiges Eigentum schwie-
riger zu definieren als jedes andere Eigentum. Manche 
Texte, Töne, Bilder sind Resultat kollektiver Anstren-
gungen. Dann wird es problematisch, die Urheber aus-
zumachen, und wo kein Urheber erkennbar ist, gibt es 
auch keinen Eigner des geistigen Eigentums. Gibt es 
dennoch einen Schutz gegen Verfälschung und unbe-
fugte Aneignung solcher Inhalte?

Wer sich an kreativen Prozessen im Netz beteiligt, 
ist nicht unbedingt ein Urheber. Er teilt sein Wissen. 
Das ist ein sozialer Prozess – wie jedes Gespräch. Die 
Welt ist ein Gespräch, behauptet rebell.tv seit langem. 
Wer würde für eine Gesprächsteilnahme Urheberrech-
te beanspruchen wollen?

Aber wenn in diesem Gespräch ganze urheberrecht-
lich geschützte Werke integriert sind? Wenn dieses Ge-
spräch Mehrwert schafft, den jemand nutzt, ohne die 
Gesprächsteilnehmer um Einwilligung zu bitten oder 
zu honorieren? Was, wenn erlaubte private Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten öffentlich 
im Netz stattfindet? Gesetzgeber und Gerichte werden 
sich die Köpfe zermartern; es werden Symposien statt-
finden, deren Fazit wolkig und vage bleiben wird. Ur-
heberrechtsregeln sollten nicht die Kreativität behin-
dern. Sie sollten die auf Schutz Angewiesenen – also 
Urheberinnen und Urheber, Kleinunternehmen, offene  
Gruppen, aber auch Grosskonzerne im Konkurrenz-
kampf – schützen: vor Imitatoren, Plagiatoren, Fäl-
schern, Verfälschern, vor Diebstahl und Enteignung.

There ain’t no such thing as a free lunch – nichts  
ist gratis. Das ist eine alte Kapitalistenweisheit. Sie  

gilt auch für Information und Wissen. Gute Politik sorgt 
dafür, dass der Zugang zu lebenswichtigen Gütern 
nicht für wenige reserviert bleibt, dass keine Monopole  
entstehen, die Märkte transparent bleiben. Und dass 
Arbeit sich lohnt. Den Stein der Weisen wird man nicht 
finden. Es bleibt nur das Gespräch. Und das mühse- 
lige, wenig spektakuläre politische Gesetzgebungsver- 
fahren, in dem alle Eventualitäten, alle Möglichkeiten 
des Gebrauchs und Missbrauchs, alle legitimen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Interessen, alle tech-
nologischen Möglichkeiten zu berücksichtigen sind.
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://aec.at/de/festival2008/theme/first_statement.asp 
(2) http://aec.at/de/festival2008/theme/ 
 curatorial_statement.asp 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* In Anlehnung an Bunge, Mario (1984):  
 Das Leib-Seele Problem. Tübingen: Mohr-Siebeck 
** In Anlehnung an Staub-Bernasconi, Silvia:  
 Die systemische Denkfigur 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p318.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
KUNST / POLITIK 
04. – 09.09.08  TV / Blog 
Ars Electronica 2008 
Oswald Schröder, Hauptdirektor Kommunikation  
und Sprecher europäisches Patentamt 

 http://tv.rebell.tv/p2934.html 
Hans Christian Voigt zur «Form der Unruhe» 

 http://tv.rebell.tv/p2935.html 
Prof. Dr. Werner Stangl 

 http://tv.rebell.tv/p2936.html 
Marken-Vernichtungsaktion 

 http://tv.rebell.tv/p2937.html 
Thomas Bredenfeld und Martin Honzik  
zur Vernichtungsaktion 

 http://tv.rebell.tv/p2933.html 
Benni Jancsy, screenkids.tv 

 http://tv.rebell.tv/p2938.html 
«Hörspiele» auf dem Pfarrplatz 

 http://radio.rebell.tv/p317.html 
MissionFuture, Christoph Santner 

 http://blog.rebell.tv/p9126.html 
Laufend weitere Beiträge  
Joichi Ito u.v.a.m. 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p8192.html
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Geld als Mittel zur Freiheit. Diese Woche wird in  
Basel der Film der «Initiative Grundeinkommen» vor-
gestellt. Immer wieder berichten wir über die Arbeit 
rund um das Team des Frankfurter Künstlers Enno 
Schmidt. Bei rebell.tv sagte Enno einmal, dass es so 
scheine, als würde bloss noch Erwerbsarbeit einen Men-
schen auf Erden legitimieren.(1)  Gerd Habermann von 
Hayek.de würde eine «negative Einkommenssteuer» vor-
ziehen.(2)  Der UBS-Chefökonome Klaus W. Wellershoff 
sieht «Geld als Mittel zur Freiheit».(3)  Selbst im reichen 
Europa vermag Erwerbsarbeit vielen keine Existenzsi-
cherung mehr bieten. Brauchen wir mehr Freiheit vor 
staatlichem Zwang oder mehr Freiheit unangemessene 
Arbeit ablehnen zu können? Geld befreit jedenfalls von 
beidem. (Tina Piazzi – 17. September 2008)

Ist es eine Utopie? Niemand soll mehr existenzielle Not 
leiden, niemand mehr gezwungen sein, eine unwürdige 
Arbeit anzunehmen, niemand mehr als Sozialhilfeemp-
fänger stigmatisiert, als Scheininvalider beschimpft, 
als Sozialbetrüger an den Pranger gestellt werden. Ein 
existenzsicherndes Grundeinkommen, das nicht an Er-
werbsarbeit und nicht an den Nachweis der Erwerbs-
unfähigkeit oder Arbeitslosigkeit gebunden ist, sichert 
in jedem Fall ein würdiges Leben.

Mit einem Schlag wäre die Sozialbürokratie ab-
geschafft, jenes System, mit dem moderne Staaten 
im Notfall ihren Bürgerinnen und Bürgern unter die  
Arme greifen, sie mit Arbeitlosengeld, Altersrente, In-
validenunterstützung und Sozialhilfe versorgen. Die 
Gefahr des Missbrauchs wäre gebannt, die gehässi- 
gen Artikel in den Boulevardmedien über trickreiche 
Sozialhilfeempfänger, die im Luxus leben, würden ver-
schwinden. Das Grundeinkommen würde nicht ein Le-
ben im Luxus ermöglichen, aber man hätte immerhin 
ein Auskommen. Wer mehr will, muss arbeiten. Wer 
nicht mehr will, kann arbeiten, kreativ sein, sich Zeit 
nehmen; ist nicht mehr Sklave des Geldes, kann tun, 
was seiner Intention entspricht.

Auch da gibt es freilich eine politische Wasser-
scheide: Laut Gerd Habermann, Sekretär der Friedrich 
A. von Hayek-Gesellschaft, würde ein allgemein und 
bedingungslos, also auch an Wohlhabende entrichte-
tes Grundeinkommen «jeden zum Sozialfall machen». (2) 
Erwärmen könnte er sich hingegen für eine negative 
Einkommenssteuer. Eine solche hat bereits der liberale 
Vordenker Milton Friedman befürwortet. Die Idee fin-
det Unterstützung bei einigen Marktwirtschaftstheo-
retikern wie dem UBS-Chefökonomen Klaus  W.  Wel-
lershoff. (3) Wer zu wenig verdient, um anständig leben 
zu können, erhielte vom Staat Geld; man müsste ein-
zig noch die Steuererklärung ausfüllen und wäre be-
freit von allen Zukunftssorgen! Kein Warten mehr in 
der Schlange vor dem Arbeitsamt, kein entwürdigender 
Gang zum Sozialamt. Es klingt wie ein alter Mensch-
heitstraum! Wertschätzung statt Wertschöpfung. So-
gar der erhöhte Geldbedarf invalider Personen könnte 
in diesem System berücksichtigt werden.

Wird eine derartige Utopie bald Wirklichkeit, so 
wie der Jahrtausende alte Traum vom Fliegen? Dies je-
denfalls insinuiert der Trailer zum Film der «Initiative 
Grundeinkommen».(4)

Alle wären zufrieden: Die Bürgerlichen, weil die un-
übersichtliche Sozialbürokratie abgeschafft wird, die 
Linke, weil die materielle Not beseitigt ist. Die Staats-
kasse würde weniger belastet, weil die Kosten für den 
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bürokratischen Apparat wegfallen. Wahrscheinlich sin- 
ken die Gesundheitskosten, weil die Menschen psy-
chisch und physisch weniger unter Druck stehen. Laut 
einem Vorschlag des Künstlers Enno Schmidt von der 
«Initiative Grundeinkommen (1)» würde das Steuersys- 
tem radikal vereinfacht; Arbeit würde nicht mehr be-
steuert; es gäbe nur noch eine Konsumsteuer. Der 
Reichtum würde nicht abgeschafft, im Gegenteil. Die 
Reichen mit ihrem hohen Konsum wären die Finan-
ciers des Systems.

Ob eine Variante dieser Utopie je Realität werden 
kann, ob sie dem Menschen entspricht, ob sie ihm gut 
tut, ob sie ihn zufrieden stellt – das alles soll hier nicht 
erörtert werden. Der Kommentator hat dazu noch keine  
Meinung. Er gehört noch zu den Misstrauischen, Unbe-
kehrten, Unbelehrten, glaubt, dass der Teufel im Detail 
steckt, auch wenn er durchaus annimmt, dass die Welt 
anders sein könnte, als sie ist. 

Schon Karl Marx sah, «dass die Maschinerie, die 
mit der wundervollen Kraft begabt ist, die menschli-
che Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu machen, 
sie verkümmern lässt und bis zur Erschöpfung aus-
zehrt. Die neuen Quellen des Reichtums verwandeln 
sich durch einen seltsamen Zauberbann zu Quellen der 
Not.» (5)  Die Utopie des Grundeinkommens erinnert er-
neut ein wenig an den von Marx erhofften Endzustand 
des Kommunismus, das ideale Ende der Geschichte: 
eine Gesellschaft ohne Zwang und ohne Entfremdung. 
Nur soll diesmal der Weg zum Idealzustand nicht über 
Revolution, über Massenexekutionen und Zwangsent-
eignung, sondern nur über eine Veränderung des Steu-
ersystems und eine Vereinfachung der Sozialgesetzge-
bung führen. 

Marx verlor einmal die Geduld, als ein Besucher ihn  
fragte, wer nach seiner Meinung im Kommunismus die 
Stiefel putzen sollte: «Das sollen Sie tun» (5), erwiderte 
er ärgerlich. Marx’ Lieblingsmotto lautete immerhin: 
«An allem ist zu zweifeln.» Er hat sich nicht daran ge-
halten. Diesen Fehler sollten wir im Umgang mit Uto-
pien kein zweites Mal begehen. Dennoch: Die Idee ist 
bestechend. Auch als Zweifler sollte man nicht darauf 
verzichten, sie gründlich verstehen zu wollen.
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Enno Schmidt, Initiative Grundeinkommen 
 http://tv.rebell.tv/p1054.html 
(2) Gerd Habermann, Hayek.de 
 http://tv.rebell.tv/p1615.html 
(3) Klaus W. Wellershoff, Chefökonom UBS 
 http://tv.rebell.tv/p704.html 
(4) Initiative Grundeinkommen – Filmpremiere 
 http://www.initiative-grundeinkommen.ch/content/ 
 blog/2008/08/grundeinkommen-filmpremiere.html 
(5) Wheen, Franzis (2001): Karl Marx.  
 München: C. Bertelsmann Verlag 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p320.html 
 
Unser Link-Tipp dieser Woche 
KUNST 
10.09.08 — TV 
Exklusiv für rebell.tv: Podcast von Bazon Brock  
zum Kippenberger-Frosch im Museion,  
Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen 

 http://blog.rebell.tv/p9239.html
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Fragen Antworten

Gewinn an der Verzweiflung
Masochist

Antwort auf jede Frage
Medizinmann

Das Wort Blog als «Erscheinung». Wörter sind Stege  
über Unverstandenem (1), je theoretisch präziser, desto 
grösser die zu überwindende Kluft. Das Wort Blog ist 
auch so ein Loch. Schaut man in den Abgrund, zeigt 
es sich als Tagebuch, als schlechten Journalismus, als 
Verkündungsorgan, als Marktplatz des Dialoges, als 
Ablagesystem zur Ausarbeitung von Neuem, als Zettel- 
kasten. Und immer so weiter. Heidegger hat einmal ge-
schrieben: «Wir sind heute so mark- und knochenlos ge-
worden, dass wir eine Frage schon gar nicht mehr aus-
halten: Wenn der eine philosophische Medizinmann 
nicht antworten kann, läuft man zum nächsten.» (2) Das 
Wort Blog hatte für eine kurze Zeit die Kraft, eine of-
fensichtliche Unsicherheit so zu überbrücken, dass die 
auszuhaltende Frage nicht versteckt wurde. Das Wort 
Blog war eine Erscheinung. Sie verschwindet in diesen 
Tagen.(1) (Tina Piazzi – 24. September 2008)

Mit einem Mal stellt man fest, dass ein Wort seine Be-
deutung verloren oder eine andere Bedeutung als die 
ursprünglich gewollte oder erhoffte angenommen hat –  
und fühlt sich sprachlos, des Wortes beraubt.

Sprache ist eine soziale Vereinbarung – oder jeden-
falls der Versuch einer Vereinbarung: ein Kode, den 
wir bis zu einem gewissen Grad entschlüsseln können. 
Sprache ist auch ein Bedeutungsmuseum. Viele Wör-
ter sind Boten aus einer vergessenen Vergangenheit, 
tragen in sich die verschlüsselte Erinnerung an altes 
Handwerk, an Krieg und Jagd, an die Hoffnung auf Be-
haustheit und das Wissen um Gefahr. Als Sprechende 
und Schreibende vermuten und hoffen wir, dass min-
destens grob Einigkeit über die Bedeutung eines Wor-
tes herrscht, dass es im Adressatenkreis unserer Bot-
schaften mehr oder weniger gleich verstanden wird: 
Beispielsweise dass ein Haus aus Wänden und Dach 
besteht, dass es in der Landschaft steht, von Menschen- 
hand gebaut, alleine oder in Gruppen, mit Fenstern, 
Türen und meistens einem Schornstein versehen; dass 
es in den meisten Fällen verschiedene Räume hat, nicht  
so gross ist wie ein Wolkenkratzer und nicht so un-
wohnlich wie eine Scheune; dass es aber wie letztere 
zwei ein Gebäude ist. Auch ein Hangar ist ein Gebäude, 
aber eher kein Haus. Ein Bunker ist auch kein Haus, 
aber vielleicht ein militärisches Bauwerk, möglicher-
weise sogar ein etwas seltsam anmutendes Gebäude. 
Ein Wohnwagen hingegen ist kein Haus und kein Ge-
bäude, sondern eigentlich ein Fahrzeug, das aber die 
Funktion eines Hauses übernehmen kann, sozusagen 
in dessen Rolle schlüpft.

Nicht wer spricht oder schreibt entscheidet letzt-
instanzlich, wie ein Wort verstanden wird, sondern wer 
zuhört oder liest. Neologismen, neu geschaffene Wörter, 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit, nicht verstanden zu 
werden. Sie sind noch nicht in den allgemeinen Sprach-
gebrauch eingegangen, stehen im Ruch der Künstlich-
keit. Sie wurden geschaffen, um eine neue Begrifflich-
keit in die Welt zu setzen, um vermutetes Neues in 
Worte zu fassen. Mit der Zeit verselbständigt sich das 
neue Wort, lädt sich von selbst auf mit Bedeutung, er-
fährt einen Bedeutungswandel; oder es bleibt isolierter 
Bestandteil einer Fachsprache, eines Slangs oder dient 
als Passwort für den Zugang in ein Wissens- oder Glau-
benssystem.

Der Wortsinn kann beeinflusst werden vom media- 
len Gebrauch oder von der Aneignung durch soziale  
Gruppen. Ein Wort kann sich abnutzen durch übertrie-
bene oder unsinnige Verwendung, beispielsweise in  
Werbetexten. Versuche, den Sinnwandel zu steuern, 
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scheitern häufig, weil Sprechende und Schreibende Wi-
derstand leisten, wenn sie wahrnehmen, dass ihnen ein  
Wort aufoktruiert oder abspenstig gemacht werden soll.

Diktaturen allerdings beeinflussten mitunter äus-
serst erfolgreich die Sprache. Anschaulich beschrieben  
hat dies George Orwell im Roman «1984». Der Newspeak 
oder Neusprech diente seinem gar nicht so fiktiven Re-
gime dazu, die Bedeutungsvielfalt von Wörtern einzu-
schränken und damit Gedankenvielfalt, -freiheit und 
-austausch zu begrenzen. Das Wort «frei» existierte in 
Orwells Staat weiter, aber nur noch im Sinn von «frei 
von Flöhen».

Das Wort Blog war einst ein Neologismus und des-
halb zunächst nur für jene verständlich, die glaubten, 
zu seinen Mitschöpfern, Wegbereitern oder frühen An-
wendern zu gehören. Wenn dann aber das, was sich mit 
dem Wort seinen Weg bereitet hat, nicht mehr den ur-
sprünglichen Intentionen entspricht, sondern dem Al-
ten zu gleichen beginnt, fehlen den Neuerern erneut die 
Worte (1). Und erneut stehen sie vor der Frage, ob das, 
was sie nicht zu benennen vermögen, überhaupt exis-
tiert. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Skizze für einen Nekrolog 
 http://blog.rebell.tv/p9258.html 
(2) Fischer, Anton M. (2008): Martin Heidegger.  
 Der gottlose Priester. Psychogramm eines Denkers.  
 Zürich: rüffer & rub Sachbuchverlag. S. 98 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p322.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
20.09. 08 — TV 
Kids’ Charity Gala 2008: 
Begegnungen mit Kindern 

 http://blog.rebell.tv/p9307.html 
23.09. 08 — TV 
Gespräch mit Prof. em. Dr. Jörg Paul Müller  
an der Veranstaltung des Club Helvétique  
zum Thema: Welche Regierung wollen wir? 

 http://tv.rebell.tv/p2962.html 
WISSENSCHAFT 
17.09.08 — TV 
Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Ullrich:  
Die Maschine Kunst gestalten  
durch Hyperaffirmation 

 http://tv.rebell.tv/p2950.html
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Anständig
Entgegenkommend
Fairplay
Sich benehmen

Widerständig
Entgegensetzend

Direkt und konfrontativ
Klar und deutlich

Konform
Schleimen
Überangepasst

Hemmungslos
Erniedrigen

Unanständig

Anständig leben und lesen. Letzte Woche war re- 
bell.tv zu Besuch beim Club Helvétique (1), der sich 
mit der Frage beschäftigte «Welche Regierung wollen 
wir?» (2). Zuletzt schien die Antwort sehr einfach: Es 
sind nicht die grossen Erfindungen die wir brauchen. 
Es ist viel einfacher: Zusammenarbeiten, Achtung An-
dersdenkender, Zuhören, Respekt der Gewaltentren-
nung, Anerkennung der Menschen- und Völkerrechte. 
Auf einem anderen Sender bei rebell.tv in der gleichen 
Woche werden sich verschiedene Kinder einig: «Sich 
anständig benehmen ist wichtig. Noch wichtiger ist  
Lesen.» (3) (Tina Piazzi – 1. Oktober 2008)

Kinder sind offensichtlich klüger als Erwachsene. Sie 
sind beispielsweise in der Lage, in kurzer Zeit eine kom-
plexe Sprache zu erlernen; Chinesisch, Deutsch und 
Französisch bereiten ihnen keine Mühe. Sie memorie-
ren Wörter in grosser Zahl und erfassen Sprachstruk-
turen, lange bevor sie Grammatik- und Wörterbücher 
lesen können. Sie verstehen Sinnzusammenhänge, Be-
deutungsnuancen und entdecken Unstimmigkeiten in-
tuitiv; sie scheuen sich nicht, Fragen zu stellen, wenn 
sie etwas nicht verstehen. Kein Wunder, wirken Kin-
der manchmal etwas altklug, wenn sie mit angeblich 
kindergerechten Fragen und Antworten Erwachsener 
konfrontiert sind, oder mit der Unfähigkeit Erwachse-
ner, ein neues Computerspiel zu verstehen. Dann ver-
lieren Kinder manchmal die Geduld mit der elterlichen 
Gewalt oder der Lehrperson oder dem Interviewer.

Selbstverständlich sind Kinder auf Unterstützung, 
Schutz und Wohlwollen Erwachsener angewiesen, auch 
wenn sie diesen in allen kognitiven Belangen überle-
gen sind; Kinder wollen in die Welt eingeführt werden. 
Sie brauchen die Erwachsenen als Erklärende, als Ge-
schichtenerzähler und als Vertrauenspersonen. Kinder 
kann man fast nicht über-, aber ganz leicht unterfor-
dern. Schlechte Schüler sind vielleicht nicht zu dumm, 
sondern zu klug für die Schule. Diese wird den vielfäl-
tigen, aber nicht immer dem Lehrplan entsprechenden 
Interessen von Kindern häufig nicht gerecht.

Oft bezeichnet man die Politik despektierlich als 
Kindergarten. Das ist ungerecht – gegenüber dem Kin-
dergarten. Denn nicht dieser ist das schlechte Vorbild. 
Auf Lernunfähigkeit trifft man eher in den Parlamen-
ten als im Kindergarten. In der Schweiz, in Österreich, 
in Deutschland streiten sich die Parteien darüber, was 
gute Politik sei. Die Räte wirken blockiert. Sie disku-
tieren – vielleicht zusätzlich angestiftet von den Me-
dien – mehr über Personen als über drängende Sach- 
und Sinnfragen. Politik ist ein Machtspiel und deshalb 
ein Kampf um Aufmerksamkeit. Beobachter des politi-
schen Treibens gewinnen den Eindruck, es gehe nicht 
um Lösungen, sondern um die Erhaltung und Auswei-
tung von Macht und das Erringen von Prestige. 

Dass der Mensch von Natur aus gut sei und erst 
durch die Zivilisation verdorben werde, glaubte Jean-
Jacques Rousseau. Er wollte die Erziehung so reformie-
ren, dass die natürlichen Neigungen von Kindern nicht 
mehr unterdrückt würden. Allerdings ist zu beobach-
ten, dass Kinder schon früh mit Rivalitäten, mit Mob-
bing und dem Machtanspruch anderer Kinder konfron-
tiert sind. Auch Kinder können grausam sein. Kinder 
provozieren gern. Kinder spielen gerne Krieg. Kinder 
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folgen gerne schlechten Vorbildern. Darin gleichen sie 
den Erwachsenen. 

Die Politik wirkt wie die Fortsetzung von schwieri-
gen Kindheiten: Es geht um Interessen, um die Herr-
schaft über Spielzeuge und die Dominanz auf dem Pau-
senplatz, um die Rangordnung in der Klasse, um den 
Besitz von Markenartikeln, um Wettbewerb. Man will 
einzigartig sein, hervorstechen, obsiegen – und zu-
gleich zur Mehrheit gehören.

Eine Welt ohne solches Gerangel, ohne Auseinan-
dersetzungen und Anbiederungen ist zwar vorstellbar –  
vor allem, wenn man Rousseau  (4)  liest. Ob der Hang zu 
Rivalität und Konflikt eine Erscheinung der Zivilisati-
on oder nicht doch eher eine «Condition humaine», eine 
Grundbedingung der menschlichen Existenz ist, lässt 
sich nicht ohne weiteres entscheiden. «Sich anständig 
benehmen ist wichtig. Noch wichtiger ist Lesen», sagt 
das Mädchen – etwas altklug – in rebell.tv. (3) Das hätte  
Rousseau nicht gefallen. Nicht aus Büchern, meinte er, 
sollten Schüler lernen, sondern durch die unmittelbare 
Erfahrung mit Menschen und Dingen. Immerhin wis-
sen wir das nur Dank Rousseaus Büchern. Lesen – die 
individuelle Zwiesprache mit dem Buch, dem Text im 
Internet – ist eine Form, die Welt zu erkunden – die 
Welt der Gedanken; es ermöglicht eine Reise in die Ver-
gangenheit. Und Geschriebenes geht auf die Reise in die  
Zukunft. Lesen verbindet Menschen über Kontinente 
und Jahrtausende hinweg. 

Aber vielleicht sind tatsächlich nicht grosse Erfin-
dungen nötig, um mit den Problemen in Kindergarten 
und Politik besser umzugehen. Vielleicht würden Zu-
sammenarbeit, Achtung, Zuhören, Respekt, Anerken-
nung ausreichen – die klassischen Tugenden der Liebe.(5)  
Im gegenwärtigen Zustand der Zivilisation ist davon 
nicht eben viel zu spüren. Bereits die Schule ist vom 
Wettbewerbsgedanken dominiert.

«Der Kampf der Medien im ökonomischen Wettbe-
werb ist der Kampf um Aufmerksamkeit» (2), sagt der 
Rechtswissenschaftler Jörg Paul Müller, also nicht der 
Kampf um gute Ideen, Argumente, Verständnis, Bil-
dung. Auch im Internet verberge Propaganda den Zu-
gang zu den fruchtbaren und kommunikativen Berei-
chen. «Wir sind jetzt in einer globalisierten Welt, in der 
ökonomisch entschieden wird über Wert und Unwert 
der Dinge und des Lebens.» (2)  Die Medien und die Kon-
sumenten hätten sich dem angepasst, bedauert Jörg 
Paul Müller.

Warten wir mal ab, was die nächste Generation mit 
dieser Ausgangslage macht. Es geht ja nicht mehr lange,  
bis die Kinder erwachsen sind. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://clubhelvetique.ch 
(2) Prof. em. Dr. Jörg Paul Müller: Die Anrufung  
 Gottes in der Schweizer Bundesverfassung 
 http://tv.rebell.tv/p2962.html 
(3) Kindern begegnen. Weekend-Special: kids-charitygala.ch 
 http://tv.rebell.tv/p2953.html 
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau 
(5) http://salzburger-hochschulwochen.at/ 
 pressemeldung_2_2008.htm 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p333.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
24.09.08 — TV 
Highmatt-Gipfel, Hundwiler Höhe:  
Philosophisches über Highmatt, Fremde und 1968. 
Steff Signer im Gespräch mit Hanspeter Spörri 

 http://blog.rebell.tv/p9363.html 
28.09.08 — TV 
Abstimmungsstudio rebell.tv im Cabaret Voltaire,  
Dada-Haus Zürich, Spiegelgasse 1 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p9409.html 
KUNST 
24.09.08 — TV 
Besuch im plug.in, Basel: 
Annette Schindler, Raffael Dörig, Olaf Val 

 http://tv.rebell.tv/p2965.html
 
 
 
 
 



( 420 )

FERNUNG DES MATERIALS

Sich mit anderen
austauschen 

Auf die innere
Stimme hören

Absichern Unansprechbar

Das Gespräch als «Medium» zwischen Sicherheit  
und Unsicherheit. Die Abstimmung ist gewonnen.(1) 
Der Ja-Anteil ist hoch. Aber wofür steht das Ja zum 
Dada-Haus in Zürich? Ist es lediglich ein Ja zum Miet-
zins, ein Ja zum Programm, ein Ja zu Provokation, 
ein Ja zum umsichtigeren Arbeiten oder ein Ja zur  
Bekämpfung anderer Kulturentwicklungen? Egal wel-
che Antwort wir uns geben, sie ist eine individuelle  
Interpretation. Eine Komposition zwischen Zahlen, Be-
obachtungen, theoretischen Überlegungen, Rückmel-
dungen und Deutungen. Vor diesem Hintergrund ist es 
erstaunlich, wie sicher Politiker das Stimmvolk inter-
pretieren können. Wer sich hingegen seiner Unsicher-
heit gewiss ist, führt einfach weiter Gespräche.
(Tina Piazzi – 8. Oktober 2008)

Politische Meinungen sind ein Forschungsgebiet. In 
der Schweiz werden nach nationalen Volksabstimmun-
gen regelmässig sogenannte Vox-Analysen (2) erstellt: 
Mit einer repräsentativen telefonischen Befragung in-
nerhalb von zwei Wochen nach dem Urnengang findet 
das Institut gfs.bern heraus, weshalb die Leute wie ab-
gestimmt haben. Die Teilnehmenden geben dabei auch 
Auskunft über ganz andere Bereiche, äussern sich bei-
spielsweise zu ihrer Haltung gegenüber der Armee, der 
Wirtschaft, der Chancengleichheit von Mann und Frau, 
sie nennen ihre parteipolitische Präferenz und stufen 
sich selber ein auf einer Skala zwischen ganz links und 
ganz rechts. So werden Grundüberzeugungen sichtbar, 
und es ergeben sich Hinweise für die weitere politische 
Behandlung des Themas und mögliche Mehrheiten bei 
verwandten Fragen. Eine solche Analyse liesse sich 
selbstverständlich auch zur kommunalen Abstimmung 
über das Cabaret Voltaire, das Zürcher Dada-Haus, 
erstellen. Es käme dabei vermutlich heraus, dass Zür-
cherinnen und Zürcher, die sich eher links einstufen, 
leichter für dieses Kulturprojekt zu begeistern waren 
als jene, die den rechten Parteien SVP und FDP zunei-
gen. Überraschend wäre das nicht, die Parteiparolen 
waren klar. Interessanter sind die Übergänge und Zwi-
schenstufen.

Könnte man mit einer solchen Befragung auch he-
rausfinden, ob sich die Stimmenden in Zukunft mehr 
Provokationen und mehr dadaistische Interventionen 
im politischen und medialen Alltag wünschen – oder ob 
sie eher für ein behutsames Vorgehen der Post-Dada-
isten sind? Der hohe Ja-Stimmen-Anteil von 65,1 Pro-
zent lässt darauf schliessen, dass sich eine Koalition 
von Befürwortern mit ganz unterschiedlichen Ansich-
ten und Haltungen gebildet hat. Sobald man die ein-
fachen politischen Kategorien verlässt – und man ver-
lässt sie, wenn man sich der Kultur und der Frage nach 
dem Kulturbegriff zuwendet –, wird die Motivforschung 
schwierig. Meinungen und Überzeugungen sind kom-
plexe Gebilde. Und sie sind nicht immer das, was sie zu 
sein vorgeben.

Menschen haben Meinungen, die sie als ihre eige-
nen ansehen, auch wenn sie nicht genau wissen, wo die-
se Meinungen herkamen, wie sie entstanden sind, war-
um sie gerade diese und nicht andere Meinungen haben 
oder vertreten. Sie nehmen vielleicht an, sie hätten 
sich ihre Meinungen auf Grund von Fakten und Argu-
menten, von Lektüre und Gesprächen gebildet; und sie 
sind ziemlich sicher, ihre Meinungen seien das Resul-
tat nüchternen und unvoreingenommenen Abwägens. 
Allerdings sind die Meinungen häufig bereits vor den 
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Fakten da. Bereits laut dem Grossen Brockhaus von 
1955 (16. Auflage) ist die Meinung ein «Fürwahrhalten 
ohne eine sichere Überlegung».

Selbstverständlich basiert auch dieser Text hier auf 
einem solchen Fürwahrhalten. Die Meinung, die hier 
vertreten wird, sieht aber ein, dass es bei der grund-
sätzlichen Frage, was eine Meinung sei, viele unlösbare 
Rätsel gibt. Das ist besonders offensichtlich bei Fragen 
des Geschmacks oder bei der Bewertung künstlerischer 
Leistungen.

Der Chefredaktor des berühmten «Prager Tag-
blatts» (3) verlangte einst vom Opernkritiker, dass er 
seine Eindrücke noch in der Nacht zu Rotationspapier 
bringe: «Der Bürger will beim Morgenkaffee wissen, 
wie es ihm gestern im Theater gefallen hat.» (4) Anschei-
nend war der Chefredaktor der Ansicht, die Meinung 
werde vom Opernpublikum – und wohl auch von der 
politischen Leserschaft – direkt der Zeitung entnom-
men, die Meinungsbildung sei eine Dienstleistung der 
Zeitung. Von daher rührt vielleicht auch der Begriff 
«Leibblatt», der im Zeichen der Auflösung der alten Me-
dienlandschaft nun schnell veraltet. Er scheint auszu-
drücken, dass man seiner Zeitung so sehr vertraut wie 
dem Leibarzt, dass man ein geradezu intimes oder inni-
ges Verhältnis zu ihr hat. Beim «Prager Tagblatt», vor 
dem Zweiten Weltkrieg während vieler Jahre eine der 
besten Zeitungen Deutscher Sprache, war dieses Ver-
trauen wohl gerechtfertigt. In dessen Redaktion lehn-
te man laut ihrem Mitarbeiter Max Brod «alles ab, was 
ans Fassadenhaft-Imposante oder ‹Tierisch-Ernste› (so 
nannte man es hier) auch nur von fern erinnerte. (…) 
Die sorglose, ja frivole Beiläufigkeit galt allerdings nur 
für den inneren Betrieb. Wenn das Blatt jede Nacht um 
ein Uhr herauskam, war es ein ausgezeichnet infor-
mierendes, verlässlich gemachtes Blatt, gescheit und 
temperamentvoll, freiheitlich, ohne gerade Sturmglo-
cken zu läuten, farbig-interessant, in einigen Beiträgen 
von gutem literarischen Niveau und fast ohne Kitsch.»

Das klingt immer noch wie ein gutes Programm 
für publizistische Projekte: Freiheitlich, ohne gerade  
Sturmglocken zu läuten. Der ökonomischen Abhängig-
keit vom Publikum war man sich beim «Prager Tag-
blatt» indes bewusst: «Was das Publikum will (…), dar-
auf ist zu achten – nicht wie ich das Publikum will», dies 
war laut Max Brod die Devise des Chefredaktors.

Dieser wusste aber auch, «dass die Zeitungen nur 
über denjenigen Schriftsteller und Komponisten etc. 
viel und lobend berichten lassen, über den bereits allge-
mein viel und lobend berichtet worden ist. Der Anfang 
dieser Kette ist ein ebenso undurchsichtiges Rätsel wie 

die Weltschöpfung. Denn selten genug findet sich ein 
Mutiger, der die Routine durchbricht.» 

Max Brod, Freund und Nachlassbewahrer Franz 
Kafkas, hat mit seinem Roman «Prager Tagblatt» dem 
alten Journalismus mit allen seinen Mängeln und  
Vorzügen und der untergegangenen deutsch-jüdischen 
Kultur Prags ein Denkmal geschaffen. Es war eine Zei-
tung und eine Kultur, die der Meinung grosse Freiheit 
einräumte, und die zugleich wusste, dass Meinungen 
Unheil stiften können, wenn sie sich über alle ande-
ren Meinungen stellen und dem Gespräch verweigern –  
was sich in schrecklicher Weise zeigen sollte. «Goethe 
und die Bibel können ja auf die verschiedensten Ar-
ten gelesen werden; auch der Teufel legt die Bibel aus», 
merkte Max Brod an. (Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) Abstimmungsstudio rebell.tv im Cabaret Voltaire,  
 Spiegelgasse 1, Zürich 
 http://blog.rebell.tv/p9409.html 
(2) http://www.polittrends.ch/vox-analysen/vox-analysen.php 
(3) http://de.wikipedia.org/wiki/Prager_Tagblatt 
(4) Brod, Max (1968): Prager Tagblatt – Roman einer  
 Redaktion. Fischer Taschenbuch Verlag 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p335.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
02. – 05.10.08 — TV 
S.W. i. R.: Weimarer Visionen 2008 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p9052.html 
Stephan Märki, Intendant des Weimarer Nationaltheaters 

 http://tv.rebell.tv/p2980.html 
Stefan Wilke 
Brasilianischer Kaffee, RAF und Marina Sawall 

 http://tv.rebell.tv/p2985.html 
Gerhard Nasdala, Wissenschaftler 

 http://tv.rebell.tv/p2991.html 
 http://tv.rebell.tv/p2987.html 
 http://tv.rebell.tv/p2988.html 

Christoph Schmälzle, Pers. Referent  
des Präsidenten Klassik Stiftung Weimar 

 http://tv.rebell.tv/p2993.html 
Shi Xinggui, Shaolin Mönch 

 http://tv.rebell.tv/p2989.html 
Galsan Tschinag: 
Über das Nomade sein/werden 

 http://tv.rebell.tv/p2990.html 
Manu Theobald, Fotografin: 
Was ist ein gutes Bild? 

 http://tv.rebell.tv/p3003.html 
Eva-Maria Börschlein, 
Mitinitiatorin und Schatzmeisterin Weimarer Visionen 

 http://tv.rebell.tv/p3004.html 
Merlin Weiss, Drachenforscher 

 http://tv.rebell.tv/p3000.html 
Gabi Lück: 
Bildinterpretation Ugo Dossi 

 http://tv.rebell.tv/p3001.html 
Christoph Santner,  
Mitinitiator Weimarer Visionen: 
Im Zeitalter des Spielens 

 http://tv.rebell.tv/p2998.html 
u. a. m.
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Der Bürger will beim 
Morgenkaffee wissen, 
wie es ihm gestern  
im Theater gefallen hat.
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Das Vergangene im Blick Das Zukünftige im Blick

Zur Salzsäule erstarren Den Visionen erliegen

Wie durch die Zeit gehen? Diese Tage war Stefan M. 
Seydel an den Weimarer Visionen (1). Zum «Festspiel 
des Denkens» wurde eingeladen. Das Thema: «Selbst-
Begegnung. Spurensuche zwischen östlicher Weisheit 
und westlicher Wissenschaft.» Weisheit ist tatsächlich 
in diesen Tagen ein gefragtes Gut. Galsan Tschinag, ein 
mongolischer Schamane sagt in einem Video-Schnipsel 
bei rebell.tv: «Nomaden gehen durch die Zeit» (2). Eine 
weise Einstellung? Wer durch die Zeit geht, denkt im 
Kleinen und Konkreten in unendlichen Dimensionen. 
Das Gegenwärtige, das Zurückliegende, das Zukünfti-
ge im gleichen Gedankengang bewegen. Werden einem 
weise Haltungen erst in Krisenzeiten wertvoll? Und  
warum eigentlich? (Tina Piazzi – 15. Oktober 2008)

Goethe und die Bibel können also auf die verschiedens-
ten Arten gelesen werden; auch der Teufel legt die Bibel 
aus. Das Zitat von Max Brod im letzten Wochenkom-
mentar kann illustriert werden mit dem Goethe-Zitat 
in rebell.tv: «Dulden heisst beleidigen.» War Goethe der 
Feind des Duldens und der Dulder? Immerhin hat er 
an anderer Stelle auch postuliert, die Nationen sollten 
«einander gewahr werden, sich begreifen und, wenn sie 
sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander 
wenigstens dulden lernen».(3)  Die Möglichkeiten in den 
bilateralen, interkulturellen und zwischenmenschli-
chen Beziehungen sind beschränkt: Man kann sich 
wechselseitig verachten und befehden, sich gegensei-
tig dulden und in Ruhe lassen – oder einander achten 
und anerkennen. Letzteres empfahl Goethe: «Toleranz 
sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung 
sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heisst 
beleidigen», notierte er in seinen «Maximen und Refle-
xionen». Und gleich anschliessend findet sich der Satz: 
«Die wahre Liberalität ist Anerkennung.» (4)

Noch ein Goethe-Zitat zur aktuellen Welt- und 
Wirtschaftslage war in rebell.tv aus Weimar zu verneh-
men (5), als Aufforderung und Ermutigung zitiert von  
einem, der gegenwärtig dabei ist, eine eigene Währung 
zu kreieren: «Es fehlt an Geld: nun gut, so schaff es 
denn!» (6) Goethe lässt in Faust II den Kaiser diese For-
derung an Mephisto richten, an den Teufel. Und die-
ser willigt ein: «Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe  
mehr …». Einzig der Kanzler warnt den Kaiser: «Der 
Satan legt euch goldgewirkte Schlingen: Es geht nicht 
zu mit frommen rechten Dingen.»

Dieses «berühmte Goethe-Wort» als Aufforderung 
zu verstehen, zeugt also von Oberflächlichkeit. Denn es 
soll uns wohl eher warnen vor der Versuchung, selber 
Geld zu schaffen; oder vor der wundersamen Geldver-
mehrung im Derivatgeschäft, wo aus Subprime-Hypo-
theken angeblich erstklassige Wertpapiere geschaffen 
wurden; statt Wert- und Wohlstandsvermehrung droht 
nämlich das Gegenteil: Inflation und Konkurs, mate- 
rieller und allenfalls moralischer Ruin. Dass es in Geld-
angelegenheiten nicht mit rechten Dingen zugeht, 
kann auch jetzt vermutet werden, in diesen Tagen und 
Wochen, in denen Milliarden sich in Luft auflösen, Spa-
rer um ihre Einlagen, Kleinverdiener um ihre Pensio-
nen fürchten, Anleger in Panik ihre Aktien abstossen, 
die isländische Währung zusammenbricht.

Geld ist ein Versprechen auf späteren Konsum. 
Aber das Versprechen ist im Laufe der Geschichte im-
mer wieder gebrochen worden: Phasen des Wohlstands 
und der Wertvermehrung wurden abgelöst durch Kri-
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Goethe auslegen –  
vom Dulden und von Gulden
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sen- und Kriegszeiten. Laut ökonomischer Lehrmei- 
nung gibt es ohne Wachstum keinen Wohlstand. Wachs-
tum stösst aber an natürliche Grenzen. Die Bäume 
wachsen nicht in den Himmel. Deshalb wohl folgen auf 
Wachstumsphasen – die immer auch Phasen der Gier, 
der Übertreibung sind, in denen sich sogenannte Spe-
kulationsblasen bilden – Zeiten des Rückgangs, der 
Wertvernichtung. Um solche unbeschadet zu überste-
hen, kommt man auf allerhand Ideen.

Einem Künstler etwa ist es unbenommen, mit 
selbst gemachtem Geld zu zahlen. Aber dies geht nur, 
wenn Sammler da sind, die sich um jedes seiner Kunst-
werke, also auch um sein selbst gemachtes Geld, reis-
sen. Dann ist dieses selbst gemachte Geld zwar noch 
längst kein richtiges Geld, aber es hat einen Gegenwert 
und verkörpert damit Kaufkraft. Es kann in richtiges 
Geld umgetauscht werden. Das selbst geschaffene Geld 
kann allenfalls sogar der allgemeinen Geldentwertung 
trotzen, kann also teurer werden wie andere Güter in 
Zeiten der Inflation. Aber auch das nur solange, als sich 
die Sammler diesen Luxus leisten können und wollen; 
solange sie also noch richtiges Geld haben.

Auch regionale «Währungen» sind denkbar: Regio-
nale Unternehmen und Gewerbebetriebe kreieren eige-
ne Taler oder Gulden oder Gutscheine und verpflichten 
sich gegenseitig, sie an Zahlung zu nehmen. Das geht 
gut, solange die Bereitschaft da ist, das Zahlungsmit-
tel tatsächlich entgegenzunehmen, solange der selbst 
gemachte Gulden also in andere Währungen umge-
tauscht werden kann, solange es sich um ein Hilfsmit-
tel handelt, um den Absatz regionaler Produkte zu för-
dern. (7) Es geht nicht mehr gut, wenn ein Unternehmen 
Rechnungen bezahlen muss von Lieferanten, die «ech-
tes» Geld verlangen und niemand mehr bereit ist, Taler 
oder Gutscheine umzutauschen. Wer in einem solchen 
Fall nur selbst gemachtes Geld besitzt, geht Konkurs.

Das richtige Geld unterscheidet sich vom selbst ge-
machten dadurch, dass es jederzeit in andere Währun-
gen umgetauscht werden kann. Vorläufig verliert – mit 
der Ausnahme von Island – nicht das Geld seinen Wert. 
An Wert verlieren Banken und andere Unternehmen, 
weil ihnen das Geld fehlt, weil sie beispielsweise Geld 
verliehen haben, das vielleicht nicht zurückbezahlt 
wird, weil sie deshalb ihrerseits nicht mehr als kredit-
würdig angesehen werden. Da springen nun in beson-
deren Fällen vorläufig die Staaten mit ihren Noten-
banken ein. Sie müssen Reserven anzapfen oder sich 
verschulden, weil sie Geld nicht beliebig drucken kön-
nen. Aber auch die Leistungsfähigkeit von Staaten ist 
begrenzt – siehe Island. An diesem Beispiel zeigt sich, 

dass ganze Volkswirtschaften Bankrott gehen können. 
Dann geht auch ihr Geld kaputt, weil es niemand mehr 
haben will. Dann wird aus richtigem Geld sozusagen 
selbst gemachtes. Dann ist der Zauber des Geldes weg.

Geld bedarf eines funktionierenden Staates, der es 
herausgibt, und einer mehr oder weniger stabilen Ge-
sellschaft. Geld ist nur Geld, solange es mit einer funk-
tionierenden Volkswirtschaft verbunden ist, solange es 
knapp ist, nicht in beliebiger Menge in den Umlauf ge-
langt. Solange man es haben will. Sonst ist es im vir-
tuellen Zeitalter nicht einmal mehr Papier. Und das 
passiert, wenn man duldet, dass Mephisto Geld macht. 
Mephisto, diese düstere Gestalt, die – laut Selbstdekla-
ration – Teil von jener Kraft ist, «die stets das Böse will, 
und stets das Gute schafft.» Oder eben «der Geist, der 
stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was ent-
steht, ist wert, dass es zugrunde geht.» (8) 

(Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) http://weimarervisionen.de 
(2) Galsan Tschinag: Einführung ins Nomadentum 
 http://tv.rebell.tv/p2990.html 
(3) Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe,  
 Band XII (1982): Schriften zur Literatur. München:  
 dtv Verlag. 9. neubearbeitete Auflage, S. 362 
(4) Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe,  
 Band XII (1982): Maximen und Reflexionen, Nr. 151 und  
 152. München: dtv Verlag. 9. neubearbeitete Auflage, S. 385 
(5) Christoph Santner: Im Zeitalter des Spielens 
 http://tv.rebell.tv/p2998.html 
(6) Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe,  
 Band III (1982): Faust, zweiter Teil, Nr. 4925. München:  
 dtv Verlag. 9. neubearbeitete Auflage, S. 154 
(7) http://www.regiogeld.de 
(8) Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe,  
 Band III (1982): Faust, erster Teil, Nr. 1335. München:  
 dtv Verlag. 9. neubearbeitete Auflage, S. 46 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p340.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
06. – 10.10.08 — TV / Radio 
Soziologenkongress in Jena,  
Deutsche Gesellschaft für Soziologie:  
Unsichere Zeiten 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p9435.html 
Prof. Dr. Gerd Koch 
«Für gute Akteure sind unsichere Zeiten gute Zeiten» 

 http://tv.rebell.tv/p3009.html 
Prof. Dr. Beate Krais, Schatzmeisterin  
Deutsche Gesellschaft für Soziologie 

 http://radio.rebell.tv/p336.html 
Dr. Silke van Dyk: 
Jena und die deutsche Soziologie 

 http://radio.rebell.tv/p337.html 
Prof. Dr. Robert Castel, Französischer Soziologe 

 http://tv.rebell.tv/p3016.html 
Aus dem Archiv: 
Prof. Dr. Franz Schultheis 
«Pierre Bourdieu – Robert Castel –  
Luc Boltanski/Ève Chiapello» 

 http://tv.rebell.tv/p1751.html
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Die Möglichkeiten in 
den bilateralen, inter-
kulturellen und  
zwischenmenschlichen 
Beziehungen sind  
beschränkt: Man kann 
sich wechselseitig 
verachten und befehden, 
sich gegenseitig dulden  
und in Ruhe lassen – 
oder einander achten 
und anerkennen.
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Solides Basteln in unsicheren Zeiten. Das bereits  
seit längerem gesetzte Thema des 34. Soziologenkon-
gresses in Jena hätte nicht aktueller sein können: «Wir 
leben in unsicheren Zeiten. Die Lebenssituation der 
letzten 50 Jahre war durch vermeintlich grenzenloses 
wirtschaftliches Wachstum, anhaltende politische Sta-
bilität und effektive wohlfahrtsstaatliche Garantien ge-
kennzeichnet.» (1) Was darf man nun an Hinweisen für 
die Zeit erwarten? Soziologen sind dafür bekannt, kei-
ne einfachen Antworten geben zu wollen. Soziologische 
Theorien wollen denn auch gar nicht helfen.(2)  In der 
Sichtung des Materials, welches Stefan M. Seydel in TV  
abgelegt hat, sind zwei überraschende Aussagen auf-
gefallen: Beide nicht auf der «Hauptbühne» der Veran-
staltung geäussert, sondern weit daneben im Zufälli-
gen. Die eine von Gerd Koch: «Für gute Akteure sind 
unsichere Zeiten gute Zeiten.» (3)  Und die andere von Ro-
bert Castel: Soziologie ist eine Form von «Bricolage».(4) 

Es geht darum, mit dem eigenen Kopf und den eigenen 
Händen etwas Solides zu basteln.
(Tina Piazzi – 22. Oktober 2008)

Wir bleiben noch bei Goethe: «Dass ich nicht mehr mit 
sauerm Schweiss / Zu sagen brauche, was ich nicht 
weiss; / Dass ich erkenne, was die Welt / im Innersten 
zusammenhält …» Dies ist die Hoffnung, das Ziel des 
rast- und ratlosen Doktor Faust, sein Motiv, sich mit 
der Magie und gar mit dem Teufel einzulassen: «Habe 
nun, ach! Philosophie, / Juristerei und Medizin, / Und 
leider auch Theologie / Durchaus studiert, mit heissem 
Bemühn. / Da steh’ ich nun, ich armer Tor, / Und bin so 
klug als wie zuvor!» 

Wissen, was die Welt im Innersten zusammen-
hält! Wer will das nicht? Eine provisorische ökonomi-
sche Antwort lässt sich aus Goethes Faust herausle-
sen: Geld – das in alchemistischer Manier geschaffene 
Papiergeld, quasi gedeckt durch noch nicht gehobene  
Bodenschätze, durch die Verpfändung der Natur und 
zukünftiger Arbeit und Ausbeutung also, veredelt, 
zum Strahlen gebracht durch die Unterschrift des Kai-
sers, geschaffen also aus dem Nichts, aus Wertlosem, 
wie das Gold der Alchemisten. Dieses Papiergeld wird 
zum Medium, das weltweit Produktion und Konsum, 
Schuldner und Gläubiger, Unternehmer und Investo-
ren in Verbindung bringt. Hans Christoph Binswanger, 
emeritierter Volkswirtschaftsprofessor der Universität 
St. Gallen und Goethe-Deuter, fasst es in seinem Buch 
«Geld und Magie» (5) so zusammen: «Die moderne Wirt-
schaft ist eine Fortsetzung der Alchemie mit anderen 
Mitteln.»

Die Alchemisten strebten nach geistiger und ma-
terieller Verwandlung, suchten den «Stein der Weisen» 
und das medizinische Allheilmittel oder hofften – wie 
Faust – auf die Verewigung des höchsten Augenblicks, 
auf das absolute Glück im Diesseits. Laut Binswan-
gers Deutung besteht der alchemistische Charakter 
der modernen Wirtschaft «in der Überwindung der Zeit 
durch die Vorwegnahme der Zukunft». «Von der Vision 
des ewigen Fortschritts geblendet», sieht Faust nicht, 
«dass er, wenn er nicht Mass hält, selbst die Grundla-
gen seines Wirtschaftsplans zerstört, die Welt über-
nutzt». Am Ende triumphiert Mephistopheles: «Die Zeit 
wird Herr.» Das Scheitern sei «die unausweichliche Fol-
ge des alchemistischen Bestrebens, wenn es sich allein 
auf die materielle Zielsetzung konzentriert», analysiert 
Binswanger.

Der Menschheit gelingen auf dieser materiellen 
Basis eindrucksvolle Konstruktionen: Vernetzte Wäh-
rungs-, Bank-, Kredit- und Kommunikationssysteme, 
immer komplexere Geräte, die unter Anwendung natur- 
wissenschaftlicher Erkenntnisse die produktiven und 
destruktiven Kräfte – die Nutzung der Arbeitskraft und 
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der endlichen Ressourcen der Natur – immens steigern. 
Über einen eigentlichen Steuermechanismus scheint 
das Ganze allerdings nicht zu verfügen. 

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte und auf 
die aktuelle Finanzkrise zeigt: Die Regulierung ver-
sagt. Und auch die Deregulierung versagt. «Es irrt der  
Mensch, solang er strebt», sagt der Herr in Goethes 
Faust zu Mephisto. Die magische Wertvermehrung, 
schien man in den letzten Jahren zu glauben, gehe 
immer weiter. Wer daran zweifelte, galt als naiv. Die 
Grossbanker gaben sich als Herren der Welt. Politik 
und Medien lagen ihnen zu Füssen. 2005 beispielswei-
se wurde UBS-Verwaltungsratsspräsident Marcel Os-
pel auf Basis einer Umfrage des Instituts Demoscope 
bei 156 angeblichen Finanzexperten – darunter Ana-
lysten, Fondsmanager, Anlageberater und Journalis-
ten – zum «besten Verwaltungsrat der Schweiz» ge-
kürt.(6) War der Schadenfall dennoch vorhersehbar? 
Die linke «Wochenzeitung» schrieb schon 1994: «De-
rivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich vom 
Wert eines Basiswertes wie zum Beispiel einer Aktie 
oder einer Obligation ableitet. (…) Heute ist die Speku- 
lation mit Finanzderivaten auf den globalen elektro-
nischen Finanzmärkten faktisch ausser Kontrolle ge-
raten. Die von der Realwirtschaft abgekoppelte elek-
tronische Derivatwährung mit ihren astronomischen 
Umsätzen destabilisiert das durch die Geldpolitik der 
Zentralbanken an die Realwirtschaft gekoppelte Geld. 
Mit Hilfe dieser unbegrenzt vermehrbaren Derivat-
währung können Risiken gekauft und verkauft wer-
den, die einst fester Bestandteil des unteilbaren unter-
nehmerischen Risikos des Kapitalisten waren. (…) Der 
Derivatcrash – das heisst die plötzliche Realwerdung 
aller via Derivate nur finanztechnisch verdrängten re-
alwirtschaftlichen Risiken – führte zu einer schockarti-
gen Kapitalentwertung, welche die Funktionsfähigkeit 
der gesamten Weltwirtschaft und Weltfinanz bedrohen 
würde.» (7)

Noch ist es nicht zu der gefürchteten Kapitalent-
wertung gekommen, aber die Realwerdung bisher ver-
drängter Risiken – noch längst nicht aller vorhande-
nen Risiken – zerstört das Allerwichtigste des globalen 
Finanzsystems: Den Glauben an die Werthaltigkeit 
von Anlagen und Ausleihungen. Nach dem Rausch der 
Masslosigkeit nun also der Kater, die Krise, unsichere 
Zeiten, die Erkenntnis, dass man sich allzu lange der  
Illusion unbeschränkter Machbarkeit hingegeben hat. 
«Unsichere Zeiten sind die besten Zeiten, wenn man ein 
guter Akteur ist», sagt der Diplom-Pädagoge Professor 
Dr. Gerd Koch in rebell.tv. Den unsicheren Zeiten wid-

mete sich der Soziologentag in Jena. Gute Akteure? Das 
sind nicht immer diejenigen, die genau wissen, was sie 
tun – oder glauben, dies zu wissen. Sondern vielleicht 
diejenigen, die wissen, dass sie nicht wissen, was sie 
tun; die einfach mal etwas machen, basteln und experi-
mentieren. Sie versuchen, die Maschine wieder in Gang 
zu setzen, den Fehler zu überbrücken, den Betrieb auf-
recht zu erhalten. Wem das gelingt, der hat recht, auch 
wenn nicht klar ist, was gewirkt hat: die Psychologie 
vielleicht, oder eine mathematische Formel aus der 
ökonomischen Theorie. Oder ein neuer Zeitgeist, ein 
neuer Glaube, ein neuer Irrtum, der noch nicht als Irr-
tum erkannt ist.

Der Bricolage, der Bastelei, gehört die Zukunft. 
Sie drängt es nicht zum Immer-Mehr, ihre Lösungen 
sind nicht für die Ewigkeit. Ihr genügt es, provisorische 
Konstruktionen zu finden. Sie wurstelt sich durch, und 
sie weiss das. Dies ist der Hauptunterschied zur Hoch-
glanz-Professionalität, welche die Bankhäuser bisher 
an den Tag gelegt haben. Auch die Wallstreet und Bahn-
hofstrasse-Banker agierten wie Bastler. Aber sie gaben 
es nicht zu. Regierungen fielen auf sie herein, Medien, 
Rating-Agenturen und wer sonst noch zu diesem Sys-
tem gehörte. (Wir) alle waren Gläubige, glaubten, er-
kannt zu haben, was die Welt im Innersten zusammen-
hält. «Es irrt der Mensch, solang er strebt.»
(Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) http://dgs2008.de/home/kongressthema 
(2) Prof. Dr. Dirk Baecker 
 http://print.rebell.tv/p33.html 
(3) Prof. Dr. Gerd Koch 
 http://tv.rebell.tv/p3009.html 
(4) Prof. Dr. Robert Castel 
 http://tv.rebell.tv/p3016.html 
(5) Binswanger, Hans Christoph (2005):  
 Geld und Magie – Eine ökonomische Deutung von  
 Goethes Faust. Hamburg: Murmann Verlag. 
 2. vollständig überarbeitete Auflage 
(6) Der Bund (2. Juni 2005): Freudiges für Ospel 
(7) Trepp, Gian in: Die Wochenzeitung (29. April 1994):  
 Siegt sich die Marktwirtschaft zu Tode? –  
 Drei destruktive Trends 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p341.html 
 

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
KUNST 
14. – 21.10.08 — TV / Radio 
03.11.2008 (Präsentation) 
London – Zoo Art Fair 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p9158.html 
In der Reihenfolge der Aufnahmen 
Christophe Avella Bagur 

 http://radio.rebell.tv/p342.html 
 http://tv.rebell.tv/p3020.html 

Anne-Pascale Krauer Müller,  
Schweizer Botschaft, London 

 http://tv.rebell.tv/p3022.html 
«Performance Licht?» 

 http://tv.rebell.tv/p3029.html 
«Performance passcontrol?» 

 http://tv.rebell.tv/p3028.html 
«Performance popcorn?» 

 http://tv.rebell.tv/p3027.html 
Henry Coleman, Künstler 

 http://tv.rebell.tv/p3026.html 
Hans Ulrich Obrist, Serpentine Gallery  
und Manifesto Marathon 

 http://radio.rebell.tv/p343.html 
 http://tv.rebell.tv/p3025.html 

Stefan Burger, Künstler 
 http://radio.rebell.tv/p344.html 
 http://tv.rebell.tv/p3024.html 

«How to cover a guided tour» 
 http://tv.rebell.tv/p3023.html 

Vorbereitung auf eine Begegnung  
mit Reza Aramesh 

 http://tv.rebell.tv/p3031.html 
Vorbereitung auf Peter Weibel, Manfred Schlapp,  
Bazon Brock und Peter Sloterdijk in Sevilla 
In: saatchi.com 

 http://tv.rebell.tv/p3030.html 
Lorenzo Amuso (Télévision Suisse Romande TSR)  
und Giorgio Sadotti (Violin sirene, collectingliveart.com) 

 http://tv.rebell.tv/p3032.html
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Der Bricolage,  
der Bastelei,  
gehört die Zukunft. 
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Sicherheit durch Respektlosigkeit. Zum dritten 
Mal wird im Wochenkommentar  (1) (2) die Finanzkrise 
thematisiert. Dabei geht es um die Frage, was aus den 
Fehlern gelernt werden kann. Nach diesen Tagen wird 
deutlich, dass das Konzept Sicherheit keine Lösung 
mehr sein kann. Könnte es eventuell helfen, sich mehr 
an der Unsicherheit zu orientieren? Sich darauf zu kon-
zentrieren braucht selbstkritische Menschen, die selber 
denken, kritisch denken und sich auch mal respektlos 
gegenüber einer Sache zeigen können. Das Gütezeichen 
vor der Finanzkrise schien Hochglanz und Sicherheit. 
Das Gütezeichen dieser Tage könnte «Bricolage» (2) und 
Unsicherheit sein. (Tina Piazzi – 29. Oktober 2008)

Erfolgsorientiert sollten Manager sein. Das lasen Ma-
nager in Managementbüchern. Und immer mehr wur-
den sie auch erfolgsorientiert honoriert. Und immer 
mehr sprach man nur über den Erfolg, die Chancen, 
das Wachstum, das Gewinnpotential. Das Risiko igno-
rierte man. Im Rudel der Erfolgsorientierten wollte 
niemand die Stimmung verderben, sich als Griesgram 
und Pessimist outen, auf Fehler hinweisen. Die Risi-
ken, glaubten wir, habe man im Griff.

Und so blieben die Fehler unerkannt; Fehler, die 
längst hätten auffallen müssen: Das Ungleichgewicht 
zwischen Eigenmitteln und eingegangenen Risiken bei- 
spielsweise. Die im erfolgsorientierten Bonus-System 
eingebauten Fehler, die es möglich machten, dass kurz-
fristige Buchgewinne genau denjenigen Akteuren Milli-
onen einbrachten, die persönlich gar kein Risiko trugen. 
Das Risiko tragen nicht mehr nur einzelne Unterneh-
mer und Unternehmen, und schon gar nicht deren hoch 
bezahlte Manager. Das Risiko – sehen wir heute – trägt 
die Allgemeinheit, tragen die Staaten, die das Banken-
system funktionsfähig erhalten müssen, die Versicher-
ten der Pensionskassen; Unternehmen der Realwirt-
schaft mit ihren Besitzern und Beschäftigten.

Die Finanzkrise kam unerwartet. Was hilft? Ein 
Blick in ein Managementbuch? «Das Unerwartete ma-
nagen – Wie Unternehmen aus Extremsituationen ler-
nen» (3) ist ein Managementbuch: Es lobt die Feuerwehr,  
lobt Flugzeugträger. Das seien High Reliability Orga-
nizations, die sich durch ein Höchstmass an Zuverläs-
sigkeit auszeichneten. Sie bewältigten das Unerwartete 
beispielsweise dadurch, dass sie ihre Aufmerksamkeit 
eher auf ihre Fehler als auf ihre Erfolge richteten; sie 
schreckten vor grob vereinfachenden Interpretationen 
zurück; sie hätten grosse Hochachtung vor fachlichem 
Wissen und Können, was sich unter anderem darin zei-
ge, dass sie Entscheidungsbefugnisse zu den Experten 
wandern liessen. Ihre Grundprinzipien erzeugten einen 
kollektiven Zustand der Achtsamkeit. Achtsam sein be-
deute, dass man über ein reiches Detailwissen und ein 
differenziertes Urteilsvermögen verfüge sowie über die 
ausgeprägte Fähigkeit, Fehler zu entdecken und zu be-
richtigen, ehe sie zu einer Krise eskalieren könnten.

Das ist wohl nicht falsch. Aber was richtet ein Buch 
gegen den erfolgsorientierten Zeitgeist aus? Und was 
hilft das Buch nun jenen Unternehmen, die sich uner-
wartet im Finanz-Tsunami befinden, denen plötzlich 
das Geld fehlt? Was hilft es, wenn plötzlich die Aufträ-
ge ausbleiben? 

Paul Feyerabend, der anarchistische Erkenntnis-
theoretiker, Berkeley- und ETH-Professor, wollte vor 
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seinem Tod noch ein Buch über die Realität schreiben. 
Er wollte zeigen, «wie Spezialisten und Laien die Fülle  
der Eindrücke, die sie umgibt und verwirrt, reduzieren  
und welche Folgen das hat». Er wollte beschreiben, «wie 
Abstraktionen entstehen, wie sie von Allgemeinen Re-
deweisen und Lebensarten gestützt werden und wie  
sie sich unter dem Druck von Argumenten und /oder 
praktischen Erfordernissen ändern». Hauptargumente  
in diesem Abstraktionswettbewerb waren lange der 
Gewinn und der Bonus. Jetzt ist das Hauptargument 
die Krise.

Feyerabend wollte auch auf die «generelle Zwei-
deutigkeit aller Begriffe, Bilder und Vorstellungen» 
hinweisen, «die eine Bedeutungsänderung erst ermög-
licht. Ohne Zweideutigkeit gibt es keine Veränderung.» 
Dass er dies noch wollte, erfahren wir aus seinem letz-
ten Buch, seiner eigenartigen Autobiografie unter dem 
Titel «Zeitverschwendung».(4)

Feyerabend war ein Aussenseiter des Wissen-
schaftsbetriebs, weil er glaubte, dass die Welt eine kom-
plexe und zersplitterte Entität sei, die durch Theorien 
und einfache Regeln nicht erfasst werden könne. Sicher 
nahm er an, dass dies auch für die Wirtschaft gelte. 

Jetzt ist eben das Unerwartete eingetroffen. Jetzt 
wurden Risiken real, von denen man gar nicht mehr 
wusste, dass sie existieren, weil man sie finanztech-
nisch scheinbar zum Verschwinden gebracht hatte. 
Nun sind wir klüger geworden. Für diese Art des Uner-
warteten, die über die Weltwirtschaft hereingebrochen 
ist, gibt es allerdings keine Rezepte. Hier hilft nicht ein-
mal mehr Achtsamkeit. An diesem Punkt übernimmt 
das Unerwartete selbst die Führung. Zunächst wer-
den sich unsere Begriffe, Bilder und Vorstellungen der 
Wirtschaftswelt verändern. Danach werden wir sehen, 
was sich machen lässt. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Wochenkommentar zum Thema:  
 Goethe auslegen – vom Dulden und von Gulden 
 http://print.rebell.tv/p146.html 
(2) Wochenkommentar zum Thema: Die Zeit wird Herr 
  http://print.rebell.tv/p147.html 
(3) Weick, Karl E./ Sutcliffe, Kathleen M. (2003):  
 Das Unerwartete managen – Wie Unternehmen aus  
 Extremsituationen lernen. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag 
(4) Feyerabend, Paul (1997): Zeitverschwendung.  
 Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch 2722. 
 1. Auflage 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p345.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
25.10.08 — TV 
Besuch im BMW-Museum, München 

 http://tv.rebell.tv/p3047.html 
KUNST 
24.10.08 — TV 
Hommage à Christoph Rütimann 

 http://tv.rebell.tv/p3037.html 
27.10.08 — TV 
«Joseph Beuys’ Nightmare»:  
Drei Fragen an Bazon Brock 

 http://tv.rebell.tv/p3048.html
  
 
 
 



( 434 )

FERNUNG DES MATERIALS

Ergebnisse aus dem Zoo. Vom 14. – 21. Oktober weilte  
Stefan M. Seydel an der Zoo Art Fair in London. Mit 
Unterstützung des Swiss Cultural Fund in Britain hat 
das Cabaret Voltaire, Zürich, seine Arbeiten kurato-
risch begleitet. Am 3. November 2008 wurde eine Zu-
sammenstellung der Videoarbeiten in der Royal Aca-
demy of Arts gezeigt.(1)  Die Analyse des Materials hat 
folgenden Arbeitstitel hervorgebracht: «Joseph Beuys’ 
Nightmare». Beuys hat einmal den berühmten Satz ge-
äussert: «Jeder Mensch ist ein Künstler» (2). rebell.tv hat 
sich auf die Suche nach Interpretationen dazu gemacht. 
Zum Beispiel meinte Bazon Brock, dass Beuys davon 
ausgegangen sei, dass jeder Mensch durch seine eigene  
Kraft die Geistesgeschichte der Menschheit beeinflussen 
könne.(3)  Jeder Standpunkt ist ein Zeichen für die He-
rausforderungen jener Zeit. Welcher Satz würde denn  
die Herausforderungen der heutigen Zeit treffend be-
schreiben? (Tina Piazzi – 5. November 2008)

Wenn jeder Mensch ein Künstler sein kann oder sein 
muss, dann haben sich zunächst nicht die Gesellschaft 
oder die Menschen oder die Künstler verändert, son-
dern es wird versucht, das Wort «Künstler» neu zu de-
finieren oder zu entzaubern und dadurch vielleicht die 
Gesellschaft oder die Menschen oder die Künstler zu 
verändern.

«Künstler ist derjenige Mensch, der neben grosser 
Erlebnisfähigkeit und Freude am Schönen einen unbe-
zwinglichen Drang und die Fähigkeit hat, seine Erleb-
nisse zu gestalten und auszudrücken»; das wusste der 
Grosse Brockhaus der Weimarer Zeit: «Er unterschei-
det sich vom gewöhnl. Menschen nicht durch die Art, 
sondern durch den Grad seiner Begabung und Leis-
tung, so meist durch eine aussergewöhnlich lebhafte 
und zeugungsstarke Einbildungskraft.» (4)

Etwas mehr als 45 Jahre und einen Weltkrieg spä-
ter dann dies: «Jeder Mensch ist ein Künstler.» Josef 
Beuys sagte dies 1974. Der Satz irrlichtert noch immer 
herum. Bei Google.de gibt es dazu 25.100 Ergebnisse. 
Fast alle Künstlerinnen, Pädagogen und Sozialarbei-
terinnen kennen ihn. Es war ein befreiender Satz, als 
Josef Beuys ihn aussprach: Kreativität ist nicht auf  
wenige beschränkt. Die Gesellschaft muss zum Kunst-
werk werden. Und es war wohl auch ein Satz gegen das 
falsche Pathos, gegen die Behauptung, Kunst komme 
von Können (käme sie von Wollen, hiesse sie Wunscht). 
Dies sagte oder zitierte Goebbels. Es war gegen die ent-
artete Kunst, also gegen die Kunst, gerichtet. 

Das Wort «Künstler» – das sich einerseits eignete  
zur Abgrenzung gegenüber Banalem, Profanem, Po- 
pulärem, Populistischem, gegenüber Kommerz und 
Kitsch, das anderseits aber ein fragwürdiges Elitebe-
wusstsein schuf – wurde durch Beuys allerdings aus-
ser Kraft gesetzt. Wenn alle Künstler sind, ist niemand 
Künstler. 

Es war deshalb, vielleicht ungewollt, auch ein (post-) 
dadaistischer Satz. Ein Satz, der – im Sinne Paul Feyer- 
abends – versucht, einen Grossbegriff zu zerlegen, eben  
den Grossbegriff des Künstlers und der Kunst; ein Satz,  
der auf die generelle Zweideutigkeit aller Begriffe,  
Bilder und Vorstellungen baut, welche laut Feyerabend 
eine Bedeutungsänderung erst ermöglicht.

Für Josef Beuys müsste es deshalb ein Albtraum 
sein, wenn sein Satz – «jeder Mensch ist ein Künstler» – 
eindeutig verstanden und praktiziert würde. So wird er 
zum Befehl; seine befreiende demokratische Kraft wan-
delt sich zur Belastung; er wird zum neuen Grossbe-
griff. Dieser Albtraum ist bereits Realität. Jeder muss 
heute Künstler sein; jeder muss kreativ sein. Die Ich-
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AG ist auch eine Galerie, ein Atelier, ein Theater, eine 
Werbeagentur, ein Blog. Kreativität ist überall. Kunst 
ist überall. Kunst und Werbung sind nicht mehr zu un-
terscheiden. Irritationen, wie sie von der Kunst aus-
gehen, sind Bestandteil von Marketingkonzepten; die 
emotionale Botschaft der neuen Werbung appelliert 
an das Wir-Gefühl, an die Solidarität, auch wenn das 
Ziel gleich geblieben ist: Umsatzsteigerung; Markter-
folg. «Ich bin, wer ich bin, dank allen anderen», verkün-
det das Telekomunternehmen Orange.(5)  Das könnte 
von rebell.tv inspiriert sein. Die Ich-Bezogenheit rückt 
angeblich in den Hintergrund. Wir dürfen nicht mehr 
egoistisch sein, müssen kommunizieren und kommu-
nizierend konsumieren, müssen viele sein, nicht mehr 
nur ich. Gewichtige Sätze haben den Nachteil, dass  
sie durch häufige Wiederholung abgenutzt werden; die 
Ironie wird übersehen; ihr mehrdeutiger Sinn verwan-
delt sich in ein eindeutiges und banales Gegenteil; sie 
mutieren zum Slogan, zum totalitären Kredo. 

Dadaismus definiert der 20-bändige Brockhaus üb-
rigens als «Programmbezeichnung einer Gruppe von 
Schriftstellern und Künstlern, die zuerst 1916 in Genf 
und Zürich öffentlich hervorgetreten ist und kaum ein 
Jahrzehnt bestanden hat. (…) Die Vertreter des D. be-
anspruchten, extreme Richtungen, wie den Futurismus 
und Kubismus, zu überwinden und eine neue Zusam-
menfassung urspr. und hochmoderner Charakterzüge 
darzustellen; aber sie haben von Anfang an ihre Selbst-
ironie und die Ironisierung des Publikums zu erkennen 
gegeben.» Das ist natürlich ergänzungsbedürftig. Die 
Ironie war das Mittel, «erhabene, aber inhumane Ge-
danken zurück auf die Erde und noch weiter in die Ab-
wasserkanäle, aus denen sie aufgetaucht waren», zu 
bringen, wie Paul Feyerabend schrieb, also die «Lob-
reden für Ehre, Patriotismus, Wahrheit, Rationalität, 
Menschlichkeit, Freiheit, Ehrlichkeit, die unsere Schu-
len, Kanzeln, politischen Versammlungen füllen».(6)

Die Kunst – und die Freiheit, die Wahrheit, die 
Menschlichkeit – kann unmenschlich werden, wenn 
sie verklärt wird. Das gilt auch für die schönsten Sätze 
der Dadaisten und Post-Dadaisten. «Jeder Mensch ist 
ein Künstler.» Und auch für diesen: «Kunst anbeten ist 
Schwachsinn.» Wir, die gewöhnlichen Menschen, beten 
sie an, die zeugungsstarke Einbildungskraft, die nur 
wenigen gegeben ist. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Übersicht zu London 
 http://blog.rebell.tv/p9158.html 
(2) Joseph Beuys 
 http://blog.rebell.tv/p9822.html 
(3) Drei Fragen an Bazon Brock 
 http://tv.rebell.tv/p3048.html 
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Grosse_Brockhaus_ 
 15._Auflage 
(5) http://persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid= 
 78447&criteria=orange&display_search=true 
(6) Feyerabend, Paul (1997): Zeitverschwendung.  
 Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch 2722.  
 1. Auflage 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p346.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
KUNST 
03.11.08 — TV 
Joseph Beuys’ Nightmare 
(S.W. i. R. at Zoo Art Fair)  
Abschlusspräsentation in der  
Royal Academy of Arts, London 

 http://tv.rebell.tv/p3052.html 
Mit Unterstützung des Swiss Cultural Fund in Britain  
hat das Cabaret Voltaire, Zürich, ein an der Zoo Art Fair in 
London von rebell.tv durchgeführtes S.W. i. R. präsentiert.  
Übersicht zu allen Arbeiten 

 http://blog.rebell.tv/p9158.html
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Mindestens scheinbar. «Normale Auslandkorrespon- 
denten fliegen nach Washington, um über die Präsiden- 
tenwahlen zu berichten. Aber Seydel jettet nach Abu 
Dhabi (…) Eine neue Perspektive».(1) Was im Blick nach-
zulesen war, stimmt: Nach der Präsentation in der Ro-
yal Academy of Arts in London (2)  ist Stefan M. Seydel 
nach Abu Dhabi weitergereist. Aber: Die Wahlen in den 
USA, oder auch die Finanzkrise spielen plötzlich kei- 
ne so grosse Rolle mehr in den täglichen Eintragungen  
im Zettelkasten (http://blog.rebell.tv). Seine Gespräche  
und Begegnungen werden vor dem Hintergrund eines 
Buches reflektiert, welches «Cousin» Bashar ihm vor 
Ort als Nachhilfeunterricht verordnet hat: «Vom Wüs-
tensand zum Wohlstand» von Mohammed Al Fahim. (3) 
«Die Form der Unruhe» (4)  als eine arabische Gesprächs-
kultur in digitalen Zeiten? 
(Tina Piazzi – 12. November 2008)

Wir hatten uns gerade so schön eingerichtet in dieser 
neoliberalen Welt, wir kannten die Schuldigen, wuss-
ten, was man besser machen müsste, besonders in den 
USA. Nie wären wir in den Irak einmarschiert; es war 
uns klar, dass die wahren, die bedrohlichen Feinde 
nicht dort zu finden sind. Den nur noch für sein eige-
nes Land und seine Bürger gefährlichen Saddam Hus-
sein hätten wir vielleicht vom Geheimdienst erledigen 
lassen. Einen Krieg mit allen seinen Unwägbarkeiten, 
den vielen unbeteiligten Opfern hätten wir seinetwe-
gen nicht geführt. Den 11.   September hätten wir als 
Versuch interpretiert, uns zu wildem Dreinschlagen zu  
verleiten, uns in einen «Kampf der Kulturen» zu ver- 
wickeln. In diese Falle wären wir nicht getappt. Dem 
Friedensprozess im Nahen Osten hätten wir aber 
längst neue Impulse verliehen; natürlich würden wir 
die Sicherheit Israels bedingungslos garantieren, ver-
langten von ihm aber mehr Konzilianz gegenüber den 
Palästinensern; wir hätten versucht, die Lage der pa-
lästinensischen Bevölkerung zu verbessern, um so der  
Gewalt und dem Terror den Boden zu entziehen. Mit 
Iran wären wir in einen Dialog getreten; auf die Provo-
kationen seines Präsidenten hätten wir differenziert  
reagiert. Israel hätten wir Zurückhaltung und Ge-
sprächsbereitschaft empfohlen.

Längst hätten wir in den USA die Krankenversi-
cherung reformiert; der hohe Anteil an Unversicherten 
ist eine Schande für das reiche Land. Selbstverständ-
lich hätten wir der wilden Spekulation mit Derivaten 
Grenzen gesetzt. Die Finanzkrise haben wir fast schon 
kommen sehen. Leider haben wir uns nicht dazu durch-
gerungen, unsere Bedenken unmissverständlich zu for-
mulieren.

Und klar ist auch: wir hätten das Kyoto-Protokoll 
längst unterzeichnet; statt in Naturschutzgebieten nach  
Öl zu bohren, hätten wir erneuerbare Energiequellen 
gefördert und die Autoindustrie dazu gebracht, ökologi-
schere und wirtschaftlichere Fahrzeuge zu entwickeln. 
Es ginge ihr heute besser.

Und jetzt also die Wende, die wir als historisch be-
zeichnen. In den USA wird ein Präsident gewählt, der 
ausspricht, was wir auch wissen: «Zwei Kriege, ein Pla-
net in höchster Gefahr, die schwerste Finanzkrise in 
einem Jahrhundert.» Ein Präsident, der von Wandel 
spricht, aber warnt, dass es unter seiner Führung Rück-
schläge und falsche Ansätze geben werde; dass wir nicht 
mit jeder seiner Entscheidungen einverstanden sein 
würden. Und wir – «wir», sagt er, uns einbeziehend – ,  
wir wüssten, dass die Regierung nicht jedes Problem  
lösen könne.
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Fast scheint es, wir seien selber Präsident geworden 
und fühlten plötzlich die riesige Last auf unseren 
Schultern. Wir sehen ein, dass wir vor immensen öko-
nomischen und ökologischen Herausforderungen ste-
hen; wir geben zu, ratlos zu sein.

Glücklicherweise ist an der Misere der Vorgänger 
schuld: Er hat uns die riesige Staatsverschuldung hin-
terlassen, die konzeptlosen Kriege eingebrockt, welche 
die Grenzen unserer militärischen Macht gefährlich 
deutlich zeigen. Er und seinesgleichen haben die De-
regulierung der Finanzmärkte so weit getrieben, dass 
Illusionen überhand nehmen konnten und alle blind 
wurden für das Ungleichgewicht von Eigenkapital und 
Risiko, von Einnahmen und Ausgaben. Wir haben auf 
Pump gelebt. Nun stecken wir im Schlamassel.

Doch, wir können es schaffen! Das ist unser Augen-
blick! Jede Krise wird irgendwann überwunden; in der 
Geschichte ist noch jeder Krieg beendet worden. Und 
wenn wir auf Zynismus und Zweifel stossen und auf die 
Anhänger der alten Ideologie, die meinen, wir könnten 
es nie und nimmer schaffen, wir seien zu naiv und zu 
unerfahren und ein ganz gewöhnlicher Umverteilungs-
politiker, rhetorisch zwar begabt, aber ohne Sinn für 
Realpolitik und ökonomische Mechanismen, dann ant-
worten wir mit jenem zeitlosen Glauben, der den Geist 
eines Volkes zusammenfasst: Doch, wir können es! Wir 
verändern Gesellschaft und Politik, indem wir machen, 
was rebell.tv predigt: mit verschiedenen Brillen auf die 
Welt blicken; die Perspektive öfter wechseln, nicht be-
anspruchen, die einzige Wahrheit zu kennen, in Konflik- 
ten immer weiter verhandeln, den Dialog nicht abbre-
chen lassen und die Gegenseite zu verstehen versuchen.

Ob das hilft? Ganz naiv sind wir ja nicht. Dass es 
in der Politik um Macht und Interessen, um Einfluss 
und Abhängigkeiten, um Geben und Nehmen geht, wis-
sen wir; Machiavelli haben wir gelesen, das Schach-
spiel kennen wir. Unser Vorgänger übrigens hat auch 
das Machtspiel miserabel gespielt, die Glaubwürdig-
keit der USA und des Westens aufs Spiel gesetzt. Wenn 
man also unsere Dialogbereitschaft als Schwäche inter-
pretiert, als Gutgläubigkeit gar, dann täuscht man sich 
über uns. Es wird sich vielleicht also gar nicht soviel  
ändern. Immerhin aber sind wir jetzt Präsident.
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Blick (27.10.08): Eine Rebellische Tageschau 
 http://blog.rebell.tv/p9830.html 
(2) S.W. i. R. an der Zoo Art Fair, London 
 http://blog.rebell.tv/p9158.html 
(3) Zum Buch von Mohammed Al Fahim 
 http://blog.rebell.tv/p9955.html 
(4) rebell.tv – Die Form der Unruhe 
 http://blog.rebell.tv/p8192.html 
 
Zum Wochenkommentar vgl. 

 http://www.youtube.com/watch?v=nSOWeuwjNY4 
 http://www.youtube.com/watch?v=nFyCKdO0UsY& 

  feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=RUovEJaC5Zk& 

  feature=related 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p352.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
04.11.08 — TV 
Travelling from London to Abu Dhabi 

 http://tv.rebell.tv/p3054.html 
05.11.08 — TV 
Yepeee: Eben in Abu Dhabi angekommen 

 http://tv.rebell.tv/p3057.html 
06.11.08 — TV 
Stefan M. Seydel fragt seinen Cousin:  
Was machen wir am Wochenende? 

 http://tv.rebell.tv/p3058.html 
06.11.08 — TV 
Begegnung am österreichischen Stand der adipec 2008 

 http://tv.rebell.tv/p3060.html 
07.11.08 — TV 
Blitzbesuch an der adipec 2008:  
«Energy 2030 conference explored alternative energies» 

 http://tv.rebell.tv/p3059.html 
10.11.08 — TV 
Worauf ich Zorn empfinde? Differenzierungsarmut? 

 http://tv.rebell.tv/p3061.html 
11.11.08 — TV 
Welt verstehen? Werbung sehen! 

 http://tv.rebell.tv/p3062.html 
Übersicht zu allen Einträgen zu Abu Dhabi 

 http://blog.rebell.tv/p9436.html
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Vor-Behalten. Inspiriert von der arabischen Kultur 
setzt sich Stefan M. Seydel in Abu Dhabi mit den Vorbe-
halten der oralen bzw. der schriftlichen Tradition aus-
einander. Das Orale erzählen erscheint kreisend, das 
Schriftliche eher «linear-kausal». In der Art und Weise  
wie ein Blog – der als «Zettelkasten» geführt wird –  
funktioniert, sind Parallelen zu den oralen Eigen-
schaften (1) zeigbar: Mikrobeobachtungen werden einge- 
bunden in Gespräche und Verbindungen (Hyperlinks). 
Geschriebenes kann verändert, kann wieder gelöscht 
werden. Inhalte können über die Netzstruktur des In-
ternets in einen neuen Kontext eingebunden, verbunden 
und «re-framt» werden. Was einem wichtig ist, wird ge-
funden, das Unwichtige vergessen.
(Tina Piazzi – 19. November 2008)

Seit wie vielen Jahren bewohnen Menschen diese Welt? 
Menschen wie wir es sind, mit allen unseren Widersprü-
chen; erfinderische, kriegerische, besitzergreifende, 
zärtliche, liebesbedürftige, spielfreudige, rechthaberi-
sche, auf Gesellschaft angewiesene, einsame, religiöse, 
verängstigte, handwerklich, künstlerisch und erotisch 
interessierte Homines sapientes? Etwa 160.000 Jahre 
alt sind die frühesten Fossilien, die «uns» zugerechnet 
werden, uns «modernen» Menschen. Wir sind allem 
Anschein nach alle eng miteinander verwandt. Unsere  
Vorfahren lebten in Afrika, begannen von dort aus vor  
100.000 Jahren nach Europa und Asien auszuwan-
dern, verdrängten – ermordeten? – die bereits vor uns 
in Europa ansässigen, kräftigeren Neanderthaler, er- 
reichten vor 35.000 Jahren über die Beringstrasse auch  
Amerika. Damit war unsere erste Globalisierung be-
reits abgeschlossen. Wir wissen nicht, was unsere frü- 
hen Vorfahren dachten und glaubten. Wir kennen ihre  
Sprache, ihre Geschichten und ihre Geschichte nicht. 
Wir können bloss ihre Spuren deuten und wissen-
schaftliche Theorien über ihre Lebensweise, ihre sozia-
len Bindungen, ihre Religion, ihre Ausbreitung entwi-
ckeln. Das ist unsere Vorgeschichte.

Die Schrift, die uns – wenn auch unvollständig 
und missverständlich – Gedanken und Erzählungen 
überliefert – entstand viel später. «Erst im Gefolge des 
‹jüngsten› Aufblühens der Kulturen in den letzten 6000 
Jahren wurden die verschiedenen Verfahren zum Abfas- 
sen und Aufbewahren schriftlicher Aufzeichnungen er-
funden, einer Kunst, die dem Menschen erst das Be-
wusstsein von der ‹philosophischen Gleichzeitigkeit› 
aller Menschengenerationen vermittelt», schrieb der 
Philologe Ernst Doblhofer: «Das Wissen um den unge- 
heuren Wert der Schrift war in grauer Vorzeit unge-
mein lebendig und fand bei den orientalischen Völkern  
seinen Niederschlag in einer Reihe von Mythen, die den 
göttlichen Ursprung der Schrift verkündeten. (…) Den 
Juden gilt die Schrift der ersten zerbrochenen Bun-
destafeln als ‹Gottesschrift›. (…) Der Islam lehrt, dass 
Gott selbst die Buchstaben schuf und sie Adam mitteil-
te, aber selbst den Engeln vorenthielt. Und auch die 
christlichen Kirchen haben ihre Heiligen, die als Schöp-
fer und Erfinder der Schrift tätig sind.» (2)

Die Schrift ist offensichtlich eine Macht, die man 
dem Bereich des Göttlichen zuordnete. Misstraute man 
ihr auch? Enthielt Gott sie den Engeln vor, weil er um 
ihre Gefahren weiss? Wer Texte liest, erfindet sie neu. 
Die Bemühungen um die korrekte Übersetzung von Bi-
bel und Koran, die Widersprüche in den Deutungen der 
Texte zeigen das spezifische Problem der drei Religio-
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nen des Buches, Judentum, Christentum und Islam. 
Schriftlich festgehaltene aber vielfältig deutbare hei-
lige Texte der monotheistischen Religionen begründen 
deren Konflikte.

Das Erzählen, die orale Mitteilung, ist eine sanf- 
tere Methode der Verbreitung von Geschichten und  
Geschichte, von Wissen und Kenntnissen. Ein Text 
von Artneuland, im Internet publiziert, macht auf eine 
wesentliche Polarität aufmerksam: «In allen drei Re-
ligionen wurde das geschriebene Wort mit Männlich-
keit und Oralität mit Weiblichkeit gleichgesetzt. Die 
Gelehrten des Mittelalters nannten die gesprochene  
Sprache ‹Muttersprache›, während sie den Text und die 
Lateinische Sprache als ‹Vatersprache› bezeichneten.» 
Dem Nebeneinander von Schriftlichkeit und Mündlich-
keit entspreche deshalb eine symbolische Geschlechter-
ordnung, der einerseits der Gedanke der Segregation, 
andererseits aber auch die Idee der Komplementarität 
eigne. (3)

Das Erzählen ist möglich ohne Schriftlichkeit; auch  
die orale Überlieferung kann Generationen überdau-
ern. Vieles aus der Vorzeit hat sich wohl bis in unsere 
Tage erhalten, in der Struktur von Sprache und Den-
ken, als kollektive Ideen, unbewusst und unerkannt 
vielleicht. Die Worte von Sokrates, welcher der Schrift 
gänzlich misstraut, wirken allerdings nur bis in die Ge-
genwart, weil Platon sie notiert hat. Wir können uns 
fragen, ob die schriftliche Fixierung präzise und voll-
ständig ist, ob wir verstehen, was gemeint war, ob die 
Übersetzung uns den ursprünglichen Sinn in verläss-
licher Weise verständlich macht. Eine endgültige Ant-
wort wird es nie geben.

Die Schrift verpflichtet zur Skepsis, sie ist nicht so 
exakt, wie es zunächst den Anschein macht. Die Lesen-
den glauben zu verstehen, aber ihr Wissen ist blosses 
Scheinwissen, lehrte Sokrates; das Geschriebene kann 
sich nicht gegen Missverständnisse schützen.(4)

Und Geschriebenes kann deshalb unerwartete Fol-
gen haben, wenn es öffentlich wird. «Falls Sie ein Tage-
buch führen oder geführt haben, welches irgendeinen 
Inhalt enthält, der auf einen Interessenkonflikt schlies-
sen lässt oder im Fall einer Veröffentlichung zu einer 
Quelle der Peinlichkeit für Sie, Ihre Familie oder den 
gewählten Präsidenten Barack Obama werden könn-
te, beschreiben Sie diesen bitte», heisst es in einem Fra-
gebogen (5), den Bewerber um ein Amt in Obamas Stab 
ausfüllen müssen. 

Auch wenn man etwas nur seinem Tagebuch, sei-
nem Blog erzählt, anvertraut, ist es fixiert, ist es totes 
Wissen, das erst die Lesenden wieder zu neuem Leben 

erwecken, zu einem unberechenbaren Leben, auf das 
wir als Schreibende keinen Einfluss mehr haben.

Warum schreiben wir dennoch? Warum ist auch im 
Internet die Schrift immer noch wichtigster Träger der 
Information, wichtiger als Gesprochenes, als Gereimtes 
und Gesungenes und als Bilder? Etwa weil wir einfältig 
genug sind zu glauben, die Buchstaben hinterliessen 
etwas Deutliches und Sicheres, wie Sokrates meinte? 
Oder ist es unser Bedürfnis, in «philosophischer Gleich-
zeitigkeit» auch mit Sokrates zu leben?
(Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) Vorbehalte gegenüber der schriftlichen Tradition 
 http://blog.rebell.tv/p10047.html 
(2) Doblhofer, Ernst (1964): Zeichen und Wunder –  
 die Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen.  
 München: Deutscher Taschenbuchverlag 
(3) Artneuland (24.01.2008): Opening of the project  
 «Language & Gender». Symposium: Prof. Dr. Christina  
 von Braun, Humboldt Universität Berlin.  
 Concept and moderation: And Narges Hashempour,  
 Actress and theater director (Iran/Berlin).  
 Mimi Levy Lipis, Architect and expert in cultural studies, 
 Humboldt Universität Berlin.  
 Guest: Shirley Schröder, Universität Frankfurt.  
 http://jahresthema.bbaw.de/veranstaltungen_redaktion/ 
 januar_redaktion/sprache-und-geschlecht 
(4) Platon: Phaidros. Unter: http://www.textlog.de/34937.html 
(5) http://www.welt.de/politik/article2723368/Was-Obamas- 
 Mitarbeiter-alles-beichten-muessen.html 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* Pierre Hadot (1999): Wege zur Weisheit. Eichborn-Verlag 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p353.html 
 

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
06.11.08 — Blog 
Nachhilfe-Unterricht zur  
Geschichte von Abu Dhabi 
Teil 1 – 9 

 http://blog.rebell.tv/p9955.html 
12.11.08 — TV 
Die Autobahnbrücke als eine wogende Welle:  
Zaha Hadid’s bridge in Abu Dhabi, Sheikh Zayed Bridge 

 http://tv.rebell.tv/p3063.html 
12.11.08 — TV 
Wie sich um andere, einem selbst fremde Kulturen inter- 
essieren? Eine Begegnung mit Dr. Elke Kaschl Mohni 

 http://tv.rebell.tv/p3066.html 
13.11.08 — TV 
Wachsende Städte? 
Aufschiessendes Abu Dhabi! 

 http://tv.rebell.tv/p3064.html 
14.11.08 — TV 
Video-Skizze für einen Film:  
Der Weg des Gläubigen zum mittleren Gebet 

 http://tv.rebell.tv/p3065.html 
14.11.08 — Blog 
Foto-Reihe: Ausflug nach Dubai – do buy 

 http://blog.rebell.tv/p10070.html 
16.11.08 — TV 
Prof. Dr. Mona Makram-Ebeid, Kairo 

 http://tv.rebell.tv/p3070.html 
17.11.08 — TV 
Saadiyat bridge project –  
Die Brücke zur Insel des Glücks in Abu Dhabi 

 http://tv.rebell.tv/p3067.html 
18.11.08 — TV 
Vier grosse Missverständnisse 

 http://tv.rebell.tv/p3074.html 
Übersicht zu allen Einträgen zu Abu Dhabi 

 http://blog.rebell.tv/p9436.html
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Die Schrift verpflichtet  
zur Skepsis, sie ist  
nicht so exakt, wie es 
zunächst den Anschein 
macht. Die Lesenden 
glauben zu verstehen, 
aber ihr Wissen ist  
blosses Scheinwissen, 
lehrte Sokrates; das  
Geschriebene kann sich 
nicht gegen Miss- 
verständnisse schützen.
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Wechseln und schichten und Schätze finden. Die 
gestellte Frage für diesen Wochenkommentar an Hans-
peter Spörri lautete: Wie begegnet man einem fremden 
Land respektvoll? Die Frage entstand vor dem Hinter-
grund und den Beobachtungen der Reise von rebell.tv 
nach Abu Dhabi. Frei nach Bernhard von Mutius kann 
Neuem, Unbekanntem, Fremden auf vier Arten begeg-
net werden: Mit hochfliegendem Optimismus, mit unbe-
irrbarem Pessimismus, mit indifferentem Fatalismus 
oder mit wechselndem Standpunkt und mehrfacher 
Sichtung des Geländes. (1) Mit letzterer Art ist rebell.tv  
zu vergleichen: «… ein Lager von Gesammeltem und 
Angesammeltem, von Aufgeschnapptem und Recher-
chiertem, von Zufälligem und Ausgewähltem  (…)  das 
zeitgenössische multimediale Feldtagebuch einer teil-
nehmenden und engagierten Erkundung …» (2)

(Tina Piazzi – 26. November 2008)

Man neigt dazu, in Büchern Passagen anzustreichen, 
die das eigene bisherige Denken in besonders origi-
neller Weise unterstützen; oder die man ausdrücklich 
missbilligt und die einen deshalb ebenfalls im bishe-
rigen Tun und Meinen bestärken. Die eigene Haltung 
zeichnet sich wohl sogar kontrastreicher ab, wenn 
man ihr präzises Gegenteil findet, die meinungsmässi- 
gen Antipoden. Ein untrügliches Zeichen, dass man auf  
sie gestossen ist, ist das Aufblitzen von Ärger, Wut und 
heiligem Zorn, der pleonastischen Dreifaltigkeit. Für 
rebell.tv ist wohl Ulrike Ackermanns eben erschiene-
nes Buch «Eros der Freiheit» (3) solch eine Trouvaille, 
zumal die Soziologin, Politologin und Journalistin sich 
dem publizistischen Netzwerk der «Achse des Guten» (4) 
angeschlossen hat und also die Existenz einer «Achse 
des Bösen» postuliert. Gibt es einen stärkeren Kon- 
trast zur Reise nach Abu Dhabi? (5) 

Das als ideengeschichtlicher Essay durchaus le-
senswerte, nur stellenweise ärgerliche Buch soll wohl 
mobilisieren zur Verteidigung einer zwar differenziert 
und in ihrer Widersprüchlichkeit geschilderten, aber et-
was einseitig als durch den Islam bedroht wahrgenom-
menen Aufklärung, zum Angriff gegen einen als heuch-
lerisch erlebten Multikulturalismus – und gegen den 
als vormodern verstandenen Islam; die Passagen, die 
den Islam betreffen, lesen sich wie ein publizistischer 
Präventivkrieg für Individualität, Menschenrechte, 
Demokratie, Gleichberechtigung und vermitteln den 
Eindruck, der Kampf mit der islamischen Welt sei – in 
welcher Form auch immer – unvermeidlich. 

«Während in der westlichen Denktradition die Vor-
stellung eines stetigen Wandels und Fortschritts po-
sitiv besetzt ist, orientieren sich gläubige Muslime an 
der Vergangenheit in Gestalt der Offenbarung Moham-
meds», meint Ulrike Ackermann. Zugleich konstatiert 
sie wachsenden westlichen Selbsthass. In der Verherrli- 
chung des Fremden, Ursprünglichen, des nicht von der 
Moderne, ihrer Vernunft und dem Kapitalismus Glatt-
geschliffenen manifestiere sich das schlechte Gewissen 
angesichts der europäischen Kolonialgeschichte. Die 
Verharmlosung des Islam heute erinnere tatsächlich 
sehr an jene des Kommunismus vor 1989.

Die christliche Theologie kommt bei Ulrike Acker-
mann weit besser weg als der Islam, denn erstere gehe 
«davon aus, dass es ein Geheimnis der Welt gibt, das 
entschleiert werden kann. Jedes Detail hat einen Sinn 
und eine Ordnung. Die Erkundung der Natur und Ent-
deckung ihrer Geheimnisse beweist letztlich, dass der 
Glaube vernünftig ist.» Im Unterschied zum Islam sei 
dem Juden- und Christentum eine «Konzeption von  
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Geschichte eigen»; die Idee vom Fortschritt durch Ver-
nunft sei dem Christentum seit der mittelalterlichen 
Scholastik eingeschrieben.

Fehlt da nicht einiges? Zum Beispiel der Hinweis 
auf die ideengeschichtlich bedeutsame Weitergabe von 
«aufgeklärtem» antikem Wissen durch islamische Ge-
lehrte oder auf die islamische Hochblüte im maurischen  
Spanien? Ulrike Ackermann ignoriert auch die aktuel-
le innerislamische Debatte, in der man durchaus ein 
Ringen um Aufklärung, Modernität, Multikulturalität  
diagnostizieren könnte. Handelt es sich beim Islam-
Kapitel also um eine polemische Hyper-Selbstaffirma-
tion, um eine Verzerrung der Wirklichkeit? Fehlt der 
Respekt? Der Kampf der Kulturen sei in vollem Gange,  
glaubt Ulrike Ackermann: «Archaische, vormoderne 
Denk- und Lebensweisen, die sich am religiösen Kol-
lektiv orientieren, prallen auf moderne, säkularisierte  
Welten des Westens. Angegriffen wird die westliche 
Kultur, weil sie eine dekadente Gesellschaft des Mas-
senkonsums sei, genusssüchtig, sexuell entartet, gott-
los und ohne gemeinschaftliches Ideal.»

Der Zusammenprall findet tatsächlich statt. Aber 
er muss nicht im Kampf der Kulturen enden, wie Acker-
mann ihn perspektivlos führt. In Abu Dhabi führt der 
Zusammenprall zu einem technisch-kapitalistischen 
Gigantismus. An diesem seltsamen Ort einer Wüsten-
Wolkenkratzer-Finanz-Kultur findet man nicht mehr 
den Islam, sondern einen von der Moderne, ihrer Ver-
nunft und dem Kapitalismus glattgeschliffenen Mul-
tikulturalismus, eine aus dem Öl-Reichtum entstan-
dene Wirtschaftsblase, Hyperaffirmation der einst als 
westlich empfundenen Moderne, geeignet als Projekti-
onsfläche für alle Arten der Kulturkritik und des Kul-
turpessimismus, aber auch des technologischen Opti-
mismus, des Vertrauens in die Überwindbarkeit des 
fossilen Zeitalters; in Zeiten der Finanzkrise wohl auch 
krisengeschüttelt; Fassaden, hinter die zu blicken auch 
dem Neugierigsten nicht auf Anhieb gelingt. Trotz aller 
Widersprüche – oder wegen ihnen – ein Ort der Begeg-
nung, wie rebell.tv auch zeigt. (5) (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) von Mutius, Bernhard (2000): Die Verwandlung der Welt.  
 Ein Dialog mit der Zukunft. Stuttgart: Klett-Cotta 
(2) Silke Bellanger über rebell.tv, Kunstmagazin  
 Regioartline (04.2008) 
 http://www.regioartline.org/index.php?p=detail&id= 
 1352&back=search&L=0 
(3) Ackermann, Ulrike (2008): Eros der Freiheit –  
 Plädoyer für eine radikale Aufklärung. Stuttgart:  
 Klett-Cotta 
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Achse_des_Guten 
(5) Übersicht zu allen Beiträgen zu Abu Dhabi 
 http://blog.rebell.tv/p9436.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p354.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
20.11.08 — Radio 
S.W. i. R. (Social Worker in Residence)  
im Cabaret Voltaire, Zürich 
Zur Übersicht aller Beiträge  

 http://blog.rebell.tv/p9859.html 
Oliver Thiele, Chefbibliothekar der  
Zürcher Zentralbibliothek 

 http://radio.rebell.tv/p358.html 
David Meili, Ex-Direktor Freilichtmuseum Ballenberg 

 http://radio.rebell.tv/p359.html 
Martin Bühler, Secretary General 
IRI Initiative and Referendum Institute Europe 

 http://radio.rebell.tv/p360.html 
Aida Schlaepfer, Filmemacherin von 
da.production.ch 

 http://radio.rebell.tv/p357.html
 



( 444 )

FERNUNG DES MATERIALS

«Status: prototyping finished !» Es war ein gutes  
Jahr. Das Jahr 2008  (1): Tolle Einladungen. Beeindru- 
ckende Reisen. Seltene Einblicke. Über 50 besuchte  
Anlässe, rund 500 Video-Schnipsel mit Gesprächen &  
Begegnungen, 105 Radio-Beiträge & Hörspiele, 47 Wo- 
chenkommentare, 3647 Einträge im Zettelkasten (Blog).  
Neben vielen eMails und postalischen Zusendungen, 
wurden auch 1387 Kommentare direkt im Blog hinter-
lassen. Die Ausgabe Nr. 2 unseres neuen Magazins geht  
demnächst online. Angeschaut werden kann alles in 
einer Art Verzeichnis «abgelegter Werkzeuge» unter 
http://rebell.tv. Im 2009 wird auch die Denkarbeit  
an der Oberfläche sichtbar werden. Zum Schluss ein 
Werte- und Entwicklungsquadrat für diesen Wochen-
kommentar, der uns von Robert Fabach, http://raum-
hochrosen.com – passend zur Abu Dhabi Reise (2)  –  
geschenkt wurde. (Tina Piazzi – 3. Dezember 2008)

Möchte ich auch genau wissen, was der Fall ist und was 
nicht? Und mit wem ich es zu tun habe, mit wem genau? 
Philosophie, Natur- und Sozialwissenschaft und sogar 
die Religion scheinen von einem Bedürfnis nach Klar-
heit getrieben zu sein. Auch die Medien dienen diesem 
Bedürfnis scheinbar zu. Man glaubt, es gehe darum, 
einen Sachverhalt knapp, aber so vollständig wie nötig 
zu erfassen, sich ein präzises Bild zu machen, z. B. von 
der Politik und den Politikern, von Recht und Unrecht. 
Man hat damit Erfolg. Irgendwann glaubt man, zu ver-
stehen, aus der Unmündigkeit auszutreten, die Syste-
matik der Naturgesetze oder der Ökonomie oder der 
Politik zu kennen, die Menschen oder die Gesellschaft 
zu erkennen oder Gott zu schauen.

Doch diese Bilder, die man sich macht, können 
wohl nicht anders als unvollständig oder falsch sein; 
sie begründen die Missverständnisse, führen im noch 
weniger schlimmen Fall zu Fehlinvestitionen und  
fehlschlagenden Interventionen, zu Peinlichkeiten. Im 
schlimmsten Fall verhindern sie das Gespräch. «Nie-
mand ist berechtigt, sich mir gegenüber so zu beneh-
men, als kennte er mich. Wenn ich jemand erkenne, sag’ 
ich ihm das nicht ins Gesicht; ich wirke damit unzart 
und wecke Verstimmtheit», schrieb Robert Walser. (3)

Der Staatsrechtler Jörg Paul Müller will das Ver-
bot, sich von Gott ein Bildnis zu machen, auch in der 
Hinsicht ernst nehmen, «dass jedes fixe Bild des Men-
schen, als seines Ebenbildes, zurückzuweisen ist. (…) 
Die Menschenwürde gewinnt ihre Konturen erst in der 
Anerkennung, im Geltenlassen der Einmaligkeit und 
jeweiligen Besonderheiten menschlicher Existenz, in 
der Lebenspraxis von Menschen, die sich gegenseitig 
in ihrer Würde und somit in ihrer Gleichwertigkeit re-
spektieren. Menschenwürde verbietet, dem anderen je 
die Möglichkeit zu Entfaltung und Entwicklung abzu-
sprechen …» (4)

Unter dieses biblisch fundierte Bilderverbot, das 
heute nur noch als Empfehlung oder Ratschlag gelten 
kann, fällt eigentlich jede Verallgemeinerung, jede Zu-
schreibung einer angeblichen Haltung oder Meinung 
oder Eigenschaft an Angehörige eines wie auch immer 
gearteten Kollektivs. Das Bild des Islams beispielswei-
se bilden wir uns auf Grund von Medienberichten; es 
wird uns also aus zweiter und dritter Hand vermittelt, 
lässt uns aber glauben, wir seien im Bild; wir seien qua-
si Augenzeugen und Betroffene des Geschehens – und 
macht uns dadurch schliesslich zu Kriegern im Kampf 
der Kulturen.

Nein, es geht hier nicht um die Verteidigung fun-
damentalistischer, fanatischer Strömungen; um die 
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Rechtfertigung von Gewalt schon gar nicht – das wäre 
ein grobes Missverständnis.

Eher geht es um die Verteidigung der Neugierde, 
der Bereitschaft, Vielfalt als solche wahrzunehmen; um 
die Einsicht, dass Nachrichten wohl Aussergewöhnli-
ches, Extremes, Einseitiges, Spektakuläres vermitteln, 
dass die vermittelten Fakten aber mit der Wirklichkeit 
nicht gänzlich übereinstimmen, dass sie also kein voll-
ständiges Bild vermitteln.

Es geht somit um etwas ganz Einfaches: darum, 
dass die Wirklichkeit komplexer ist als die Berichte über  
die Wirklichkeit.

Besser also, wir wären etwas unschlüssiger und ver- 
wirrter. Schon der mittelalterliche jüdische Philosoph 
Moses Maimonides (5) arbeitete mit den Widersprüchen –  
z. B. zwischen religiöser Offenbarung oder Wahrneh-
mung und wissenschaftlich-philosophischer Erkennt-
nis – , die er aber nicht in dialektischer Manier aufzu-
lösen suchte, sondern die er in seinem «Führer für die 
Unschlüssigen» (oder Verwirrten) allegorisch zu deuten 
vorschlug und so auf eine andere Erkenntnisebene ver-
schob. Es war ihm also bewusst, dass die Bedeutung von  
Worten und Texten vielfältig und variabel ist – und  
Widersprüche auf der Ebene der Deutung bestehen 
bleiben. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Das Jahr von rebell.tv 2008 
 http://blog.rebell.tv/p8593.html 
(2) US-Wahlbeobachtung aus Abu Dhabi 
 http://blog.rebell.tv/p9436.html 
(3) Walser, Robert (1978): Das Gesamtwerk. Band III,  
 Das Kind III. Zürich: Suhrkamp Verlag 
(4) Müller, Jörg Paul (1999): Grundrechte in der Schweiz.  
 Bern: Stämpfli Verlag. S. 4 
(5) http://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides# 
 Prim.C3.A4rtexte 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p355.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
24. – 28.11.08 — TV 
Gesprächsreihe zum Abschluss  
der Reise nach Abu Dhabi: 
Teil 1 
«Was ich alles nicht gemacht habe in den  
14 Tagen in Abu Dhabi» 

 http://tv.rebell.tv/p3081.html 
Teil 2 
Über das Geldwesen im Islam 

 http://tv.rebell.tv/p3080.html 
Teil 3 
Ist die arabische Kultur eine Gesprächskultur? 

 http://tv.rebell.tv/p3079.html 
Teil 4 
Public Relation als übelste Form der Privatpolizei 

 http://tv.rebell.tv/p3078.html 
Teil 5 
Die arabischen Herrscher ohne die Erfahrung  
des Herrschens? 

 http://tv.rebell.tv/p3077.html 
Übersicht zu allen Einträgen zu Abu Dhabi 

 http://blog.rebell.tv/p9436.html
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ab 17. Januar S.W. i. R. (Social Worker in Residence): Cabaret Voltaire, Dada-Haus, neun An-

lässe im 2008, Zürich - CH 17. Januar Cornelia Hesse-Honegger, Wissenskünstlerin, Zürich - CH 

22. Januar Schweizer Monatshefte: «Jenseits von Liberalismus light», Zürich - CH Fe-
bruar Medienpartnerschaft «Hugo Ball. FUGA SAECULI»: Bazon Brock, Peter Weibel, Werner Nekes,  

Gabriella Daris, Jan Arlt, Udo Lindenberg, Susa Stephani, Harald Falckenberg, Jonathan Meese u. a. m. Cabaret 

Voltaire, Zürich - CH 7. – 17. Februar Produktion im Hauptstadtstudio Wien bei blinklicht.at:  

Robert Misik /misik.at, Sibylla Zech /stadtland.at, soundofshopping.com u. a. m. rebell.tv zu Besuch bei fm4 / 

ORF, DaddyD 26. Februar Frauen-Businesstag: BR Doris Leuthard, Regula Stämpfli, Vaduz - FL 

9. März Besuch des Harald Szemann-Archivs mit Bazon Brock, Jonathan Meese, Tessin - CH 12. 
März Peter Fuchs, Soziologe: «Die Form des Menschen», Olten - CH 13. März Einladung 

Tagung Internet-Kommunikation: Migros-Genossenschafts-Bund, Abt. Pop und Neue Medien, Dominik Land-

wehr, Fotomuseum Winterthur - CH 19. März Bertram Vandreike, Architekt des Museion in Bozen, 

KSV, Berlin - D 12. April Sonderbeitrag mit Ernst Mühlemann: «Erinnern – Gedenken – Erneuern»:  

160 Jahre Heckeraufstand in Konstanz, Ermatingen - CH 17. – 19. April  Einladung Colloquium  

«Kultur & Digitalisierung»: Migros-Kulturprozent, l’Arc Romainmôtier - CH 25. – 27. April 

Medienpartnerschaft «vlow!08» Creative Industries: Festspielhaus Bregenz - A 29. April Filmbeitrag 

Tagung Axel Springer Akademie, «Der Journalismus im Jahr 2018»: Interview mit rebell.tv, MAZ – Schweizer 

Journalistenschule, Luzern - CH 15. – 17. Mai S.W. i. R.: 38. St. Gallen Symposium, «Global Ca- 

pitalism – Local Values», Universität St. Gallen - CH: Riz Khan /Al Jazeera, Claude Longchamp /Politikwissen- 

schafter, Philippe Erath /Journalist u. a. m. 23. – 26. Mai S.W. i. R.: Eröffnung Museum für 
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moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen - I: Klaus Wowereit /Bürgermeister Berlin, Luis Durnwalder /Landes-

hauptmann Südtirol, Reinhold Messmer u. a. m. Einsatz mit «Ü-Wagen» 28. Mai 4. Triennale Ober-

schwaben: Annektion des Bodensees durch «Elgaland-Vargaland». Daniel Model, Staatspräsident von AVALON, 

enthüllt Hoheitszeichen und manifestiert den Staat AVALON im Bodensee 30. Mai Eröffnung Um-

bau Sammlung Harald Falckenberg: Michael Ringier, Peter Weibel, Hamburg - D 4. – 7. Juni 

S.W. i. R.: vogthaus.org, Ravensburg - D: Andreas Schmauder / Stadtarchivar, Stephanie Utz / Bürgermeisterin,  

Franz Schwarzbauer / Kulturamtsleiter, David Bosshart / Leiter GDI, Hans Walz, Michale Moravek u. a. m. 

12. Juni zeebeemusic.com, Besuch im Studio Austria, Dornbirn - A  & Richard Serra, Kunsthaus 

Bregenz - A15. Juni kunstmafia.org, Basel - CH & Christoph Türcke, Philosoph: Gedenken an Ar-

nold Künzi. Basel - CH 2. Juli Schweizer Monatshefte: «Zurück in den Arbeitsmarkt!», Zürich - CH11. 
Juli Starkoch Bernie Rieder: «Wild cooking? Hard core cooking!» Koch-Kunst Event von Michael Gamon, 

Feldkirch - A 25. Juli Ibrahim Evsan, sevenload.com, Köln - D 7. August André Marty, 

Blogger und Nahost-Korrespondent für Schweizer Fernsehen SF und Schweizer Radio DRS, Zürich - CH 19. 
– 20. August Sprint mit Thomas Andreas Beck, tombeck.at, Unternehmensentwicklung, Wien - A  

29. August Festschrift für Manfred Schlapp. Mit Buchbeitrag von Stefan M. Seydel. Herausge-

berin Andrea Kühbacher, Vaduz - FL 4. – 9. September S.W. i. R.: Ars Electronica 2008, 

«A New Cultural Economy – wenn Eigentum an seine Grenzen stösst». Vorstellung «rebell.tv – Die Form der 

Unruhe». Einsatz mit «Ü-Wagen». Mission Future: Einladung von thefuturekitchen.net, Christoph Santner. 

Linz - A 12. – 14. September Sprint mit Lars Alberth, Soziologe, Universität Wup-

pertal - D 17. September Filmpremiere »Grundeinkommen» mit Video-Beitrag von rebell.tv 

mit Klaus W. Wellershoff, Chefökonom der UBS, Basel - CH 18. September Wolfgang Ull-

rich, Kunstwissenschaftler  / Medientheoretiker, Lech - A 20. September Kids’ Charity Gala 

2008: Begegnungen mit Kindern, Winterthur - CH 21. September Jörg Paul Müller, Staats-

rechtsprofessor, Club Helvétique, Zürich - CH 22. September «Hofhistoriker» von rebell.tv: 

«Sehr geehrte Ulrike Meinhof …» 24. September Steff Signer im Gespräch mit Hanspe-
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ter Spörri, Hundwiler Höhe - CH 28. September Abstimmungsstudio im Cabaret Voltaire, 

Dada-Haus, Zürich - CH 2. – 5. Oktober S.W. i. R: Weimarer Visionen 2008. Selbstbegegnung. 

Zwischen östlicher Weisheit und westlicher Wissenschaft. Weimar - D 6. – 9. Oktober Deut-

sche Gesellschaft für Soziologie: «Unsichere Zeiten». Jena - D 14. – 21. Oktober / 3. 
November S.W. i. R. «Joseph Beuys’ Nightmare» (Abschluss-Video): Auf Einladung des Swiss Cultu- 

ral Fund in Britain hat das Cabaret Voltaire, Zürich, ein an der Zoo Art Fair in London durchgeführtes S.W. i. R. 

von rebell.tv präsentiert. Eine Zusammenstellung der Videoarbeiten wurde anschliessend in der Royal Academy  

of Arts gezeigt. London - UK 24. Oktober Einladung von Manfred Schlapp, Hochschule Lichten-

stein, studentische Seminargruppe: Präsentation rebell.tv im ORF, Dornbirn - A & Einladung Podium «POE-

TIK und Story im digitalen Zeitalter», Shiftfestival der elektronischen Künste. Basel - CH 25. Ok-
tober Bazon Brock, Nacht der Museen, Haus der Kunst, München - D & BMW Museum, Eva-Maria 

Börschlein, München - D 4. – 18. November US-Wahlbeobachtung in Abu Dhabi - UAE, 

«The decolonization is incomplete» (Abschluss-Video): Elke Kaschl Mohni /Direktorin Goethe-Institut Gulf Re- 

gion, Ahmad Jamil’Azem, Mona Makram-Ebeid u. a. m. 19. November Villa Sträuli: Präsen-

tation rebell.tv, Winterthur - CH 5. Dezember S.W. i. R: Die Provokation des Systems. Mit 

Peter Fuchs, Heiko Kleve u. a. m. Potsdam - D Die vollständige Jahres-
übersicht lässt sich unter http://blog.rebell.
tv/p8593.html finden
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 «Sehr geehrte  
 Ulrike Meinhof …»
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Die Kunst des Mit-Teilens. Eine Blattkritik zum neu-
en Magazin (1) von rebell.tv war der Auftrag an Hans- 
peter Spörri für diese Woche. Er hat das Magazin kri-
tisch beleuchtet. Kluge, das etymologische Wörterbuch (2) 
schreibt zum Wort «kritisch» (gr. krinein): «scheiden, 
trennen, entscheiden». Es geht also darum, eine Sache 
anzuschauen, die verschiedenen Aspekte zu erkennen, 
um sie zu entfalten. Zum Schluss wird entschieden, wie 
mein Urteil ausfällt. Die grösste Kunst liegt nun darin, 
das eigene Urteil mitzuteilen. Zunächst es mir selber 
bewusst zu machen, damit mir klar wird, welchen Nor-
men ich mich unterworfen habe. Danach muss ich es 
anderen zugänglich machen, damit die Normen – nicht 
das Urteil! – hinterfragt werden können. Bei einer Kri-
tik verhält es sich ähnlich wie bei sozialen Problemen: 
Wir können erkennen was «besser», nicht aber was «gut» 
ist.(3) (Tina Piazzi – 7. Januar 2009)

Ein gutes Computerprogramm für den Hausgebrauch 
ist selbsterklärend. Ein guter Text ist es meistens 
auch. Er ermöglicht es, die Gedanken, die jemand in 
eine Kombination von Worten hineingelegt hat, beim 
Lesen oder Zuhören neu zu konstruieren – aus dem 
Vorrat eigener Definitionen, Assoziationen, Emotionen 
und Vorurteile. Man erfährt sich dabei neu, wird in 
Ideen verwickelt, die man sich zu eigen macht oder 
ablehnt, die man aber meistens zu verstehen glaubt. 
Allzu selten kommen Zweifel auf an der eigenen Kapa- 
zität des Verstehens. Derartige Zweifel sind das Ope- 
rationsfeld von rebell.tv; es agiert hart an der Verständ-
lichkeitsgrenze; vor allem in sprachlicher Hinsicht 
hält es Tücken bereit, Neologismen, neu konstruierte 
Schlagwörter beispielsweise wie «Neugieronautik» oder  
«Dran!sparenz»; allseits bekannte Wörter wie «Kultur»  
und «Zivilisation», «Revolution» und «Rebellion» verwen- 
det es nicht leichtfertig als Synonyme, sondern defi-
niert sie als Gegensatzpaare.

rebell.tv jongliert mit Bedeutungen, setzt mehr 
auf Irritation als auf Verständlichkeit. Wer will, kann 
dies in der Neuausgabe des «Magazins», anzuklicken 
am linken Rand der Homepage, nun zu verstehen ler-
nen. Dessen Texte sind als Einstiegshilfe zu lesen. Das 
«Magazin» ist sozusagen ein multimedialer Hochglanz-
Prospekt, eine Interpretationsanweisung für rebell.tv, 
das dadurch ein bisschen selbsterklärender wird – aber 
auch ein bisschen gewöhnlicher.

rebell.tv ist in dieser Selbstbeschreibung mehr So-
ziologie als Dadaismus, mehr Sozialarbeit als Kunst, 
mehr Apparat als Skulptur, eine (Klima-)Anlage zum 
Prozessieren von Inhalten. Alles hat bei rebell.tv eine 
Funktion, auch dieses «Magazin». Dereinst soll es Ma-
terial aufnehmen, das zunächst in der «durchklick-
baren» Informationsskulptur, im Blog, das als Zettel-
kasten verstanden wird, in den Podcasts und Videos 
abgelegt wurde, dann «in Print herausgegriffen, ver-
tieft und reflektiert und so für die Weiterbearbeitung in 
unserem Magazin vorbereitet wurde». 

So kann man sich Denk- und Kommunikationspro-
zesse zwar vorstellen. Aber verlaufen sie in Wirklich-
keit nicht komplizierter, wilder, ungeordneter, unbü-
rokratischer? So, wie rebell.tv es ansonsten vormacht? 
«Der Soziologe sieht in allen Funktionssystemen ei-
nen Hang zur Selbstüberschätzung», sagt der Soziologe 
Dirk Baecker in einem Video, das im «Magazin» ange-
klickt werden kann. Der Satz weist auf eine akute Ge-
fahr hin: rebell.tv inszeniert sich im «Magazin» selbst 
als Funktionssystem. Es scheint die gesamte Gesell-
schaft in den eigenen Zusammenhang setzen zu wollen. 
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Funktionssystem rebell.tv

Orientierung an 
bestehenden Normen
Sich an Normen,  
Standards, orientieren  
und diese thematisieren
Fremde Kriterien
Sinn, Respekt für Stabilität
Bewährtes favorisieren

Eigene Normen erfinden
Sich selber ein Bild  

über eine Sache machen
Eigene Kriterien

Querdenken
Neues schaffen

Den Normen erliegen Notorisches Dagegen sein
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So, wie das auch die Wirtschaft tut; oder das Rechtssys-
tem, die Pädagogik, die Sozialarbeit, die Dirk Baecker 
allesamt als Beispiele von Funktionssystemen anführt. 
Man könnte auch die Medien nennen, oder die Blogs, 
oder die Kunst oder die Wissenschaft oder die Religio-
nen. Sie sind für sich je Welterklärungsmodelle, entwi-
ckeln einen Welterklärungsanspruch. Und jetzt kommt 
also noch die rebellische Neugieronautik hinzu.

Das Magazin enthält weitere Videos mit Auszü-
gen aus Gesprächen, die in rebell.tv abgelegt sind. Sie 
sind sorgfältig ausgewählt, enthalten Schlüsselsätze,  
kraftvolle Statements, die zum Weiterdenken inspi-
rieren – oder zum Weiterklicken in der vielgestaltigen  
Informationsskulptur von rebell.tv. Illustriert wird so 
eine von dessen Grundannahmen: «Die Welt ist ein Ge-
spräch.» Immer stehe «die soziale Frage» im Mittel-
punkt, schreibt rebell.tv: «Wir entwickeln sie weitge-
hend dialogisch». Doch auch auf den Dialog warten im 
«Magazin» Stolpersteine. Indem es die Arbeitsweise 
von rebell.tv beschreibt und definiert, schränkt es den 
Dialog nämlich zugleich ein, banalisiert es ihn, redu-
ziert es ihn auf eine Funktion innerhalb des Systems.

rebell.tv sieht im Fokus der «Sozialen Frage» nicht 
bloss «Chancen, Möglichkeiten und Optionen von Men-
schen, sondern auch Krisen, Gefahren und Gefährdete.  
Deshalb geht es auch immer darum, den Schwachen 
Schutz und den Starken Einhalt zu gebieten, bzw. das 
unternehmerische Handeln zu fördern und die Befähi-
gung zur Teilhabe zu gewährleisten.» Etwas selbstge-
recht, diese Selbstbeschreibung. Man stellt sich über 
die gesellschaftlichen und politischen Konflikte, gibt 
zu erkennen, dass man die Sache durchschaut habe. 
«Wir wenden uns gegen Strukturerhaltung von Dingen,  
die nicht mehr zu halten sind», sagt Bankier Konrad 
Hummler in einem weiteren Kurzvideo. Diese heraus- 
gehobene Aussage vertritt zusammen mit weiteren  
Statements die liberale Seite des Sozialen Projekts von 
rebell.tv. 

Das «Magazin» zeigt: Es steckt viel hinter rebell.tv; 
viel Arbeit, Fleiss, Ausdauer, Hartnäckigkeit, viel Den-
ken, Reden, Reisen, Fragen und Infragestellen. «Wir 
wollen gestaltend bleiben», heisst es in einem Text: 
«Uns dürstet nicht nach ‹interdisziplinären Dialogen›. 
Die Herausforderungen haben sich schliesslich auch 
nicht nach den Disziplinen aufgereiht: Nötig scheinen 
uns transdisziplinäre Versuche.»

Aber wieso presst man dann alles in ein «Magazin»? 
Wieso erklärt man alles mit Erklärungen, die der Sache 
nicht gerecht werden können, weil sie zu einfach sind –  
und doch zu kompliziert, und den falschen Eindruck er-

wecken, die Fragen seien alle schon beantwortet, die 
Welt erklärt, der Weg gefunden?

Formal nutzt das «Magazin» viele Möglichkeiten  
neuer Technologie: Individuell anpassbare Hinter-
gründe, integrierte Videos, Sound. Gestalterisch bleibt 
man aber weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück, 
nichts von dem, was rebell.tv interessant macht, fin-
det eine graphische Entsprechung. Die «nächste Ge-
sellschaft» wird, wenn man das «Magazin» von rebell.tv 
als deren Avantgarde nimmt, äusserlich eine kleinbür-
gerliche sein, wenig experimentierfreudig, selbstbezo-
gen. Mit «multimedialem Erzählen» – dem anspruchs-
vollen Ziel des «Magazins» – hat das alles noch nichts 
zu tun. Aber rebell.tv ist mit seinem vorerst geschei-
terten Versuch nicht allein: Wo man auch hinklickt im 
Internet: überall breitet sich formale Ödnis aus. An-
scheinend sind die Gestalter überfordert von den vielen 
technischen Möglichkeiten. Vielleicht sollten sie sich 
die Holzschnitte der 20er Jahre, die Plakate der vor-
letzten Jahrhundertwende, die Comics der 90er Jahre 
zum Vorbild nehmen; vielleicht entstünde Qualität in 
der formalen Beschränkung.

Das «Magazin» ist der Versuch von rebell.tv, er-
wachsen zu werden. Der Preis ist zu hoch. Es ist der 
Verlust der Kindheit und die Anpassung an eine öde  
Erwachsenenwelt. (Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) Magazin Nr. 2/2008 
 http://magazin.rebell.tv 
(2) Kluge, Friedrich (1999): Etymologisches Wörterbuch  
 der deutschen Sprache. Berlin und New York: Walter de  
 Gruyter. 23., erweiterte Auflage. S. 488 
(3) de Shazer, Steve (1996): Vortrag am Institut SySt,  
 München. In: Sparrer, Insa /Varga von Kibéd,  
 Matthias (2000): Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit  
 und andere Grundformen Systemischer Struktur- 
 aufstellungen – für Querdenker und solche, die es werden  
 wollen. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag. S. 60 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p361.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
28.12.08 — TV 
Happy New Year! 

 http://tv.rebell.tv/p3094.html 
05.01.09 — TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
Hohle massenmediale Echokammern?  
Nie wieder! 

 http://tv.rebell.tv/p3096.html 
06.01.09 — TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
Wer hat Angst vor dem Orient?  
Und warum eigentlich? 

 http://tv.rebell.tv/p3098.html 
WISSENSCHAFT 
05.12.08 — TV 
S.W. i. R. (Social Worker in Residence) an der  
FH Potsdam, Berlin: Die Provokation des Systems.  
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p9379.html 
KUNST 
10.12.08 — TV 
Begegnung mit Lukas Bärfuss, Schriftsteller,  
Brechthaus Berlin 

 http://tv.rebell.tv/p3092.html
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 Bei einer Kritik verhält 
es sich ähnlich wie  
bei sozialen Problemen:  
 Wir können erkennen  
 was «besser», nicht aber  
 was «gut» ist.
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Sprachlosigkeit. Zum Thema dieser Woche können 
wir uns nicht nicht verhalten: Der aktuelle Krieg in 
Gaza fordert heraus. Keine Meinung zu haben, meint 
alles gewähren zu lassen. Gegen die Angriffe zu sein, 
wird zum Verrat der anderen Partei. Fragend zu blei-
ben, meint handlungslos zu bleiben. Sowohl Differen-
zierungen als auch Pauschalisierungen: Sprachlosig- 
keit tut sich breit. Grund genug, Hanspeter Spörri die-
ses Thema für einen Wochenkommentar zu übergeben. 
Bereits der Titel – «Demokratisch gewollter Krieg» –  
spricht an, was uns aktuell zerbricht: Unser Bild von 
Demokratie, welches für nichts anderes stehen kann  
als für Freiheit, Vielfalt, Frieden.
(Tina Piazzi – 14. Januar 2009)

Wenn Krieg ist und alle hingehen, sollte man sich viel-
leicht wieder einmal mit einem der meistgelesenen The-
oretiker des Krieges befassen, auch wenn er schon seit 
1831 tot ist. General Carl von Clausewitz (1)  beschrieb 
den Krieg nüchtern als «ein Instrument der Politik» 
oder als einen «Akt der Gewalt, um den Gegner zur Er-
füllung unseres Willens zu zwingen». Er wollte «men-
schenfreundliche Seelen» korrigieren, die dachten, es 
gebe «ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen 
des Gegners, ohne zuviel Wunden zu verursachen, und 
das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst.» Irrtümer 
wie dieser, welche aus Gutmütigkeit entstünden, sei-
en «in so gefährlichen Dingen, wie der Krieg eins ist», 
gerade die schlimmsten, denn der, welcher sich dieser 
Gewalt rücksichtslos und ohne Schonung des Blutes 
bediene, bekomme ein Übergewicht, wenn der Gegner 
es nicht tue.

Heute würde ein General das nicht mehr so scho-
nungslos formulieren. Er nähme mehr Rücksicht auf 
die Medien und die öffentliche Meinung, die in derar-
tigen Dingen lieber getäuscht als informiert sein will. 
Schon zu Clausewitz’ – und Napoleons – Zeiten war 
Krieg schrecklich. Schon damals spielten feindliche  
Gefühle und auch nationalistischer Hass mit: «Der  
Nationalhass, an dem es auch bei unseren Kriegen sel-
ten fehlt, vertritt bei dem einzelnen gegen den einzel-
nen mehr oder weniger stark die individuelle Feind-
schaft», schrieb Clausewitz: «Wo aber auch dieser fehlt 
und anfangs keine Erbitterung war, entzündet sich das 
feindselige Gefühl an dem Kampfe selbst, denn eine Ge-
waltsamkeit, die jemand auf höhere Weisung an uns 
verübt, wird uns zur Vergeltung und Rache gegen ihn 
entflammen (…). Dies ist menschlich, oder auch tie-
risch, wenn man will, aber es ist so.»

Clausewitz beschreibt damit die Logik der Eska-
lation. Er war wohl kein Propagandist, nicht einmal 
ein Rechtfertiger des Krieges, sondern eher ein küh-
ler Analytiker und Warner. Seine Zeilen könnte man 
auch so interpretieren, dass der Krieg die Fortsetzung 
einer schlechten Politik mit noch schlechteren Mitteln 
ist. Und sicher ist, dass die Kriegsparteien im Nahen 
Osten vor Kriegsbeginn beide eine Politik ohne Frie-
densperspektiven verfolgten, die es der jeweiligen Ge-
genseite ermöglichte, Terrorismus, Raketenbeschuss, 
Bombardierungen von Wohnvierteln, die Verhinderung 
der Versorgung einer Bevölkerung mit lebenswichtigen 
Gütern usw. als notwendige Verteidigungs- und Präven-
tionsmassnahmen zu rechtfertigen. Selbstverständlich 
schadet der Krieg beiden Seiten; er sät weiteren Hass 
und schafft die Voraussetzungen für weiteren Terroris-
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mus und weitere Kriege – eine banale Einsicht. Aber es 
ist ein demokratisch gewollter Krieg. Er dient den Re-
gierenden beider Lager dazu, populär zu sein. Im Gaza-
Streifen hat die Hamas die Macht zwar einst durch eine 
Art Putsch oder einen Krieg gegen die Fatah erobert; 
sie verfügte aber zuvor schon über die Mehrheit im Par-
lament. Diese hat sie durch ihre Kompromisslosigkeit, 
ihr «holzschnittartiges» Politisieren erobert. Und auch 
in Israel ist militärische Härte und Unnachgiebigkeit 
Voraussetzung für einen Wahlerfolg.

Bei den Kriegen im Nahen Osten, so macht es den 
Anschein, spielen Medien, die öffentliche Meinung und 
die Demokratie eine bedeutsame Rolle. Das ist ein Un-
terschied zur Epoche von Clausewitz, als es noch keine 
Nachrichtenagenturen, kein Internet, keine Fernseh- 
und Radiosender gab – und also auch weniger Desin-
formation, weniger Propaganda, weniger Hetze. Es gab 
auch weniger Demokratie, also weniger Abhängigkeit 
der Regierung von der öffentlichen Meinung. Krieg war 
eine Angelegenheit von Königen und Fürsten und ihrer  
Kabinette, der Generäle und der Armeen. Selbstver-
ständlich litt die Zivilbevölkerung. Aber sie hasste  
wahrscheinlich weniger als heute, setzte den militä-
rischen Feind nicht von vornherein mit einem gegne-
rischen Volk gleich. Das erleichterte damals den Frie-
densschluss.

Heute wissen Israelis und Palästinenser viel über 
die Geschichte ihres Konflikts, über die Untaten ihrer 
Feinde, über deren Zynismus. Sie könnten sich mit ei-
niger Anstrengung auch informieren über das Schreck- 
liche, das man in ihrem eigenen Namen den Feinden 
antut. Aber das billigen sie stillschweigend, ohne es 
sich allzu gründlich anzusehen. Die meisten fühlen sich 
als Opfer, nicht als Täter.

Deshalb ist Krieg nicht mehr nur die Fortsetzung 
der Politik mit veränderten Mitteln, wie Clausewitz 
meinte, sondern die Fortsetzung der Demokratie, ge-
wollt von traumatisierten, informierten aber teilweise 
irregeleiteten Wählerinnen und Wählern. Die seltenen 
Politiker, die sich zu einem Versöhnungskurs durchrin-
gen, für Interessenausgleich und Gewaltverzicht ein-
treten, stehen auf verlorenem Posten. Denn immer von 
neuem werden sie von den Extremisten der Gegensei-
ten desavouiert.

Ist die Sache des Friedens hoffnungslos? Sie ist es 
wohl, solange die Politik eindimensional bleibt. Und das  
bleibt sie, solange die Information, die sich die Bevöl-
kerung sucht und auf die sie vertraut, eindimensional 
bleibt. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) Carl von Clausewitz (1952): Vom Kriege.  
 Bonn: Ferd. Dümmlers Verlag. 16. Auflage 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
* Häfelin, Ulrich /Haller, Walter (2001):  
 Schweizer Bundesstaatsrecht. Zürich: Schulthess- 
 Verlag. 5., völlig neu bearbeitete Auflage. S. 403ff. 
 
Weiteres zum Thema 
Das Doppelgesicht des Staates:  
Wochenkommentar vom 26. März 2008  

 http://print.rebell.tv/p116.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p362.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
08.01.09 — Radio 
S.W. i. R. (Social Worker in Residence)  
im Cabaret Voltaire, Zürich  
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p10156.html 
Martin Zimper, Head of Studies CAST,  
und Helmar Kögl 

 http://radio.rebell.tv/p371.html 
Dominik Landwehr, Migros-Kulturprozent 

 http://radio.rebell.tv/p372.html 
Maggi Tapert, Wings of Joy 

 http://radio.rebell.tv/p373.html
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Können Metaphern töten?  (1) Guten Rednern gelingt 
es, ihre Botschaft kurz, prägnant und metaphorisch 
darzulegen. Was zum Beispiel die «Achse des Bösen» 
meint, bedarf kaum zusätzlicher Buchstaben. Was hin-
gegen «Neugieronautik» (2) meint, ist den Wenigsten ein-
fach zugänglich (nicht einmal den Wortschöpfern ; - ). 
George Lakoff und Elisabeth Wehling beschreiben in  
ihrem Buch, wie Metaphern der politischen Sprache 
unser Gehirn verändern. Je häufiger sie benutzt wer-
den, desto stärker werden die entsprechenden Synap-
sen im Gehirn der Zuhörer. Sie verändern sogar die 
physische Struktur eines Gehirns, «indem es die Verbin-
dungen wieder und wieder feuert». Das ständige und 
über lange Zeit Verbreiten von bestimmten Metaphern, 
zum Beispiel über Nationen, Menschen, Ideen, wird zur 
allgemeinen «Wirklichkeit».(1) Oder anders gesagt: «Der 
tägliche Konsum von Desinformation fügt Ihnen und 
Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.» (3)

(Tina Piazzi – 21. Januar 2009)

Fast alles, was wir wissen, wissen wir durch Medien. 
Dass Präsident Bush Fehler gemacht hat, wissen wir 
nicht, weil wir ihn persönlich kennen, sondern weil 
Medien uns über seine Argumente und seine Entschei-
dungen informiert haben, weil sie ausgewählte Aus-
schnitte von seinen Reden übertragen haben und seine 
Politik kommentierten. Und weil diese Informationen 
und Kommentare in uns das Bild eines etwas einfäl-
tigen und ideologischen Mannes haben entstehen las-
sen. Ob es ein Zerrbild ist, können wir eigentlich nicht 
wissen. Wir sind aber überzeugt, dass es kein Zerrbild 
ist; wir vertrauen den Informationen.

Auch unser Bild des iranischen Präsidenten Ahma-
dinejad ist ein Medienbild; und auch was wir über den 
Iran wissen, wissen die meisten von uns aus den Me-
dien, aus zweiter und dritter Hand. Und wir sind auch 
in diesem Fall überzeugt, dass unsere Vorstellungen 
richtig sind, die Bilder mit der Wirklichkeit überein-
stimmen. Bilder, die man uns zeigt, verknüpfen sich in  
unserem Geist mit schon vorhandenen Bildern und 
(Vor-)Urteilen zu dem, was wir glauben, es sei unser 
Weltbild, unsere politische Meinung, unsere Überzeu-
gung, die Wirklichkeit.

Es lohnt sich deshalb, die Bilder und Worte, die man  
uns sendet, kritisch zu betrachten. Kritisch hat sich 
das Blog von rebell.tv mit einer Serie des Schweizer  
Fernsehens befasst: einer Reisereportage von «10 vor 
10»-Moderatorin Susanne Wille, Produzentin Patrizia 
Laeri und Kamerafrau Eliane Ruckstuhl.

Die schönen Bilder der Zugsreise durch die Türkei  
und Iran wurden mit kritischen Kommentaren unter-
legt. Iran wurde als faszinierendes Land geschildert, 
das von einem rigiden islamischen Regime regiert wird, 
seine Bürger, vor allem die Frauen, unterdrückt und die 
Medien zensiert. Die verbreiteten Vorstellungen und  
Urteile über Iran wurden durch die Fernsehberichte be- 
stätigt. Wegen der boulevardesken Machart der Serie 
(schöne Bilder, Exotik, wohliges Gruseln, Abenteuer  
und Gefahr, Enthüllung, Empörung, verhüllter Eros, 
zugespitzte Kommentare) aber nicht wesentlich er-
gänzt, vertieft oder korrigiert. Im Gedächtnis haften 
bleiben vor allem die Landschaftsbilder und die etwas 
angestrengt kritisch-forsch wirkenden Kommentare 
und Interviewfragen von Susanne Wille.

Iran wird wohl tatsächlich von einem rigiden isla-
mischen Regime regiert, das seine Bürger, vor allem die 
Frauen, unterdrückt und die Medien zensiert. Wer mit 
iranischen Flüchtlingen spricht, findet diese Vorstel-
lung meistens bestätigt. Auch Iran-Reisende erzählen 
Entsprechendes. Aber wer länger zuhört, hört mehr: 
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Die iranische Bevölkerung ist gastfreundlich; Iran ist 
ein modernes Land; es gibt in Iran kontroverse Debat-
ten und kritische Stimmen. Iran ist aber wirtschaftlich 
in einer schlechten Verfassung, leidet unter der inter-
nationalen Isolation.

Dies alles kam in dieser «10 vor 10»-Serie am Rande  
auch vor oder konnte herausgehört werden; der Medien- 
kritiker von rebell.tv hörte und sah aber nur «Iran- 
Bashing»: «die drei frauen bringen bilder mit von be-
tenden männern in der moschee. kopftuch, kopftuch, 
kopftuch. verunglimpfungen noch und nöcher. süffi- 
sante, fiese kommentare. hinterhältige, unehrliche, 
manipulierbereite, blechschwätzende, stets die andern 
beschuldigende menschen werden uns vorgestellt.» (4)

Es ist wohl berechtigt, die Reportage-Serie als 
«Thesen-Journalismus» zu beschreiben: Die Reporter- 
innen haben nicht versucht, die bekannten Iran-Bil-
der – und ihre eigenen Vorurteile – zu korrigieren oder  
wenigstens zu ergänzen und zu vertiefen; sie haben 
nur gesehen – und an das Fernsehpublikum weiterver- 
mittelt – was sie zu sehen erwartet haben. Dabei wäre 
mehr möglich gewesen. Ist die porträtierte iranische 
Fernsehjournalistin tatsächlich nur eine Propagandis- 
tin, angestellt bei einem Propagandasender? Es scheint, 
sie hätte mehr zu sagen gehabt, man hätte ihr und den 
anderen Iranerinnen und Iranern, die sich interviewen  
liessen, aber wohl länger zuhören müssen. Und man 
hätte – wegen der Zensur, wegen der Angst der Leute, 
frei zu reden – auch auf die Zwischentöne hören müs-
sen. Die drei Schweizer Fernsehfrauen haben mögli-
cherweise auch eine Propaganda-Serie produziert, ein 
Iran-Bild kolportiert, das westlichen Kultur-Kampf-
Ideen entspricht. Es liesse sich gar die These vertreten, 
solche Iran-Bilder sollten einen möglichen westlichen 
oder israelischen Militärschlag gegen das iranische 
Atom(bomben?)-Programm vorbereiten und rechtferti-
gen helfen.

Das wäre zwar eine abenteuerliche These; sie wür-
de aber zur herrschenden Stimmung passen, zu Me-
dien, die global häufig nicht mehr als Vermittler von 
Komplexität, sondern als Propagandainstrumente, als 
«schreckliche Vereinfacher» funktionieren oder wahr-
genommen werden.

An der Kritik, die rebell.tv im Blog übt, liesse sich 
selbstverständlich ebenfalls Kritik üben. Auch sie ist 
von einem Weltbild geprägt, das aus zweiter und dritter 
Hand stammt. Allerdings hat der Blogger – wenn auch 
als Mann, ohne Kopftuchzwang – genau die gleiche Rei-
se auch schon gemacht (5). Seine unmittelbaren Eindrü-
cke stammen also aus erster Hand. Doch der Medien-

kritiker hat beim Betrachten dieser Serie wohl auch 
nur gesehen und gehört, was er erwartet hat: Iran- 
Bashing. Er erwartet fast immer Iran-Bashing, wenn 
sich hiesige Medien mit diesem Land beschäftigen.

Ein bisschen mehr Zurückhaltung täte Medienma-
chern gut. Iran ist ein Land, das wir nicht verstehen 
und über das wir (zu) wenig wissen; ein Land, das mit 
seinen Bürgern hart umspringt; ein Land, in dessen 
Widersprüche wir uns leicht selbst verwickeln – oder 
in das wir unsere eigenen Widersprüche und unsere 
Blindheit hineintragen. Allzu leicht rechtfertigen wir 
Dinge, die wir gar nicht rechtfertigen möchten. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Lakoff , George /Wehling, Elisabeth (2008):  
 Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische  
 Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg:  
 Carl-Auer Verlag. S. 30f. 
(2) Zum Wort Neugieronautik 
 http://blog.rebell.tv/p8155.html 
(3) Warnsignale für Produkte des  
 professionellen Journalismus 
 http://blog.rebell.tv/p4397.html 
(4) http://blog.rebell.tv/p10563.html 
(5) Karawan1 – Zugreise von Berlin über  
 Sofia, Istanbul nach Teheran 
 http://blog.rebell.tv/-karawan/index.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p363.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
17. – 24.01.09 — TV / Blog 
Karawan3: Reise nach Abu Dhabi-UAE  
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p10616.html 
19.01.09 — TV (Teil 1) 
10-Uhr-Nachrichten:  
mit Bundesrat Moritz Leuenberger 

 http://tv.rebell.tv/p3108.html 
20.01.09 — TV (Teil 2) 
10-Uhr-Nachrichten:  
Die grüne Sonne geht auf.  
Birkenstock? Sandalenträger! 

 http://tv.rebell.tv/p3113.html
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Information durch Narration. Hanspeter Spörri ist 
im Urlaub. Wir improvisieren einen Wochenkommentar. 
Die «10-Uhr-Nachrichten» dieser Woche hat Stefan M. 
Seydel noch in Abu Dhabi vorproduziert. Es sind Aus-
züge aus einer Begegnung mit einer Historikerin, die 
seit 1967 in Abu Dhabi lebt. (1)  Eines jener Gespräche, 
wo Seydel kaum Fragen stellt. Er lässt die Frau erzäh-
len. Eine Stunde lang. Fragt selten nach und konfron-
tiert sie aber scheinbar aus dem Nichts mit eigenen Be-
obachtungen. Mit einem Interview hat das alles kaum 
etwas zu tun. Es ist eine Begegnung. Ein Test für eigene 
Gedanken. Den nachfolgenden Text hat Seydel für ein 
Magazin des Internationalen Bodensee Clubs (IBC) (2) 
geschrieben, für den er seit vielen Jahren ehrenamtlich 
tätig ist. Es ist eine erste Verdichtung seiner Gedanken 
zu Abu Dhabi. Vorläufige Positionen, welche Unruhe 
erzeugen, damit weitere Positionierungsversuche mög-
lich werden. (Tina Piazzi – 28. Januar 2009)

Die Insel ist doppelt so gross wie Belgien. Klein, also. 
Auf der Insel hat es nichts als Sand. Viel, also. Doch 
zu wenig für all die offenen Baustellen. Vor wenigen 
Jahren waren die Menschen hier so wertlos, dass sie 
nicht einmal von der Kolonialisierung ergriffen wur-
den. Kein Missionar fühlte sich von Gott berufen, diese 
Muselmänner zum noch wahreren Glauben zu führen. 
Den Engländern genügte es, dass die Perlentaucher so 
viel Salz schluckten, dass Handelsschiffe völlig unbe-
helligt die Gegend queren konnten.

Selbst wenn die Perlenkäufer aus Europa hätten 
herfahren wollen, um den durch die Zuchtperle aus Ja-
pan versandeten Preis auszunutzen: Es hätte kein Ho-
tel gegeben. Keine Strasse. Kein Telefon. Keinen Arzt. 
Bloss Hütten aus Palmwedeln und die gleissende Wüs-
tensonne. Die Menschen wussten um die hoffnungslo-
seste Situation. Wer irgendwie konnte, lief davon. Aber 
alle zusammen beteten um ein Wunder. Allah ist gross. 
Entdeckung der Ölquellen: 1959. Erste Schule: 1959. 
Erste Entsalzungsanlage: 1961. Massive Rückwande-
rungswellen um 1962: Es leben jetzt 13.000 Einwoh-
ner hier. Erstes Krankenhaus: 1967. Autos werden im-
portiert. Diese lassen sich im Sand nicht bewegen: Der 
Strassenbau setzt ein. Von der einzigen Brücke zur In-
sel ein möglichst schnurgerades Teil hinunter zu den 
Blätterhütten. Nächste Strassen parallel dazu. Und 
diese im rechten Winkel, durch lange Serien von eben-
falls parallelen Strassen, gekreuzt. Das sieht nun aber 
nicht ähnlich aus wie La-Chaux-de-Fonds, sondern wie 
Manhattan: Hohe Häuser. Beton und Glas und Metall. 
Darin riesige Klimaanlagen, noch grössere Einkaufs-
zentren, Eisfelder, Badelandschaften. Heute wohnen 
über 850.000 Menschen aus weit über 200 Ländern 
hier. Arabisch ist nicht immer die Sprache der Wahl. 
Brocken aus Englisch und die Weltsprache von Geste 
und Mimik tuts auch.

Abu Dhabi ist nicht DoBuy! Wenn Europa in die 
Richtung schaut, wo die Sonne aufgeht, dann vermutet  
sie dort hinten ein endliches Lager von Ölfässern und 
eine ewige Quelle von Terroristen. Wer zur Auferbau- 
ung der eigenen desolaten Lage einen Ort der Bestäti-
gung von fixierten Vorurteilen nötig hat, bedient sich 
hier wie im Supermarkt. Die Sorbonne feiert den Ara-
ber abschlachtenden de Gaulle als grossen Menschen-
freund.(3) «ArtParis – Abu Dhabi» kann zwar keine kor- 
rekte Werkbeschriftungen in der lokalen Sprache aus-
drucken, aber dafür sind die Preise für Gepinseltes und 
Hingeworfenes umso höher. Und die Huch!Stararchi-
tekten protzen und klotzen und bescheren der Gegend 
einen schwarzgekleideten Tourismus von dicken Rund-
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bebrillten. Das waren noch Zeiten, als Orientreisende 
notierten: «Diese fernen Gegenden sind genau gemacht 
um uns zittern zu lassen vor allem, was man nur ahnt 
und etwas einem doch angeht.» Um bloss eine Option 
zum Staunen vorzuschlagen:

Wer die Skyline von Abu Dhabi sieht, hat unweiger-
lich zwei Häuser mit auf dem Bild, welche je eine rie-
sige Perle auf dem Dach zeigen. Wer näher geht, sieht, 
dass beide der staatlichen Telekommunikationsgesell-
schaft «Etisalat» gehören. Was «Anrufe» meint, könnte  
auch grosszügig als «Komm zum Gebet!» vernommen 
werden. Und wer sich nun noch im Strassenraum zwi-
schen die zwei Kugeln spannt, blickt präzis in Rich-
tung Mekka. Das steht in keinem einzigen Reiseführer. 
Ähnlich, wie niemand notiert, dass die Anrufung Got-
tes in der Schweizerischen Bundesverfassung daran  
erinnert, dass selbst unser bestes Tageswerk stets 
Stückwerk ist.(4) (Stefan M. Seydel)

Quellenhinweise 
(1) Dr. Frauke Heard-Bey 
 http://blog.rebell.tv/p10706.html 
(2) Magazin: Internationaler Bodensee-Club.  
 Kultur am Bodensee. Bildende Kunst, Literatur,  
 Musik, Wissenschaft. Januar 2009 
 http://intbodenseeclub.org 
(3) http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Paris_1961 
(4) Weitere Links zu den hier verarbeiteten Hinweisen unter 
 http://blog.rebell.tv/p10574.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p364.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
17.– 24.01.09 — TV / Blog 
Karawan3: Reise nach Abu Dhabi-UAE  
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p10616.html 
21.01.09 — TV (Teil 1 – 4) 
Begegnung mit Dr. Frauke Heard-Bey – 
Teil 1: Die blosse Bestätigung vorgefertigter  
Meinungen ist kein Privileg Europas 
Teil 2: Eurozentrismus, Demokratisierung und Gender 
Teil 3: 1967 Frisch verheiratet in Abu Dhabi 
Teil 4: Vorstellung und Dissertation bei Hans Herzfeld 

 http://blog.rebell.tv/p10706.html 
23.01.09 — TV / Radio 
Dr. Ahmad Jamil ’Azem 

 http://tv.rebell.tv/p3126.html 
 http://radio.rebell.tv/p375.html 

23.01.09 — TV 
10-Uhr-Nachrichten:  
«Imagination at work» 

 http://tv.rebell.tv/p3117.html
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Reinertrag unter den Kriterien der Nachhaltig-
keit. Die Öl-Scheichs investieren in deutsche Spitzen-
technologie in Sachen Solartechnik und bauen irgend-
wo in der Wüste eine Öko-Stadt für 50.000 Einwohner 
mit jenem Architekturbüro, das auch schon den Mas-
terplan für den Potsdamer Platz in Berlin erstellt hat. 
Einfach so. Als Test und Entwicklungsplattform der 
aktuellen technischen Möglichkeiten. All das sind tolle  
Zeichen. Oder? Hanspeter Spörri sieht insbesondere, 
dass der Kapitalismus gesiegt hat.
(Tina Piazzi –  4. Februar 2009)

Ein Nachhaltsbetrieb ist laut dem 20-bändigen Brock-
haus aus dem Jahr 1932 «ein Forstbetrieb mit von Jahr 
zu Jahr gleichbleibender Holznutzung (möglichst auch 
gleichbleibendem Reinertrag)». Wachstum definiert das  
gleiche Lexikon ausschliesslich biologisch: «Bei man-
chen niederen Wirbeltieren geht das Wachstum bis ins 
hohe Alter immer weiter (…). Praktisch findet es trotz-
dem bei jeder Tierart bei einer gewissen Grösse ein 
Ende, weil dann das Tier zu schwerfällig und hinfällig 
wird und seinen Feinden und Schmarotzern leichter 
unterliegt.»

Worte erweitern ihre Bedeutung: Die aus der Forst-
wirtschaft stammende Nachhaltigkeit wurde zum 
Mahn- und Modewort. Und die «Grenzen des Wachs-
tums» sind in den 70er Jahren durch den Club of Rome 
als Schlüsselbegriff in die wirtschaftspolitische De- 
batte eingeführt worden; am wirkungsmächtigsten war 
in den letzten Jahrzehnten aber die wirtschaftswissen-
schaftliche Sichtweise: ohne anhaltendes Wachstum 
sei kein Wohlstand möglich.

Damit war ein politischer Links-Rechts-Gegensatz 
etabliert, der sich nicht mehr nur als sozial- und wirt-
schaftspolitischer Konflikt, sondern als fundamentale 
Auseinandersetzung zwischen Ökonomie und Ökolo-
gie äusserte; wie in jedem ideologisch geprägten Zwist 
war eine dialektische Auflösung der gegensätzlichen 
Thesen, Sorgen und Hoffnungen nicht möglich; denn 
es ging den einen um nichts weniger als um die Erhal-
tung von Freiheit und Wohlstand, den andern um die 
Bewahrung der Schöpfung, die Erhaltung der Lebens-
grundlagen der Menschheit.

«Grün» – das war seit den 70er Jahren eine opposi-
tionelle Utopie, ein Sammelsurium von sozialen Bewe-
gungen und Bestrebungen, die meisten links, wachs-
tumskritisch, emanzipatorisch und gesellschaftsliberal, 
manche auch religiös oder wertkonservativ geprägt. 
Ihr Widerstandsgeist nährte sich aus der neu gewon-
nen Einsicht, dass die Energie- und Rohstoffquellen des 
Planeten Erde begrenzt sind und dass die Menschheit 
deshalb nur konsumieren sollte, was ohne schädliche 
Folgen immer wieder erneuert werden kann oder von 
selbst nachwächst.

Teilweise galten die «Grünen» als Fundamenta-
listen und wurden in die Nähe des Totalitarismus ge-
rückt; oder sie rückten sich selber in dessen Nähe; denn 
radikale grüne Entwürfe verlangten nach einer ande-
ren Gesellschaft, einer anderen Wirtschaft, einer an-
deren Politik, also nach einem neuen Menschen: be-
scheidener, rücksichtsvoll, genügsam, verzichtsbereit. 
Und wenn der Mensch nach einem Ideal geformt wer-
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den soll, dann geht das kaum ohne Umerziehung, ohne 
Zwang, ohne Diktatur.

Im liberalen Teil der Gesellschaft herrschte zu-
nächst ökologische Ratlosigkeit. Appelle an die Verant-
wortung verklangen wirkungslos. Die Autos wurden 
grösser, die Motoren stärker. Der als Allheilmittel ge-
priesene Markt sorgt erst mit Verspätung für steigende 
Rohstoff- und vor allem Energiepreise; sein Regelkreis 
berücksichtigt die langfristige Verknappung kaum. 
Zweckoptimistisch wurde behauptet, zukünftige Gene-
rationen würden ohnehin kein Erdöl mehr benötigen, 
denn bald könnten andere, bessere Energiequellen er-
schlossen werden.

Andere, bessere Energiequellen? Das ist die neue 
Utopie. Luxus ohne schlechtes Gewissen, Umwelt-
schutz ohne Verzicht, Wachstum ohne Ressourcenver-
brauch. Die Idee der Nachhaltigkeit hat den Kapitalis-
mus erreicht. Aktuelles Beispiel: In Abu Dhabi entsteht 
die neue Öko-Stadt Masdar; ein Lebensraum ohne Ver-
schwendung, ermöglicht durch Technologie und Geld. 

Langsam nähert man sich dem Peak-Oil, dem 
Punkt der maximalen Ölförderung; dass man ihn über-
schritten hat, wird man erst einige Zeit später wissen. 
Am ehesten sehen die Verknappung jene vorher, deren 
Wohlstand direkt vom Erdöl finanziert wird. Sie wissen 
aus eigener Anschauung, dass Öl nicht produziert, son-
dern nur gefördert wird; dass begrenzte Vorkommen 
ausgebeutet werden. Sie suchen deshalb vielleicht in-
tensiver als andere nach Wegen, ihren Wohlstand in die 
Zukunft zu retten.

Utopien, man weiss es, haben Schattenseiten. Die 
Schattenseite des nachhaltigen Luxus-Lebens kennen 
wir noch nicht. Vielleicht fehlt in der Zukunft aber nicht 
das Öl, sondern das Geld, um den Luxus zu finanzieren. 
Masdar finanziert sich nicht selber. Masdar finanziert 
sich durch den Verkauf von Zertifikaten, die anderen 
weiterhin erlauben werden, Raubbau zu betreiben.(1)

Wirklich nachhaltig ist wohl auch in Zukunft nur 
ein Forstbetrieb mit einer von Jahr zu Jahr gleich blei-
benden Holznutzung; und mit möglichst gleich blei-
bendem Reinertrag. Man wird herausfinden müssen, 
ob auch diese Sicht nur eine ideologische Position ist. 
Oder eine vernünftige, die sich auf andere Wirtschafts-
bereiche übertragen lässt; eine These, mit der man zu 
einer neuen Synthese findet; zu einer Synthese, die der 
Individualität von Menschen Rechnung trägt. Masdar  
und seine Hochschule, die sich – globales Novum – aus-
schliesslich den Themen Ökologie und erneuerbare 
Energien widmen soll, wird dazu wohl einen nachhal-
tigen Beitrag leisten können. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Masdar 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p365.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
17.– 24.01.09 — TV / Blog 
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p10616.html 
21.01.09 — TV (Teil 1 – 4) 
Begegnung mit Dr. Frauke Heard-Bey – 
Teil 1: Die blosse Bestätigung vorgefertigter  
Meinungen ist kein Privileg Europas 
Teil 2: Eurozentrismus, Demokratisierung und Gender 
Teil 3: 1967 Frisch verheiratet in Abu Dhabi 
Teil 4: Vorstellung und Dissertation bei Hans Herzfeld 

 http://blog.rebell.tv/p10706.html 
WISSENSCHAFT 
29.01.09 — TV 
Fritz B. Simon: «Sei ein Held. Lass dich verheizen!» 
Management Zentrum Witten, Berlin 

 http://tv.rebell.tv/p3131.html 
30.01.09 — TV 
rebell.tv für volkslesen.tv: 
Tina Piazzi, Hanspeter Spörri,  
Irene Hilpertshauser, Stefan M. Seydel 

 http://tv.rebell.tv/p3085.html
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Arm dran ist, wer nicht verschuldungsfähig ist. 
Das meinte Prof. Dr. Dr. Gunnar Heinsohn in einer  
Begegnung mit rebell.tv.(1) Seit der Kapitalbegriff auch 
auf andere Gebiete als die Geldwirtschaft angewen-
det wird, könnte auch angenommen werden, dass diese 
Aussage auch auf den psychologischen Bereich zutrifft. 
Arm erschienen dann jene, die nicht in der Lage sind, 
zu den eigenen Fehlern zu stehen. Von Schuldeinge-
ständnissen haben wir bis jetzt wenig vernommen und 
die Konsequenzen trägt die gesamte Gesellschaft. Kis-
tenweise wird Geld vom Staat geholt und fast scheint 
es, als seien Finanzkrisen Schicksalsschläge, wie «vom 
Himmel gefallen», welche für Menschen bloss noch eine 
Variante des sich Verhaltens zulassen: einen Umgang 
damit zu finden. (Tina Piazzi – 11. Februar 2009)

Arm ist, wer nicht verschuldungsfähig ist. Dies hat der 
Soziologe und Ökonom Gunnar Heinsohn in einem Ge-
spräch mit rebell.tv im Jahr 2006 gesagt.(1) Das war vor 
der Finanzkrise. Die Finanzkrise hat nun gezeigt, dass 
sich Personen, Unternehmen und Staaten über das zu-
trägliche Mass, über ihre Verschuldungsfähigkeit hin-
aus verschuldet haben – zunächst ohne es zu merken. 

Auch diejenigen, die Geld ausgeliehen – oder eben 
investiert – haben, wollten dies nicht sehen. Warum ei-
gentlich? Weil die Verschuldungsunfähigkeit versteckt 
wurde. Und zwar nicht in erster Linie von denen, die 
sich verschuldeten, sondern von denen, die ihnen Geld 
zur Verfügung stellten und die Schuldtitel – also zum 
Beispiel die Hypothekarguthaben – weiter verkauften;  
weil die Finanzindustrie strukturierte «Produkte» ent-
wickelt hatte, mit denen sie hohe (Papier-)Gewinne er-
zielte und somit hohe Gewinnbeteiligungen oder Boni 
ausrichten konnte; weil also alle Beteiligten hofften, 
von den Schulden anderer fortwährend zu profitieren; 
weil deshalb bei diesem Schneeballsystem niemand  
genau hinschaute – oder hinschauen konnte; die Kon-
struktionen waren zu kompliziert für den begrenzten 
Verstand von Anlegern, Analysten und Anlageberatern.

Heinsohn (2)  hat eine Theorie der Eigentumsöko-
nomik entwickelt: Eigentum ist für ihn von zentraler 
Bedeutung, setzt erst die wirtschaftliche Dynamik in 
Gang, die zum Fortschritt führt, denn Eigentümer sei-
en Dank ihres Eigentums verschuldungsfähig, könn-
ten Geld aufnehmen, das sie verzinsen müssten, was 
sie zwinge, Wachstum zu generieren. 

Ungefähr das ist passiert. Die Schulden wuchsen, 
die Hauspreise stiegen; man nannte das Wirtschafts-
wachstum.Die amerikanischen Hauskäufer und Haus-
eigentümer, die teilweise ihren Konsum – und nicht nur 
Investitionen – mit Krediten finanzierten, die sie Dank 
des gestiegenen Werts ihrer Liegenschaften aufneh-
men konnten, hätten bei schärferem Nachdenken oder 
mit besserer Beratung vielleicht festgestellt, dass ihre 
Häuser zu hoch bewertet waren, dass sich eine «Blase»  
bildete, die irgendwann platzen musste. Sie platzte,  
als immer mehr Hauseigentümer die Zinsen nicht mehr 
bezahlen konnten und ihre Häuser verkauften oder  
aufgaben, die Preise begannen zu sinken. Und so verlo-
ren immer noch mehr Hauseigentümer ihre Verschul-
dungsfähigkeit: Ihre Schulden waren plötzlich höher 
als der Wert ihres Hauses. Sie waren pleite. 

Arm ist, wer nicht verschuldungsfähig ist. In Zei-
ten der Krise sinkt die Verschuldungsfähigkeit von 
selbst. Die Krise macht Leute arm, die vorher glaub-
ten, reich zu sein. Die Krise desillusioniert, zerstört die 
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Illusion des Reichtums. Gunnar Heinsohn sprach 2006 
auch vom unentrinnbaren Vereinheitlichungszwang: 
«Heute weiss jeder, was man nicht denken darf, was 
man denken muss. Dann passiert es, dass Tausende 
von Experten den gleichen Fehler vortragen.» (1) Auch 
Heinsohn sah die Krise nicht voraus; vielleicht unter-
lag auch er diesem Vereinheitlichungszwang: Invest-
ment- und andere Banker, Anleger, Analysten, Pensi-
onskassen glaubten an die Stabilität des Systems aus 
Rating-Agenturen, Banken, Kreditverschreibungen. 
Es funktionierte wegen diesem Glauben, wegen diesem 
Vereinheitlichungszwang erstaunlich lange erstaun-
lich gut. 

Nun ist es aber offensichtlich geworden, dass viele 
nichts mehr zurückzahlen werden, sondern arm sind. 
Auch die Krise ist ein dynamischer Prozess: Wer an-
deren Geld geliehen hat, das er nicht mehr zurück er-
hält, kann seinerseits Kredite nicht mehr zurückzah-
len. Die Sache ist also ganz einfach: Wer auf zu grossem 
Fuss gelebt, wer mehr ausgegeben als eingenommen 
hat, oder mehr eingenommen als wirklich verdient hat, 
merkt es jetzt – zu spät. Auch Banken, die ihren Kun-
den geholfen haben, auf zu grossem Fuss zu leben und 
die selber ebenfalls auf zu grossem Fuss lebten, zu hohe 
(Schein-)Gewinne erzielten, zu hohe Boni entrichteten, 
merken es jetzt.

Und Staaten, die ebenfalls auf zu grossem Fuss ge-
lebt haben, weil sie von den Steuern auf (Schein-)Ge-
winnen profitierten, werden es bald spüren. Die Steuer- 
einnahmen sinken mit Verzögerung. Aber die Staaten 
sollten nun eigentlich noch mehr ausgeben, sich also 
noch mehr verschulden, um das System wieder zu sta-
bilisieren; um die Banken am Leben zu erhalten, die 
die Krise verursacht haben, aber so vernetzt sind, dass 
sie alle und alles mit in den Untergang reissen, wenn 
sie fallen.

Bürgerliche Ordnungspolitiker kritisierten unter  
Berufung auf den liberalen Wirtschaftsphilosophen 
Friedrich August von Hayek gerne den Machbarkeits-
wahn der Linken und deren «Trugbild sozialer Gerech-
tigkeit». Gescheitert ist nun aber die Illusion finanztech-
nischer Machbarkeit und das Trugbild fortwährenden 
Wirtschaftswachstums – wenn man so will ein «bürger-
liches» Trugbild.

Man soll nur ausgeben, was man verdient hat, ha-
ben unsere Grosseltern gelernt – und gelehrt; und man 
soll nur Kredit aufnehmen, um zu investieren, um bes-
ser wirtschaften zu können, und nur soviel, wie man 
sicher verzinsen und zurückzahlen kann, wussten die 
Unternehmer alter Schule. Und sie wussten auch, dass 

Unternehmen Eigenkapital brauchen, dass sie Reser-
ven aufbauen müssen für schlechte Zeiten. Altmodische  
Tugenden? Sie sind wieder im Kommen. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Gunnar Heinsohn 
 http://tv.rebell.tv/p1602.html 
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Heinsohn 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p376.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
06.02.09 — TV / Blog 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus:  
90 Jahre Weimarer Nationalversammlung 
Zur Übersicht  

 http://blog.rebell.tv/p10843.html 
06.02.09 — TV 
Prof. Dr. Hans Mommsen, Historiker 

 http://tv.rebell.tv/p3147.html 
09.02.09 — TV 
Erinnern – Gedenken – Erneuern 

 http://tv.rebell.tv/p3150.html 
10.02.09 — TV 
Gegen einen Boulevard der Marken.  
Irgendwo, irgendwie, irgendwann. 

 http://tv.rebell.tv/p3152.html 
12.02.09 — TV 
Anke Fuchs, Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung 

 http://tv.rebell.tv/p3151.html 
13.02.09 — TV 
Max Raabe & Palast Orchester 

 http://tv.rebell.tv/p3148.html 
KUNST 
05.02.09 — TV 
Einladung Klasse Lutz Dammbeck,  
Hochschule für Bildende Künste, Dresden;  
Vorstellung «rebell.tv – Die Form der Unruhe» 

 http://tv.rebell.tv/p3145.html
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Offene Gespräche
Begegnung, Austausch
Erkenntnisgewinn
Gemeinsames Erwägen
Suchen

Geschlossene Gespräche
Zielgerichtet

Interessen- oder 
methodengeleitet

Absichtsvoll

Ausufernde Gespräche
«Gelaber»

Manipulation
Kampfgespräche

Gespräche als Leerstellen. Die Art und Weise der 
Gespräche auf rebell.tv gibt immer wieder zu reden.(1) 
Sind sie Ausdruck von Gefühlsleben, Nervosität, Un- 
sicherheit, Heiterkeit oder gar von fehlender Ernsthaf-
tigkeit? Oder sind sie bloss ein Spiel zur bewussten Ver-
weigerung von Normen und Erwartungen der jeweiligen 
Gesprächspartner? Gespräche sind Momente der Be-
gegnung zwischen Menschen. Wir erfahren dabei etwas  
über das, was sie bewegt und interessiert und auch viel 
über uns selber. Leben entfaltet sich in sprachlicher  
Gestalt, so Martin Buber. Gespräche seien keine techni-
sche Notdurft oder nur Monologe. Wie können also Be-
gegnungen so gestaltet werden, dass sie nicht durch zu 
viel Wissen oder Bestätigungsdrang eingeengt werden? 
Jedenfalls nicht durch die Herstellung einer vermeint-
lichen Ordnung. Wohl eher durch die Erzeugung einer 
Leerstelle, eines unbestimmten Raums, der Spontanes, 
Unerwartetes, Überraschendes und Queres zulässt.
(Tina Piazzi – 18. Februar 2009 )

Kann man bei rebell.tv gute Gesprächsführung lernen? 
Kaum. Wahrscheinlich ist es ohnehin ein Irrglaube, zu 
meinen, gute Gesprächsführung könne man lernen. 
Sogenannte Gesprächstechniken – z. B. das «Spiegeln», 
also das interpretierende, zusammenfassende, len-
kende Wiederholen der besorgten Patientenfrage durch 
den kommunikationstrainierten Arzt – wirken häufig 
eingeübt und nicht authentisch. Im besten und zugleich 
schlimmsten Fall sind Gesprächstechniken Manipula-
tionsmethoden, helfen sie, jemanden zu überzeugen, 
der nicht überzeugt ist, einen Konsens herzustellen, wo 
es keinen Konsens gibt. Es sind also Überrumpelungs-, 
Management-, Verkaufs- und Werbetechniken. – Das 
gilt übrigens auch für den Flirt. Wenn man merkt, dass 
man gesprächsweise dazu gebracht werden soll, eine 
Meinung zu haben, die man nicht hat, etwas zu wollen, 
was man nicht will, etwas preiszugeben, was man nicht 
preisgeben möchte, reagiert man verstimmt. Deshalb 
wird versucht, Gesprächstechniken zu tarnen, durch 
vorgetäuschtes Interesse, geheuchelte Begeisterung, 
scheinheilige Anteilnahme.

Darauf kann man hereinfallen. Viele Gespräche im 
ökonomisierten, mediatisierten, psychologisierten All-
tag sind kontaminiert durch verborgene kommerzielle, 
politische oder therapeutische Wirkungsabsichten. 

Öffentliche politische Diskussionen beispielsweise  
sind eigentliche Kampfgespräche, bei denen es nicht um  
Erkenntnisgewinn, Horizonterweiterung und Gedan-
kenaustausch geht, sondern darum, die Gesprächsgeg-
ner zu schlagen und auszuschalten, ihre Argumente zu 
zertrümmern, die eigene Anhängerschaft zu unterhal-
ten und so zu mobilisieren.

Die verbalen Auseinandersetzungen verlaufen al-
lerdings vorhersehbar und sind selten ergiebig; Lange- 
weile macht sich breit. Den geschliffen parlierenden 
Politstars misstrauen viele Bürgerinnen und Bürger,  
weil sie merken, dass etwas in deren Rede nicht stimmt, 
dass sie die Dinge einfacher darstellen, als sie sind. Ein-
zelne Charismatiker – wie Christoph Blocher oder Ba-
rack Obama – haben das Glück, dass ein grosser Teil des 
Publikums sie verehrt und ihnen vollkommen vertraut. 
Das hat aber wenig mit Redetechnik zu tun, wie man 
bei Blocher leicht feststellen kann, eher mit Intuition, 
Einfühlungsgabe, Glaube an die eigene Mission, Thea-
tralik. Charisma ist eine der rätselhaftesten Gaben,  
abhängig wohl auch vom Geist der Zeit und den jeweils 
vorhandenen Defiziten, die ein Charismatiker besser als  
andere erkennt, und die er für sich auszunützen weiss. 

Vielleicht kann man bei rebell.tv etwas anderes ler-
nen als Gesprächstechnik oder Charisma: dass man mit 

79
Ich weiss nicht, was ich nicht weiss



( 465 )

FERNUNG DES MATERIALS

dem Unerwarteten rechnen sollte; dass im Leben nichts 
wirklich planbar ist, auch kein Gespräch, jedenfalls 
kein gutes Gespräch; dass Techniken nicht das Rich- 
tige sind, um etwas so Komplexes wie das Gespräch in 
den Griff zu bekommen. Man kann zwar, wenn man 
es denn kann, Fragen stellen, wie einst Sokrates, Fra-
gen, die bereits eine Antwort enthalten, scheinbar nai-
ve Fragen, Fragen, die zum Denken anregen. Manch-
mal lässt sich das im rebell.tv beobachten. Ein gutes 
Gespräch allerdings ist nicht das Resultat einer Metho-
de, eines Konzepts, einer Planung. Es ist das Gegenteil 
davon: Es entsteht im Moment, ist ein Kunstwerk in 
Raum und Zeit, mehrdimensional, vielschichtig, über-
raschend, ehrlich – ehrlich auch, wenn man gerade ein-
mal nicht weiss, wie es weitergehen soll. Dann wartet 
man halt ein Weilchen.

Ein gutes Gespräch ist kein Verhör, kein Interview,  
keine Therapie. Aber es ist die Basis von allem: Denken 
ist eigentlich auch ein Gespräch, ein Selbstgespräch, 
ein Austausch unter den ungezählten inneren Instan-
zen; Religion ist, wenn man so will, ein inneres Ge-
spräch: mit Gott, wie immer man sich ihn vorstellt, wo 
immer man ihn vermutet. 

Die Welt, so wie sie ist, ist ein Gespräch.(2)  Ohne 
Gespräch gäbe es keine Wissenschaft und keine Kunst, 
wohl auch keinen Krieg und keinen Frieden. Man ma-
che sich nichts vor: das Gespräch kann alles sein, Kampf 
oder Versöhnung, Abgrenzung oder Verständigung. In 
Gesprächen stösst man auf eigene und fremde Rechtha-
berei und Eitelkeit, wird man konfrontiert mit eigenen 
und anderen Weltbildern und Theorien, die alle unvoll-
ständig und einseitig sind. Auch das Gespräch ist ein 
Versuch, Form und Inhalt zur Deckung zu bringen, wie 
Fritz B. Simon (3)  im Gespräch mit rebell.tv verrät, Fritz 
B. Simon, der eine Tagung organisiert, die kein Thema 
hat, und der vorschlägt, den sokratischen Satz abzu-
ändern: «Ich weiss, dass ich weiss. Nur weiss ich nicht, 
was ich weiss. Doch ich reagiere auf mein Wissen hin. 
Und das ist das Problem.»

In einem Gespräch operiert man immer nur mit 
dem, was man weiss. Man verteidigt sein Wissen gegen 
fremdes Wissen. Deshalb ist die Welt so, wie sie ist. «Ich 
war von der Philosophie enttäuscht worden, ich konn-
te kaum an die Psychologie glauben und an die Sozio-
logie überhaupt nicht», schrieb der Erzähler Isaac Bas-
hevis Singer (4), «aber ich war zu dem Schluss gelangt, 
dass viel Wahrheit, oder zumindest Teilchen von Wahr-
heit, in der Volkskunde zu finden war, in Träumen und 
Phantasien. Wenn das Denken nicht an eine bestimmte 
Methode gebunden ist, dann ist es möglich, einen Blick 

hinter den Vorhang der Erscheinungen zu werfen.» Das 
Problem könnte im Methodenzwang  (5) liegen, dem wir 
uns unterworfen haben, und der es uns verunmöglicht, 
hinter den Vorhang des begrenzten Wissens zu blicken. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Kommentare 
 http://carl-auer.de/blog/simon/rebelltv 
(2) Seydel, Stefan M. (2001): Die Welt ist ein Gespräch.  
 Vortrag an der Universität St. Gallen 
 http://blog.rebell.tv/p3485.html 
(3) Fritz B. Simon 
 http://blog.rebell.tv/p10775.html 
(4) Singer, Isaac B. (1983): Verloren in Amerika.  
 München und Wien: Carl Hanser Verlag 
(5) Feyerabend, Paul (1986): Wider den Methodenzwang.  
 Frankfurt: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 597 
 
Der aktuelle Wochenkommentar im Gespräch 

 http://radio.rebell.tv/p377.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
13.02.09 — TV / Blog 
Langenegger Talente: Sieben Begegnungen  
zum Thema Regionalwährung 

 http://blog.rebell.tv/p10949.html 
15.02.09 — Radio / Blog 
wunschlosgluecklich.ch mit theodora.ch 

 http://blog.rebell.tv/p10951.html 
POLITIK 
08.–12.02.09 — Blog 
Bildreihung «karawan3»:  
Byzantion, Konstantinopel, Istanbul 

 http://blog.rebell.tv/p10915.html 
 http://blog.rebell.tv/p10916.html 
 http://blog.rebell.tv/p10921.html 
 http://blog.rebell.tv/p10931.html 
 http://blog.rebell.tv/p10936.html
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Kritische
Zukunftserwartung

Vertrauensvolle
Zukunftserwartung

Weltuntergangs- 
Stimmung «Alles wird gut!»

Das Konzept Vertrauen. Wichtig sei es nun, dass wir 
unser Geld nicht unters Kopfkissen legten, sondern mit 
unserem Konsum mithelfen würden, die Wirtschaft an-
zukurbeln. Diesem inbrünstig erteilten Ratschlag folgt 
leichter, wem der Glaube an eine positive Zukunft leicht 
fällt. Gemäss dem Soziologen Niklas Luhmann ist Ver-
trauen ein «Mechanismus zur Reduktion sozialer Kom-
plexität» und zudem eine «riskante Vorleistung».(1) Weil 
aber auch die aktuelle Krise das Resultat von Unwissen,  
Unkenntnis und Unüberschaubarkeit ist, scheint das 
blinde Vertrauen in gute Zeiten doch zu passen. Oder 
wird für jene, welche die zukünftigen Risiken tragen 
müssen, dies doch eher zu einem Akt des Still-Haltens, 
Gehorchens und Glaubens?
(Tina Piazzi – 25. Februar 2009)

«Wir können in der Wirtschaft sehr schlecht prog-
nostizieren», sagt Gerhard Schwarz (2), Chef der NZZ-
Wirtschaftsredaktion, im Interview mit rebell.tv: «Wir 
können die Zukunft nicht voraussehen. Wir können 
die unglaublich komplexen Zusammenhänge nicht 
durchschauen.» Eine Uhr zum Beispiel sei zwar kom-
pliziert, jedoch prognostizierbar. Aber Gesellschaft und 
Wirtschaft seien eben nicht nur kompliziert, sondern 
komplex. Gerhard Schwarz wendet sich deshalb immer 
wieder gegen die Anmassung von Wissen von Seiten 
des Staates – und gegen jede Anmassung von Wissen 
überhaupt. Schwarz offenbart sich damit als Anhän-
ger des Wirtschaftsphilosophen Friedrich August von 
Hayek, der gegen ein «ingenieurhaftes Verständnis der 
sozialen Welt» argumentierte.

Wie viel von dem, was gegenwärtig passiert, war 
vorhersehbar? Die Zahl jener, die schon lange gewusst 
haben, dass sich die Wirtschaft auf die Krise zubewegt, 
steigt nun rapide an. 

Bedeutsamer ist allerdings die Frage, ob wir uns 
wappnen können für das, was demnächst passieren 
wird – und ob wir wissen können, was in der sich entwi-
ckelnden Finanz- und Wirtschaftskrise als nächstes ge-
schieht. Kommt es zur Inflation, zur Geldentwertung, 
wie manche Experten, auch Gerhard Schwarz, meinen? 
Gar zur Hyperinflation, wie manche Untergangspro-
pheten hoffen, welche die Krise als Chance für die Ver-
wirklichung dieser oder jener sozialen Utopie sehen? 
Müsste der auf Sicherheit bedachte Sparer jetzt Gold 
kaufen – oder ist es dazu auch wieder zu spät? 

Die Staaten stellen Milliardensummen zur Ver- 
fügung, um zu grosse und deshalb sogenannt system-
relevante Banken und andere Unternehmen zu retten,  
um den Finanzmarkt zu stabilisieren und die Wirt-
schaft wieder anzukurbeln. Woher nehmen sie das 
Geld? Sie könnten sich gezwungen sehen, zusätzliches 
Geld in Umlauf zu bringen, neues Geld aus dem Nichts 
zu schaffen – Geld, das keinen Gegenwert findet, weil 
der Wirtschaftsmotor nicht anspringt. 

«Ursache der Inflation ist häufig der Geldbedarf des 
Staates in Kriegs- und Revolutionszeiten, in denen die 
normalen Mittel der Deckung des öffentlichen Finanz-
bedarfs nicht ausreichend angewandt werden», schreibt 
der «Grosse Brockhaus» aus dem Jahr 1954: «Dies ge-
schieht in der Regel, um eine Belastung der Wirtschaft 
zugunsten des Staates nicht deutlich werden zu lassen. 
Die Inflation wirkt dann wie eine besonders rohe Form 
der Besteuerung; sie ist gewissermassen eine Steuer  
auf den Besitz an Geld und Geldforderungen, deren 
Wert sich verringert.»

80
Die Belastung des Staates zugunsten  
der Wirtschaft



( 467 )

FERNUNG DES MATERIALS

Nun erleben wir allerdings eine Belastung des Staa-
tes zugunsten der Wirtschaft. Dies ist der Unterschied 
zu Kriegs- und Revolutionszeiten. Aber wie in diesen 
steigt die Staatsverschuldung. Und letztlich müssen 
alle eingesetzten Mittel wieder von der Wirtschaft erar-
beitet werden. Die Schuldenlast kann der Staat aller- 
dings loswerden, indem er sie mit neu geschaffenem 
Geld begleicht. Es gibt Beispiele dafür, was dann pas-
sieren kann. Ein Spezialgebiet der Philatelie sind die 
Inflationsbriefmarken, jene Postwertzeichen, die nach 
dem 1. Weltkrieg in Deutschland gedruckt wurden und 
die Entwicklung der Hyperinflation bis November 1923 
dokumentieren. Innerhalb weniger Monate stiegen die 
Frankaturwerte für Postsendungen in astronomische 
Höhen: Die «teuerste» Briefmarke kostete unvorstell-
bare 50 Milliarden deutsche Mark. In Deutschland 
hatte man während des Krieges durchaus in Betracht 
gezogen, was passieren könnte. Doch man wollte nach 
dem Sieg – an dem man nicht zweifelte – die enormen 
Kosten den Gegnern überbürden. Stattdessen musste 
Deutschland alles selber berappen – und die Reparatio-
nen für die Sieger noch dazu. Mit der Inflation wurden 
die enormen Schulden den Bürgerinnen und Bürgern 
übertragen: Ihr Erspartes wurde wertlos, ihre Kauf-
kraft löste sich in nichts auf.

Die Krise erwies sich tatsächlich als Chance für 
eine Utopie: für jene der Nationalsozialisten. Kann so 
etwas wieder passieren? Wir wissen es nicht. Zu viele 
Ursachen haben zu viele Wirkungen, die sich gegensei-
tig erst noch beeinflussen, als dass wir das volkswirt-
schaftliche Gesamtergebnis vorherberechnen könnten. 
Bei Hayek hätten sich auch die Finanzingenieure der 
Investmentbanken kundig machen können. Sie hätten 
bei ihm vielleicht gelernt, dass ihre mit Wahrschein-
lichkeits- und anderen Rechnungen konstruierten Fi-
nanzprodukte Risiken nicht einfach zum Verschwinden 
bringen, sondern nur verbergen. 

Man war also in der Finanzbranche einer Art Mach-
barkeitswahn erlegen, glaubte zudem, es sei sinnvoll, 
das Eigenkapital zu reduzieren, um höhere Eigenkapi-
talrenditen auszuweisen, verzichtete also auf den Not-
vorrat, auf eine ausreichende Sicherheitsreserve. Der 
Bankier und Publizist Konrad Hummler – auch er in 
der Tradition Hayeks stehend – erkennt dahinter die 
«typische Denkweise der Achtundsechziger, jener Ge-
neration, die die Autorität der Väter durch die Erwar-
tung an eine grenzenlose Leistungsfähigkeit der Öf-
fentlichkeit ersetzte.» (3)

Immerhin zeigt sich Hummler darüber erstaunt, 
«dass diese Denkweise vor Führungsetagen kapitalis-

tischer Unternehmungen nicht haltmacht». Machbar-
keitswahn ist allerdings keine Diagnose, die nur auf der 
linken Seite des politischen Spektrums zu stellen wäre. 
Die Hybris – die Anmassung von Wissen, der Verlust 
der Demut, die Arroganz der Macht, die Selbstüberhe-
bung – erfasst periodisch die Akteure der Finanzwelt. 
Sie berufen sich vielleicht auf Hayek, kritisieren mit 
seiner argumentativen Hilfe die Linke, den Staat, die 
Sozialpolitik, die Regulierungswut. Seine Warnungen 
aber beherzigen sie nicht. Die armen Achtundsechziger 
können nichts dafür – es sei denn, man zählt die paar 
ehemaligen dogmatischen Linken zu ihnen, die plötz-
lich glaubten, Verstand zu haben und das politische La-
ger wechselten, dabei aber Dogmatiker einer reinen 
Lehre geblieben sind. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrauen 
(2) Gerhard Schwarz 
 http://tv.rebell.tv/p3175.html 
(3) Konrad Hummler, Anlagekommentar Nr. 258 (18.08.08) 
 http://www.wegelin.ch/xfer/print/pub/kom/kom_258de.pdf 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p378.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
20.02.09 — TV 
Dr. Gerhard Schwarz, Stv. Chefredaktor  
und Ressortleiter Wirtschaft der NZZ 
«Ist Geld ein Asset eines Staates?» 

 http://tv.rebell.tv/p3175.html 
21.02.09 — TV 
Hans-Jörg Willi, Freiwirtschafter aus Arbon 

 http://tv.rebell.tv/p3178.html 
POLITIK 
19.02.09 — TV 
Thomas Hanitzsch, Institut of mass communication  
and media research, University of Zurich 

 http://tv.rebell.tv/p3174.html 
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Gerecht
Verhältnismässig
Nachvollziehbar
Fair

Fürsorglich
Bedingungslos

Verantwortungsvoll
Empathisch

Berechnend
Empathielos

Auf Kosten anderer
Ungerecht

Die Bedingungslosigkeit ökonomischer Bedingt-
heit. Der Grund für ein Einkommen ist klar: Ohne Ein-
kommen kein Auskommen. Aber schon unter den Bedin-
gungen boomender Industrialisierung wurde gesehen –  
meistens von den Frauen der grossen Unternehmer –  
dass nicht alle Menschen an eine Erwerbstätigkeit  
angeschlossen werden konnten: Kinder, Alte, Kranke,  
Behinderte, Vertriebene. So wurde nach Lösungen ge-
sucht. Und es wurde deutlich, dass der sogenannte  
«Soziale Frieden» für alle Beteiligten befriedigend sein 
konnte. Die Zeiten ändern sich: Heute geht es eher mehr 
darum, die genügend vorhandenen Ressourcen so zu 
verteilen, dass die Befriedigung von Bedürfnissen vor 
die grenzenlose Wunscherfüllung gestellt wird. Das hat 
nichts mit Gnade zu tun. Auch nichts mit Geben, son-
dern nur mit der Erkenntnis, dass wir für unser Über-
leben andere Menschen brauchen.
(Tina Piazzi – 4. März 2009)

Die Krise hat zur Folge, dass man plötzlich sehr vieles 
ganz anders sehen kann, anders sehen muss. «… Seit 
geraumer Zeit steigt die Produktivität schneller als die 
Nachfrage, und für die Produktion werden immer we-
niger Arbeitskräfte benötigt. Früher einmal bedeutete 
Massenproduktion: «von den Massen für die Massen 
produziert», heute steht sie für: «von Wenigen für die 
Massen produziert». Dies schreibt die Schriftstellerin 
Tanja Dückers in «Zeit online».(1) Neue Ansätze gebe es 
genug, wie beispielsweise die Debatte über das Grund-
einkommen zeige, schreibt Dückers.

SchriftstellerInnen, die sich in ökonomisches Ge-
biet vorwagen, mögen schreiben, was sie wollen. Aber 
das Thema Grundeinkommen irrlichtert nicht mehr 
nur durch Feuilletonspalten. In der NZZ äusserte sich 
kürzlich Theo Wehner, Professor für Arbeits- und Orga-
nisationspsychologie an der ETH Zürich, in ähnlicher 
Weise: In der aktuellen Krise würden Arbeitnehmende 
zu «Dauerhoffenden», sie erlebten einen Gestaltungs- 
und Kontrollverlust und sorgten sich unweigerlich 
um ihre Zukunft. Der Staat und damit wir als Gesell-
schaftsmitglieder müssten über die Ablösung von der 
Erwerbsgesellschaft nachdenken – und darüber, was es 
heisse, Arbeit immer stärker zu subventionieren, so wie 
dies bei der Kurzarbeit und erst recht bei der häufig da-
raus resultierenden Arbeitslosigkeit der Fall sei. In die-
sem Zusammenhang lohne sich auch eine breitere Dis-
kussion über das bedingungslose Grundeinkommen.(2)

In Ansätzen findet diese Diskussion in rebell.tv 
statt – eben gerade war Theo Wehner auf Grund seines 
NZZ-Interviews Gesprächsgast.(3)  Dabei bewegt man 
sich in Richtung einer Utopie, problematische Konkre-
tisierungen fehlen weitgehend. Ein bedingungsloses 
Grundeinkommen ist so etwas wie bedingungslose Lie-
be: der Eltern für die Kinder, des Staates für das Indi-
viduum, der Gesellschaft für den Einzelnen. Mit dieser 
bedingungslosen Liebe wird signalisiert: Was auch ge-
schieht, ob du deine Arbeit oder deine Gesundheit ver-
lierst, ob deine Firma oder dein Geschäftsmodell schei-
tert, ob dir als Journalist die Ideen ausgehen oder die 
Zeitungen abhanden kommen, die deine Texte veröf-
fentlichen, ob du als Uhrmacher die Fähigkeit verlierst, 
mit kleinsten Teilchen zu arbeiten, oder ob du von Ro-
botern ersetzt wirst, ob du ein ökonomisch erfolgloses 
Blog betreibst: du kannst dich darauf verlassen, dass 
man dir das Nötige zum Leben gibt.

Diese bedingungslose Liebe befreit theoretisch von 
den Existenzsorgen, von der Angst, sich als Arbeitslo- 
ser in Arbeitsvermittlungszentren entblössen, um Un- 
terstützungszahlungen anstehen zu müssen, die Woh- 
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nungsmiete nicht bezahlen zu können, kein Geld für 
das Geburtstagsgeschenk der Tochter zu haben, eine 
unwürdige Arbeit annehmen zu müssen.

«Wer in dieser Krise nicht anfängt, nachzudenken, 
was die Alternativen sein könnten, der denkt eigentlich 
nicht», sagt Theo Wehner im Gespräch. «Hätte ich noch 
einen Grund, weiterzuarbeiten – diese Frage sei beim 
Thema Grundeinkommen zu klären. Er könne sie allei-
ne nicht beantworten. Immerhin aber seien Menschen 
tätige Wesen. Alles Denken komme vom Tun. Doch vie-
les wäre neu zu denken, zum Beispiel die Müllabfuhr. 
Diese müsste wohl besser entlöhnt werden, damit sie 
weiterhin erledigt werde.

Das Grundeinkommen in der Wirklichkeit: Wahr-
scheinlich wäre es trotz aller Bedingungslosigkeit nur 
ein Noteinkommen, eine limitierte negative Einkom-
menssteuer zur Sicherung des Existenzminimums, ein  
Bürgergeld, Ersatz für Sozialhilfe, Arbeitslosenun- 
terstützung, Hilflosenentschädigung, Altersrente. Viel-
leicht wäre es nur eine Rationalisierungsmassnahme 
in der Sozialbürokratie, ein Mittel zur Massenproduk-
tion von Sozialunterstützung, zur Reduktion der Pro-
duktionskosten von sozialer Sicherheit.

Finanziert würde es durch Steuern auf Einkom-
men, Konsum, Luxus, Vergnügen, Besitz. Es müsste er-
arbeitet werden, von wem auch immer. Von Robotern? 
Durch den Produktivitätsfortschritt? Durch die Mas-
senproduktion von wenigen für viele? Von hoch bezahl-
ten Müllmännern mit ihren astronomischen Boni, die 
als einzige noch in der Lage wären, Steuern zu entrich-
ten? Wenn das Soziale und die Wirtschaft auseinander 
driften – wie man es in den letzten Jahren zugelassen 
hat – bleibt am Ende nur bittere Ironie oder süsse Uto-
pie. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Zeit online 
 http://zeit.de/online/2009/09/autoindustrie- 
 deutschland-zukunft 
(2) Theo Wehner in der NZZ 
 http://nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/ 
 kurzarbeit_hat_ihre_heilende_wirkung_nie_ 
 bewiesen_1.1963584.html 
(3) Theo Wehner bei rebell.tv 
 http://radio.rebell.tv/p385.html 
 
Ergänzendes 
Wochenkommentar Nr. 61 

 http://print.rebell.tv/p141.html 
Wochenkommentar Nr. 35 

 http://print.rebell.tv/p111.html 
Die Gas-These von rebell.tv 

 http://blog.rebell.tv/p4456.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p388.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
26.02.09 — Radio 
S.W. i. R. «Social Worker in Residence»,  
rebell.tv mit mobilem Studio im  
Cabaret Voltaire, Zürich: 
Adriano, adrianomusic.com 

 http://radio.rebell.tv/p382.html 
Eric Baumann 

 http://radio.rebell.tv/p383.html 
Navid 

 http://radio.rebell.tv/p384.html 
Prof. Theo Wehner 

 http://radio.rebell.tv/p385.html 
Roland Manfred Wagner 

 http://radio.rebell.tv/p386.html
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Aufstehen
Sich zur Wehr setzen
Seine Anliegen kund tun
Sich für Anliegen einsetzen

Sich schlafen legen
Sich Problematischem 

verweigern
Den Geist wirken lassen

Kräfte tanken

Verletzen
Verwunden
Gewaltsam verändern

Verflüchtigen
Verschwinden

Überwältigt werden

«Solche Menschen wie Sie sind wichtig!» «… weil 
Sie eine ganz andere Emotionalität in die Themen tra-
gen und eine Wut mit sich rum tragen und dann sagen: 
Wie kann ich dem begegnen?».(1) Diese Frage ging diese 
Woche an den bekannten Historiker Imanuel Geiss im 
Rahmen der Veranstaltung «War, Media, and the Pub-
lic Sphere» und es berührt, seine Antwort zu hören und 
noch mehr seine Geste zu sehen. Die Gegenwart zu be-
greifen und auf sie zu reagieren ist kein einfaches Unter-
fangen. Es braucht Mut, den Fakten nicht den Zusam-
menhang zu rauben. Es braucht Mut, den Antworten 
nicht die Fragen vorzuenthalten. Es braucht Mut, dem 
Denken nicht das Handeln zu nehmen. Und es braucht 
Mut zum Handeln und dieses nicht von der Angst zu  
befreien. Solche Menschen wie diese sind wichtig!
(Tina Piazzi – 11. März 2009)

Leben wir in schlechten Zeiten? Krisensymptome gibt 
es viele: Gletscher und Polareis schmelzen. Der unge-
löste Nahostkonflikt schafft fortwährend neuen Hass; 
Gemässigte müssen den Extremisten das Feld über-
lassen; Fanatiker wie die Taliban scheinen an Boden 
zu gewinnen. Die Industriestaaten finden keinen Aus-
weg aus der Finanzkrise, die sich zur Wirtschaftskrise 
entwickelt hat; sie trifft jetzt weltweit die Ärmsten am 
schlimmsten. «Wie wehrt man sich anständig in unan-
ständigen Zeiten?», will rebell.tv wissen.

Wie wehrte man sich in anständigeren Zeiten – 
wenn es sie denn gab? Sie waren wohl eher selten. Das 
20. Jahrhundert mit seinen politischen Extremen kann 
man insgesamt nicht ernsthaft als gute Zeit sehen. Es 
scheint rückblickend zu bestätigen, dass Geschichte 
«one damned thing after another» ist, eine Abfolge von 
Katastrophen also, wie es in einem – dem Historiker 
Arnold Toynbee zugeschriebenen – Zitat heisst. 

Wie wehrt man sich? In einigermassen anstän- 
digen Zeiten, indem man politisiert. Wenn man politi-
siert, trifft man auf politische Gegner, gegen die man 
sich wehren kann. Und diese politischen Gegner weh-
ren sich ihrerseits. In anständigen Zeiten versucht man 
Mehrheiten zu finden für die eigenen Anliegen und Lö-
sungsvorschläge. Die Demokratie hat das Ringen um 
Vorherrschaft und Deutungshoheit zivilisiert. Aber der 
politischen Auseinandersetzung, wie sie heute geführt 
wird, sieht man immer noch an, worum es geht: um 
Macht, um Durchsetzung eigener Interessen, die sich 
in sogenannten Meinungen und Überzeugungen ver-
bergen.

Man wehrt sich, indem man denkt. Indem man Ar-
gumente findet. Denken, glaubte der griechisch-deut-
sche Philosoph Panajotis Kondylis, sei seinem Wesen 
nach polemisch. Es gehe beim Denken immer darum, 
tiefliegende normative Züge von Weltbildern gegen riva-
lisierende Ansprüche durchzusetzen; um Konkurrenz  
also, um die Durchsetzung von Deutungshoheit gegen-
über gegnerischen Positionen.(2) Wer denkend kämpft 
und kämpferisch denkt, tut dies im klaren Bewusstsein 
sittlicher Überlegenheit.

In anständigen Zeiten wehrt man sich gegen an- 
dere Weltbilder in mehr oder weniger kultivierten und 
fairen Debatten. Die Übergänge zum weniger Anstän-
digen sind fliessend. Es kann – z. B. in Leserbriefen oder 
Blog-Einträgen – zu Denunziationen und Beschimp-
fungen kommen; plötzlich kippen Meinungskämpfe in  
Polemiken, verbale oder tätliche Prügeleien, Auseinan- 
dersetzungen zwischen Minderheit und Mehrheit in 
Bürgerkriege. Alle Beteiligten an Konflikten agieren 
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im klaren Bewusstsein ihrer sittlichen Überlegenheit. 
Wer sich wehrt, wofür oder wogegen auch immer, ist 
überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen, seine un-
veräusserlichen Rechte zu verteidigen, sich für Frei-
heit, Unabhängigkeit, Gott, Vaterland, Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit, Frieden, für die richtige soziale, ökono-
mische oder wissenschaftliche Theorie einzusetzen.

Peter von Matt zeigt in der Deutung des Gedichts 
«Von Katzen» von Theodor Storm, wie eine moralische 
Ordnung Schritt für Schritt zerfallen kann, wie der 
«prächtig aufgebaute Gegensatz» zwischen Mensch-
lichkeit und Grausamkeit, zwischen Gut und Böse dif-
fus werden kann, wie «das triumphale Bewusstsein der 
sittlichen Überlegenheit» in einen Kollaps der Werte 
münden kann, in den Ausruf: «O Menschlichkeit. Wie 
soll ich dich bewahren!» Im kleinen Gedicht geht es um 
Kätzchen, die sich als Katzen bald vermehren und noch 
mehr Kätzchen zur Welt bringen. Wer ist moralischer: 
die Köchin, die der Vermehrung Einhalt gebieten, jun-
ge Kätzchen ersäufen will? – «Köchinnen sind grau-
sam, und Menschlichkeit wächst nicht in einer Küche», 
sagt der Hausherr im Gedicht. Oder der Hausherr, der 
die Kätzchen rettet? «Ich pries mich selbst und meine 
Menschlichkeit.» (3) 

Gegen Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit, Mass-
losigkeit, Umweltzerstörung soll man sich wehren. 
Aber wogegen genau soll man sich wehren? Wofür sich 
einsetzen? Wer das moralische Dilemma nicht erkennt 
oder anerkennt, unbeirrt für seine Überzeugung, seine 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit kämpft, wird im Be-
wusstsein eigener sittlicher Überlegenheit leicht zum 
Täter. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Prof. Dr. Imanuel Geiss 
 http://tv.rebell.tv/p3194.html 
(2) Mehr zu Panajotis Kondylis in einer  
 aufschlussreichen NZZ-Rezension 
 http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/ 
 kampf_der_weltbilder_1.666763.html 
(3) von Matt, Peter (2009): Wörterleuchten –  
 kleine Deutungen deutscher Gedichte.  
 München: Carl Hanser Verlag 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p389.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
05. – 07.03.09 — TV 
War, Media, and the Public Sphere.  
Austrian Academy of Sciences and the  
University of Klagenfurt, Wien 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p11002.html 
Philip M. Seib, School of Journalism,  
Annenberg, Los Angeles-USA 

 http://tv.rebell.tv/p3191.html 
Clemens Schwender 

 http://tv.rebell.tv/p3192.html 
Robert M. Entman, Washington DC-USA 

 http://tv.rebell.tv/p3193.html 
Imanuel Geiss 

 http://tv.rebell.tv/p3194.html 
Stephan Russ-Mohl 

 http://tv.rebell.tv/p3195.html 
Josef Seethaler 

 http://tv.rebell.tv/p3196.html
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Öffnen Schliessen

Aufschlitzen Verhüllen

Stirbt mit den grossen Zeitungen der Qualitäts-
journalismus? Gibt es eine linear-kausale Beziehung  
zwischen Zeitung und Qualität? Während das Inter-
net die technischen Möglichkeiten für sensationelle  
Meinungsfreiheit ermöglicht, hören wir andernorts viel  
Wehklagen: Geht es den Medienhäusern wirklich so 
schlecht? Oder arbeiten sie am aktuellen Umbau aktiv  
mit? Entwickeln sie nicht selbst die verworrensten Kon-
zepte von «Bürgerjournalismus» unter Nutzung von 
«User Generated Content» für ihre Gratisblätter? Aktu- 
ell können wir als Mobil-Reporter knipsen «was das 
Zeug hält».(1)  Der Versuch, sich selbst als «too big to 
fail» zu inszenieren, kommt etwas spät. Immerhin kann 
glaubwürdig behauptet werden, dass gute Informatio-
nen wichtiger sind für eine Gesellschaft als gute Au-
tos. (2) (Tina Piazzi – 18. März 2009)

Die Krise der sogenannten Qualitätszeitungen ist offen- 
sichtlich: ihr Geschäftsmodell ist in Gefahr; ihrer ge-
mischten Finanzierung (1 /3 durch Abonnements und 
Einzelverkauf, 2 /3 durch Inserate) wird mit neuen An-
geboten im Markt der Boden entzogen. Immer mehr 
Leserinnen und Leser informieren sich kostenfrei ir-
gendwo im Internet oder greifen zu den billig gemach-
ten Gratisblättern; immer mehr Werbetreibende finden 
direktere und billigere Kanäle für kauflustfördernde 
Botschaften an die potentielle Kundschaft und verzich-
ten darauf, mit ihrem Werbebudget journalistischen 
Ballast zu finanzieren.

Weltblätter wie die «New York Times», die «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» oder die NZZ, Regional- 
zeitungen wie der «Tages-Anzeiger» schnüren Sparpa-
kete und drangsalieren ihre Angestellten. Quantität 
und zum Teil auch die Qualität des publizistischen An-
gebots nahmen ab, ebenso die Treue des Publikums. Es 
ist ein Teufelskreis. Ein erstes Blatt – die gut gemach-
ten «Rocky Mountain News» aus Colorado – ist bereits 
eingegangen (3); weitere Zeitungen in den USA stehen 
unmittelbar vor der Einstellung (4); in der Schweiz soll 
demnächst der Berner «Bund» mit seiner Konkurrentin  
«Berner Zeitung» oder mit dem «Tages-Anzeiger» fusi-
oniert werden. Es stellt sich die Frage nach anderen 
Finanzierungsmodellen: Soll der Staat einspringen? 
Oder findet sich ein Publikum, das bereit ist, wesent-
lich mehr als bisher für vertiefende, hintergründige, 
analytische Information zu bezahlen? So, wie eine an-
spruchsvolle Kundschaft auch bereit und gewohnt ist, 
für einen guten Latte macchiato einen Preis zu entrich-
ten, der die Herstellungskosten deckt.

Der Medienwissenschaftler Stephan Russ-Mohl (5) 
von der Universität Lugano glaubt nicht an den Staat 
als Retter der Medien, denn der stehe bald selbst vor 
der Pleite, wenn er weiterhin mit Milliarden um sich 
schleudere. Zudem sieht er die Gefahr einer Verbande-
lung von Politik und Medien und einer übermässigen 
Bürokratisierung. Eher hofft Stephan Russ-Mohl auf 
das Publikum. Dieses ziehe es wohl vor, von jemandem 
informiert zu werden, der zunächst mal nachgedacht 
habe. Es sei vielleicht gar nicht so erpicht auf Dauer-
News. Die Hauptaufgabe der Medien sei die Bündelung 
der Information, die Fokussierung, das Setzen von The-
men. Dies werde nicht in Frage gestellt durch das, was 
im Internet passiere; Internet-Medien bezögen sich ja 
grösstenteils ebenfalls auf Informationen aus den soge-
nannten Mainstream-Medien. 

Die Analyse ist nicht neu – aber wahrscheinlich 
richtig. Die klassischen Medien, vorab die guten Zei-
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tungen, mögen Mängel haben; sie haben gewaltige  
Finanzierungssorgen; aber sie sind durch nichts zu 
ersetzen. Es geht dabei nicht um das Papier, sondern 
um die Redaktionen: um die Teams von spezialisierten  
Politik-, Wirtschafts-, Lokal-, Wissenschafts-, Kultur- 
und Sportjournalisten, um journalistisches Handwerk 
und lokale oder regionale Verankerung. Und die bis- 
herige Mediengeschichte hat ja gezeigt: Neue Medien 
haben die alten nie abgelöst, sondern ergänzt und zu 
Anpassungen gezwungen. 

Dennoch ist der Journalismus nicht zu retten; er 
muss sich selber retten. Er muss überleben in finan-
zierbaren Nischen oder in Allianzen, die der Krise zu 
trotzen vermögen. Er muss sein Publikum und seine  
Finanzierung finden.

Wo eine Nachfrage besteht, entsteht ein Angebot, 
glauben die Anhänger der Marktwirtschaft. Skeptiker 
zweifeln schon länger an diesem Credo. Kompliziert ist 
die Lage der Medien auch deshalb, weil sie in unter-
schiedlichen Märkten agieren: Im Werbemarkt, der  
ein möglichst freundliches Umfeld für emotionale, ver-
führerische, einseitige Produkte- und Image-Reklame  
sucht; und im Markt für Nachrichten und Hinter- 
grundinformationen, der vor allem auf das Vertrauen, 
das gesellschaftliche Interesse und politische Engage-
ment des Publikums baut. Die beiden widersprüchli- 
chen Interessen finden nur im Idealfall zusammen,  
wenn beispielsweise für Finanzdienstleistungen oder 
Produkte höchster Qualität in der NZZ oder für Er- 
zeugnisse aus fairem Handel in der WOZ oder der Taz 
geworben wird – oder eben für Junkfood und Massen-
ware auf dem Boulevard.

Medien schwankten deshalb schon immer zwi-
schen Anbiederung und Anmassung, zwischen Unter-
haltung und Aufklärung, zwischen Breite und Tiefe. 
Journalisten bewegen sich auf dem engen Grat zwi-
schen Manipulation und Information, mit unklarem 
Auftrag, wechselnden Qualitätsansprüchen, unsicht-
baren Abhängigkeiten. Sie sind ständiger Kritik aus-
gesetzt und haben sich daran gewöhnt, dass man ihnen 
mehr Macht und Einfluss zuschreibt, als sie in ihrer  
eigenen Wahrnehmung haben – und dass man ihnen 
die Schuld an allen Fehlentwicklungen gibt.

Die «kreative Zerstörung» (6) wird in nächster Zeit 
viele Traditionsmedien treffen. Sie werden vom Markt 
gedrängt, und es wird sich zeigen, ob sie Lücken hinter-
lassen, die gross genug sind, um durch etwas Neues und 
noch Besseres gefüllt zu werden. Der Markt könnte sich 
teilen: in den Elitebereich einer anspruchsvollen und 
kaufkräftigen Minderheit, die sich teure Hintergrund-

information im Stile eines «Wall Street Journal», eines 
«Economist», der WOZ oder der NZZ leistet – elektro-
nisch oder auf Papier; und in ein Massenpublikum, das 
gratis surft, fernsieht und blättert. Der intellektuelle 
Mittelstand mit knapper (Medien-)Zeit und knapper 
Kaufkraft geriete dabei genau so unter die Räder wie in 
der Finanzkrise der bürgerliche Mittelstand. Vielleicht 
endet der mediale Kapitalismus wie der einstmals real 
existierende Sozialismus: mit einer alleinigen «Wahr-
heit», dem monopolisierten Angebot zur Deckung der 
gesamten Massennachfrage. (Hanspeter Spörri)
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Quellenhinweise 
(1) http://blog.rebell.tv/p11245.html 
(2) Robert M. Entmann 
 http://tv.rebell.tv/p3193.html 
(3) http://www.rockymountainnews.com 
(4) New York Times 
 http://www.nytimes.com/2009/03/12/business/ 
 media/12papers.html?_r=4&scp=1&sq= 
 from%20to%20newspapers%20to&st=cse 
(5) Stephan Russ-Mohl 
 http://tv.rebell.tv/p3195.html 
(6) http://de.wikipedia.org/wiki/Schöpferische_Zerstörung 
 
Ergänzendes zum Wertequadrat 
Gewidmet von Irene Hilpertshauser 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p390.html 
 

Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
12.03.09 — TV 
rebell.tv am Forum  
«Kultur und Ökonomie in Thun  
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p11232.html 
Zusammenfassung 

 http://tv.rebell.tv/p3225.html 
Suzann-Viola Renninger, 
Schweizer Monatshefte 

 http://tv.rebell.tv/p3221.html 
Wolfgang Welsch,  
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 http://tv.rebell.tv/p3220.html 
Dominik Landwehr, Migros-Kulturprozent 

 http://tv.rebell.tv/p3219.html 
Georges T. Roos, Zukunftsforscher 

 http://tv.rebell.tv/p3218.html 
Jürgen Flimm, Salzburger Festspiele 

 http://tv.rebell.tv/p3217.html 
Christina Weiss, Kulturstaatsministerin a.d. 

 http://tv.rebell.tv/p3216.html 
Nicolas Bideau, Bundesamt für Kultur 

 http://tv.rebell.tv/p3215.html 
Radio DRS2, Sendung Reflexe 

 http://tv.rebell.tv/p3213.html 
Heinrich Gartentor, 
Kulturminister Schweiz a.d. 

 http://tv.rebell.tv/p3212.html 
Gerhard Protschka, lookandroll.ch, procap.ch 

 http://tv.rebell.tv/p3211.html 
Dirk Heinze, Kulturmanagement.net 

 http://tv.rebell.tv/p3214.html 
Michael Schindhelm,  
Kulturmanager, Schriftsteller 

 http://tv.rebell.tv/p3210.html
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«Ran an die Krise!»
Sich der Krise stellen
Schicksal selber gestalten
Aktiv werden
Verändern

«Wendet die Krise ab!»
Auf andere vertrauen

Andere zur Ver- 
antwortung ziehen
Hoffen auf Rettung

Erwarten

Arroganz
Das Unausweichliche 
negieren
Pseudo-Überlegenheit

Übertriebene Erwartung
Idealisierung von Menschen

Pseudo-Hilflosigkeit

Ein Fall von freiem Fall? Demokratie war die Idee 
von Menschen, die sich nicht mehr durch Könige und 
Päpste regieren lassen wollten. Diese Idee der «Herr-
schaft der Beherrschten» wurde unterschiedlich ausge-
staltet und umgesetzt. Am Sonntagabend auf ARD kon-
frontiert die Starmoderatorin Anne Will eine Familie, 
die in der dritten Generation im Unternehmen Opel ar-
beitet, mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel.(1)  Nach  
berührenden Geschichten schaltet die Kamera in die 
Grossaufnahme. Die Moderatorin fragt nun die Frau 
Bundeskanzlerin, ob sie denn diesen Menschen zusi- 
chern könne, dass der Staat Opel retten werde. «Die 
vierte Macht im Staat» wechselt aus der supervisori-
schen Rolle in die scheinbar unbesetzte Position der 
Volksvertreter. Ein Fall von freiem Fall?
(Tina Piazzi – 25. März 2009)

Der Berner Autor Pedro Lenz findet es «cool», mit Indi-
anern verglichen zu werden. Schon als Bub, sagte er im 
Schweizer Radio, habe er sich mit Indianern identifi-
ziert – und nicht mit den Bleichgesichtern.

Manchmal sollte man das Politisieren den Schrift-
stellern und Komödianten überlassen. Die sind schlag-
fertig, bleiben gelassen, wissen, wo Humor angebracht 
ist. Dieser fehlt dem Schweizer Parlamentarier, der 
sich durch den deutschen Finanzminister an jene Deut-
schen erinnert fühlt, die «vor sechzig Jahren mit Leder-
mantel, Stiefel und Armbinde durch die Gassen gegan-
gen sind».

Auch die Publikumskommentare in den Schweizer 
Online-Medien zeigen einen wütenden Gross-Stamm-
tisch: Man will eine «Persona-non-grata»-Meldung nach  
Berlin schicken, sich mit Finanzminister Steinbrück 
nicht mehr an einen Tisch setzen, man will aus den 
gleichen Gründen «unsere Armee niemals vernachläs-
sigen». Die kriegerischen Töne begleiten ein Rückzugs-
gefecht.

Vielleicht das Rückzugsgefecht der «Tresorschweiz»,  
von der Historiker Herbert Lippenberger  (2) – der re-
bell.tv-Hofhistoriker – spricht? Er sieht «die Schweiz 
im freien Fall». Aber sie werde nicht aufschlagen: «Nur 
ran an die Krise! Mit Freude in die Krise!» Das Land 
werde dynamischer. Es werde nicht mehr die alte Re-
duit-Schweiz sein, sondern eine plurale, multikultu- 
relle Schweiz, eine Schweiz der Mehrsprachigkeit, 
eine Schweiz, die im 19. Jahrhundert schon einmal das  
wichtigste liberale Land Europas gewesen sei.

In lesenswerter Weise hat diese Schweiz des 19.  
Jahrhunderts der amerikanische Geschichtsprofessor 
Gordon A. Craig beschrieben (3). Zürich um 1850: ein 
Zentrum des europäischen Liberalismus und der Kul-
tur, dank politischen und sozialen Reformen aufgestie-
gen zum Industrie-, Handels- und Bankenzentrum, 
Exil für deutsche Revolutionäre wie Richard Wagner 
und Gottfried Semper, Emma und Georg Herwegh.(4)

In seinem Buch über das liberale Zürich, sinniger-
weise unter dem auch vom Sozialreformer Jeremias 
Gotthelf verwendeten Titel «Geld und Geist» erschie-
nen, schildert Craig das Entstehen des Bankenplatzes:  
«Was also gebraucht wurde, war eine Kreditanstalt 
neuen Typs (…), Banken mit einem grossen Geschäfts-
kapital, das durch die Ausgabe von Aktien auf breiter 
Front akkumuliert wurde, Banken, die nicht dazu da 
waren, hohe Dividenden auszuschütten, sondern durch 
die Finanzierung industrieller Investitionen dem öf-
fentlichen Wohl zu dienen. Die Schweizerische Kredit-
anstalt war eine solche Einrichtung …»
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Von diesem Banken-Ideal, man muss es zugeben, ha-
ben sich Schweizer Geld-Institute entfernt. Den Auf-
bruch ins industrielle Zeitalter flankierte laut Craig 
auch ein gewisses soziales Bewusstsein. Er zitiert aus 
einem Leitartikel des NZZ-Redaktors Heinrich Escher 
aus dem Jahr 1833. Dieser wandte sich zwar gegen ein 
Verbot mechanischer Webstühle. Ein solches werde 
auf lange Sicht zum Niedergang und zum gänzlichen 
Verschwinden der Baumwollweberei in Zürich führen. 
Wenn freilich infolge der Mechanisierung der Tuch-
weberei die Handweber in grosse Not geraten sollten, 
schrieb Escher, sei es selbstverständlich, dass der Staat 
ihnen zu Hilfe kommen müsse. – Solches als selbstver-
ständlich anzusehen, war im 19.  Jahrhundert und in 
liberalen Kreisen durchaus nicht selbstverständlich. 
Craig stellt denn auch fest, dass mit der Mechanisie-
rung «all die psychologischen und sozialen Probleme 
Hand in Hand gingen, die mit dem industriellen Fort-
schritt nun einmal verbunden sind (…) ; die liberale Re-
gierung war nicht in der Lage, diese Probleme aus der 
Welt zu schaffen, nicht zuletzt weil ihre wirtschafts-
politischen Grundüberzeugungen ihre humanitären 
Impulse bremsten.» 

Die sozialen Probleme der Industrialisierung gehö-
ren der Vergangenheit an. Das neue Problem Zürichs 
und der Schweiz – vielleicht auch ein soziales – sind die 
Banken, von denen einige in den letzten Jahren einen 
allzu grossen Risiko-Appetit hatten.

Und ein fast ebenso grosses Problem ist das vor 
allem für ausländische Bankkunden geschaffene Ge-
heimnis. Einen Teil ihres heutigen Wohlstands ver-
dankt die Schweiz diesem Geheimnis. Aus Deutsch-
land fliehen nicht mehr die Revolutionäre, sondern die  
Vermögenden – oder ihr Geld. Das Bankgeheimnis lädt  
tatsächlich, wie Deutschlands Finanzminister Stein- 
brück sagt, Bürger seines Landes ein, Steuergesetze 
zu brechen. Die komplexen moralischen und rechtli-
chen Fragen, die sich aus der Existenz von Steueroasen  
und Steuerwüsten ergeben, sollen hier nicht weiter er-
läutert werden. Ob das Bankgeheimnis noch gerettet  
werden könne, sei ohnehin unwesentlich, glaubt His-
toriker Lippenberger, denn das Vertrauen in dieses 
Bankgeheimnis sei zerstört, der Tresor geknackt, die 
Mauer (5) gefallen.

Aber dass sich in kürzester Zeit alles wandelt, 
dass wir wieder einmal eine Phase der historischen 
Beschleunigung und wohl des Übergangs durchleben, 
gilt nicht nur für die Schweiz. Die Schweizer Probleme  
seien die Probleme von uns Europäern, sagt Lippenber-
ger. Alle lebten in einer Tresorgesellschaft.

Wohin entwickelt sich die Krise? Die sozialen und öko-
nomischen Fragen sind bekanntlich nicht nur kompli-
ziert, sondern komplex, also sind die Entwicklungen 
nicht vorhersehbar. Irgendwie werden wir alle mit-
einander weiter kutschieren müssen; im Kosmos be- 
finden sich ohnehin gewissermassen alle Körper im 
freien Fall. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) ARD, Anne Will 
 http://blog.rebell.tv/p11283.html 
(2) Herbert Lippenberger 
 http://tv.rebell.tv/p3209.html 
(3) Craig, Gordon A. (1988): Geld und Geist –  
 Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830 – 1869.  
 München: Verlag C.H. Beck 
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Semper 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Herwegh 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Emma_Herwegh 
(5) Michael Schnidhelm 
 http://tv.rebell.tv/p3210.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p391.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
22.03.09 — TV 
magazin.rebell.tv Nr. 3:  
Anstiftung zur Rebellion 

 http://tv.rebell.tv/p3230.html 
POLITIK 
14.03.09 — TV 
Hofhistoriker Herbert Lippenberger: 
Aus dem 68er WG-Frühstück wurde der  
SVP-Buure-Zmorge 

 http://tv.rebell.tv/p3209.html  
Einführung zu den Kurzfilmtagen Oberhausen 

 http://tv.rebell.tv/p3224.html 
Zu allen Gesprächen mit dem Hofhistoriker 

 http://tv.rebell.tv/hofhistoriker/index.htm
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Abstinenz
Persönliche Interessen 
zurückhalten

«Treibende Kraft»
Themen setzen

Inhaltliche Ziele verfolgen

Funktionalisiert
Fremdbestimmt

Exzessiver Eigennutzen
Manipulierend

Abstinenzgebot für die Medien. Anstelle von plumper  
Rückkoppelung von Interessen des Publikums zuguns-
ten der eigenen «Performance», überlegt sich Hanspeter  
Spörri «die Stille» als Lösung für professionelle Me-
dienarbeit. Stille könnte hier übersetzt werden als eine 
Strategie der Abstinenz. In Analogie zu einem thera-
peutischen Setting würde Abstinenz Zurückhaltung 
von Eigeninteresse zugunsten qualitätsvoller Informa-
tionen bedeuten. Wichtig wäre diese Zurückhaltung da-
rum – um im therapeutischen Bild zu bleiben – , weil 
es zwischen Leserschaft und Medienmachern zu einer 
starken psychischen Abhängigkeit kommen kann. Der 
medienethische «Tatbestand» entstünde in dieser Lo-
gik dann, wenn willentlich und wissentlich zu einfache  
Informationen verbreitet und Schwächen von anver-
trauten Lesern und Leserinnen für eigene Zwecke miss-
braucht werden. (Tina Piazzi – 1. April 2009)

Wer mit Mikrofonen arbeitet, kennt die Rückkoppe-
lung: Der Schall, der aus dem Lautsprecher dringt, 
wird vom Mikrofon aufgenommen und erneut dem 
Lautsprecher zugeführt. Die Selbstverstärkung führt 
zu Halleffekten, Hohlklang und schnell auch zu ei-
nem unangenehmen Pfeifton. Im Bereich der Übertra- 
gungstechnik versucht man dies beim Radio zu ver-
meiden. Bei der Programmgestaltung allerdings nutzt 
man eine andere Form der Rückkoppelung. So lassen 
private Radiostationen teilweise in einem recht auf-
wendigen Verfahren Musiktitel von einem Testpubli-
kum bewerten, das alters- und kaufkraftmässig der 
anvisierten Zielgruppe entspricht. In die Playlist auf-
genommen werden nur Musikstücke, die niemandem 
missfallen, die also niemanden zum Abschalten verlei-
ten könnten. Die Abschaltvermeidung ist das oberste 
Ziel der Programmgestalter. Ein gewisser Hohlklang 
ist unvermeidlich.

Auch sogenannter Qualitätsjournalismus wird gern  
dem Publikumstest unterzogen. Ein Beitrag des Me-
dienjournalisten Klaus Bonanomi im «Echo der Zeit» (1) 
zeigt exemplarisch, wohin die Entwicklung gehen 
könnte: Tamedia, das grösste Medienunternehmen der 
Schweiz, will mit dem «Newsnetz» die führende Nach-
richtenplattform der Schweiz betreiben. Dem Newsnetz 
angeschlossen sind neben dem «Tagesanzeiger» auch 
die «Basler Zeitung», die «Berner Zeitung», der «Bund» 
und die «Thurgauer Zeitung». Wer einen Artikel an-
klickt, nimmt ungefragt gewissermassen an einer Um-
frage teil, signalisiert mit dem Anklicken Interesse und 
mit einer längeren Verweildauer auch Zustimmung.
Das Newsnetz und indirekt vielleicht auch der «Tages-
anzeiger» werden so in die Lage versetzt, zu wissen, 
was das Interesse des Publikums erweckt; dies führt 
ebenfalls zu einer Rückkoppelung, einer Selbstverstär-
kung also: Ins Netz gestellt wird, was den Leuten ge-
fällt, was sie interessiert, was sie veranlasst, länger 
im Newsnetz zu verweilen und auf mehr Artikel zuzu-
greifen. Die Medienmacher achten darauf, wie die «Sto-
ries» «performen». Auch diesen eigenartigen Neusprech 
der Medienprofis offenbarte übrigens der Beitrag im  
«Echo der Zeit».

Ist man naiv, wenn man sich darüber entsetzt? 
Ein Medien-Gutmensch? Ein Struktur-Konservativer? 
Griesgram, Kulturpessimist, Oberlehrer? Einer, der 
den Leuten das vorenthalten will, wonach sie verlan-
gen, einer, der das Publikum schulmeistern und nach-
erziehen will?

Wenn Themen gut performen, interpretiert man 
beim Newsnetz das als Auftrag des Publikums. Man 
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verhält sich also ganz demokratisch – oder opportunis-
tisch. Neu ist diese Haltung ja nicht. Eine möglichst 
grosse Auflage, eine möglichst hohe Einschaltquote, 
das war schon immer das Ziel der Medienindustrie. Es 
machte den Journalismus boulevardig und den Boule-
vardjournalismus unappetitlich. Und es ist die Ursache 
dafür, dass die Medien «nach altem Brauch die vorherr-
schenden Ansichten» besprechen und unterstreichen – 
womit wieder einmal Winston Churchill zitiert wäre. 
Die Selbstverstärkung von Meinungen und Stimmun-
gen über die Medien führt ebenfalls zu einem unan-
genehmen Hohlklang, manchmal auch zu gefährlich 
schrillem Pfeifen.

Alte Medien, neue Medien – die neuen Medien sind 
in fast jeder Beziehung wie die alten. Mit den neuen 
Medien sind nicht die Blogs gemeint und nicht die wil-
den Websites, nicht das neue, technologiebasierte Ge-
zwitscher, die von Romantikern erahnte oder erhoffte 
Weisheit der Vielen, die zu einer besseren Welt, einer 
besseren Gesellschaft führen soll.  Gemeint sind also 
nicht jene Medienformen und Medientheorien, die mög-
licherweise Dinge bereit halten, die wir noch nicht ken-
nen und begreifen, Communities, Wolken etc.; gemeint 
sind die Nachrichtenportale, gemeint ist die Medien-
industrie, die zwar momentan mit der Krise kämpft, 
aber das Geschäft mit den Schlagzeilen in der Hand  
behält. Dazu ein weiteres Zitat: «Das Fernsehen sagt 
Ihnen: alles was ich dir in den Abendnachrichten er-
zähle, ist wahr; und Sie sind immer weniger bereit, es 
zu glauben. Das Theater sagt Ihnen: alles was ich dir 
vorspiele, ist unwahr; aber Sie sind zunehmend be-
reit, es zu glauben.» Der österreichische Schriftsteller  
Peter Turrini schilderte damit gegenüber rebell.tv «die 
Magie des Theaters».(2)

Wenn man die Selbstverstärkung einmal als sol-
che erkannt hat, wird man skeptisch, wird man zum 
Kritiker. Das Theater übt Zeit-, Gesellschafts-, Medi-
enkritik, indem es Wahrheiten, Phantasien, Visionen, 
Tatsachen und Meinungen durcheinanderwirbelt, das 
Totalitäre der Selbstverstärkung enthüllt. Es tritt an 
gegen die Wirkungsmacht der Schlagzeilen und Schlag-
worte. Aber Vorsicht: Auch und gerade das Theater ist 
ein Rückkoppelungs-System, will gefallen, will auch  
jenen gefallen, die nicht wollen, dass es ihnen gefällt, 
den Kritischen, Skeptischen, Progressiven, Konserva-
tiven. «Die Gegenwart unter Verdacht stellen», Kultur-
kritik also, verkaufe sich gut, vermuten die Betreiber 
der Website bildfaehig.de gegenüber rebell.tv.(3)

Aus der Rückkoppelung findet man nur schwer he- 
raus. Sobald ein Mikrofon zu empfindlich eingestellt 

ist, ein Lautsprecher zu laut spricht, tönt es hohl und 
beginnt zu pfeifen. Sollte man also die leisen Töne be-
vorzugen? Gar die Stille? (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://www.medienspiegel.ch/archives/002310.html 
(2) Peter Turrini 
 http://tv.rebell.tv/p3206.html 
(3) Gespräch mit bildfaehig.de 
 http://tv.rebell.tv/p3233.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p392.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
24.03.09 — TV 
Patrick Chappatte, globecartoon.com 

 http://tv.rebell.tv/p3238.html 
Das ganze Gespräch mit Peter Turrini 

 http://tv.rebell.tv/p394.html  
KUNST 
28.03.09 — Radio 
Tag der offenen Ateliers im Neuwerk:  
rebell.tv zu Gast bei Conactor 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p11312.html 
Asmus Semper Schmidt bei Helga Rost Haufe 

 http://radio.rebell.tv/p402.html 
Karin Demmler, Schmuckdesign 

 http://radio.rebell.tv/p401.html 
mietstudio-konstanz.de 

 http://radio.rebell.tv/p405.html 
steffenschöni bei Susanne Kiebler 

 http://radio.rebell.tv/p404.html 
Interview mit einem unbekannten Star 

 http://radio.rebell.tv/p406.html 
Christa Neul und die Muse von Dale Schaefer 

 http://radio.rebell.tv/p408.html 
Matthias Holländer 

 http://radio.rebell.tv/p403.html 
Patrick Brauns geht der Ware Grenze  
auf den Grund (taz) 

 http://radio.rebell.tv/p407.html
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Das eigene Urteil 
ernst nehmen
Sich treu bleiben
Die eigenen Ziele verfolgen
Selbstbestimmt sein

Rückmeldungen Dritter  
ernst nehmen

Aus Rückmeldungen lernen
Flexibel und änderungs- 

bereit sein

Unzugänglich
Stur

Sich selber untreu
Unentschlossen

Der Unruhe eine Form stiften. Am 22. März 2009 
ging das dritte magazin.rebell.tv online mit dem Titel 
«Anstiftung zur Rebellion». Robert Misik (1), taz-Kolum-
nist, profil-Journalist, Falter-Autor, Blogger, Video-
Blogger für derStandard, Träger des österreichischen 
Staatspreises für Kulturpublizistik 2009 hat uns eine 
«Blattkritik» gemacht. Seine Rückmeldung ermöglicht 
darüber nachzudenken, wie wir denken, dass wir den-
ken. Misik hat im Konzept der «Form der Unruhe» ein 
Gefäss der Unruhestiftung gefunden. Das ist ein inter-
essanter Hinweis. Stiftungen sind institutionalisierte  
Gefässe, in welchen das Vermögen eines Stifters ver- 
waltet werden.(2) Die Moderne hat tatsächlich eine sen-
sationelle Unruhe hinterlassen. Was wir also brauchen, 
ist nicht noch mehr Unruhe, sondern Ideen wie ein 
sinnvoller Umgang mit dieser Unruhe gefunden wer-
den kann. Die Musteridee der Zeit ist die der Reduk- 
tion, der Vereinfachung. Das Konzept der «Form der Un- 
ruhe» von rebell.tv versucht hingegen, der Unruhe eine 
Form zu geben: Informationen zu prozessieren.(3) Es ist 
eine Skizze, ein Modell, ein Übungsraum, eine Denk-
werkstatt. (Tina Piazzi – 8. April 2009)

Warum denken wir eigentlich, wie wir denken? Oder 
besser: Wie wir denken, dass wir denken? Unserer Vor-
stellung von denkerischer Problembearbeitung liegt 
schliesslich die Idee der Stringenz zugrunde: erst wird 
die Fragestellung geortet, dann werden alle Aspekte in 
deren Kontext sortiert, Widerstrebendes gegeneinan-
der abgewogen und am Ende hat man eine Lösung. In 
diesem Sinne haben wir unsere Politik organisiert: die 
Bürger wählen ein Parlament, das Interessen reprä-
sentiert, das aber auch Intuitionen in verhandelbare 
«Inputs» transformiert, diese mit Wissen sättigt – da-
rüber erhebt sich eine Regierung, die dann informiert 
über Problemlösungen entscheidet. In diesem Sinne 
haben wir auch unsere Medien organisiert: Ein kluges 
Buch hat einen Anfang und ein Ende. So komplex es 
auch sein mag, es ist damit schon unterkomplex. Ein 
Nachrichtensendungsbericht imaginiert den uninfor-
mierten Zuseher, der zu Beginn der Sendung nichts 
oder wenig über ein Thema weiss und am Ende infor-
miert ist. In all diesen Fällen setzen wir eine gewisse 
kognitive Geradlinigkeit voraus, ein Vorwärtsschreiten 
in eine Richtung, auf deren Weg wir Wissen schichten-
weise übereinander türmen, bis wir genug wissen. 

Dabei wissen wir natürlich auch, dass wir im Zick-
zack denken. Synaptische Verschaltungen laufen kreuz 
und quer, verbinden Neuronen und damit Erfahrun-
gen, Sinneswahrnehmungen, Wissen, in fröhlicher As-
soziation – die Nervenbahn ist kein Telefonkabel, das 
einen Ausgangspunkt mit einem Endpunkt verbindet. 
Aber Verschaltungen und Fehlschaltungen, die den bio-
logischen Denkablauf konstituieren, erleben wir, wenn 
es um die praktische Denkbewegung geht, als Irrita- 
tion, als Verkomplizierungen. 

Vielleicht ist das ein zu biologistischer Gedanke, 
einer, der die biotechnische Organisation des Denkens 
schon mit dem Denken selbst verwechselt, einer die-
ser szientistischen Irrglauben, der naturwissenschaft-
liches Halbwissen in gesellschaftswissenschaftliches 
Nichtwissen transformiert – all das ist eine Möglich-
keit, die hier ausdrücklich nicht verschwiegen wer-
den soll. Aber es ist ein Gedanke, der mir in den Kopf 
schoss, als ich das rebell.tv-magazin Nr. 3 «las». Denn 
ich habe es natürlich nicht «gelesen». rebell.tv-magazin  
ist nichts zum Lesen, es ist etwas zum Sehen, zum  
Hören, zum Lesen, ein potentiell unendlicher Schalt-
prozess, der ein Grundthema mit Aspekten, Assozia-
tionen, Videoschnipseln, Wortgirlanden verwebt – ein 
Schaltprozess, der von den Magazinmachern schon mit 
Wegweisern versehen ist, aber im Wesentlichen aus  
Zufallswegen besteht. 
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«Anstiftung zur Rebellion» ist das Thema dieser Aus-
gabe und es geht um Geld, Staat und Wirtschaft. «Das 
soll ein Magazin sein?», fragt man sich beim ersten 
Hinsehen. Das Magazin im engen Sinn besteht näm-
lich nur aus doppelseitigen Fotos und zwei, drei, mal 
auch vier Sätzen pro Seite. Beschränkt man sich auf 
die Lektüre desselben, gibt’s anregende Aphorismen, 
und das war’s dann schon. Aber die Aphorismen len-
ken einem mit ein paar Klicks zu Videos, zu Texten, 
Wochenkommentaren. «Erlösung durch Verschuldung. 
Kapitalismus als Religion», lese ich hier. Und dann 
komme ich zu Textbausteinen über die Beziehung von 
Staat und Wirtschaft. Hier lese ich sinngemäss: Früher 
drohte Inflationsgefahr, wenn der Staat Geld für Dinge 
ausgab, die er sich wirtschaftlich nicht leisten konnte  
(Kriege etwa). Heute droht Inflationsgefahr, weil er sie  
für die Rettung der Wirtschaft ausgibt. Heute also 
könnte es so sein, dass sich der Staat die Wirtschaft 
nicht mehr leisten kann. Kaum denke ich mir, dass ich 
solche Gedanken liebe, da sagt schon die kleine Alexan-
dra in einem Interview auf die Frage, wem man denn 
Geld geben sollte: «Jedem ein bisschen». 

Auf diese Weise kommt man an Gedanken buch-
stäblich vorbei. So passiere ich einen Wochenkom-
mentar, an dem der Gedanke zu finden ist, und zwar 
in einem Kontext, den ich jetzt schon wieder vergessen 
habe, was aber nichts macht, der Gedanke nämlich, 
dass wir lernen müssten, «dass man mit dem Unerwar-
teten rechnen sollte». Es ist, denke ich mir hier, übli-
cherweise so, dass solche Sätze einem nicht unerwar-
tet begegnen, dass einem üblicherweise der Satz, man 
müsse mit dem Unerwarteten rechnen, in einem Text 
begegnet, der so konstruiert ist, dass dieser Satz kei-
neswegs etwas Unerwartetes ist, sondern im Gegenteil 
etwas zu Erwartendes. Und er stammt ja auch in die-
sem Fall aus einem solchen Text. rebell.tv-magazin ist  
aber so organisiert, dass es vorhandene Texte neu mon-
tiert, dass der Satz, wir müssten immer mit Unerwarte-
tem rechnen, hinter einer Ecke lauert, hinter der, wenn 
man nur eine andere Weggabelung nähme, sich mög-
licherweise ein anderer Gedanke fände, der sich aber 
ebenso mit den vorhergehenden und darauf folgenden 
Sätzen zu einem Wissen verbinden würde, das nicht we-
niger produktiv wäre. Klassische Magazine sind still ge- 
stellt. Diese Art von Magazin ist eine Unruhestiftung.

Es ist dies, so ahne ich, ein Umgang mit Wissen, 
der der Komplexität von Welt angemessen ist. Ich ahne 
aber auch, dass unsere Illusion von Wissen, wie ich 
sie oben beschrieben habe, die man auch als Transfor-
mation von Unerwartbarem in Erwartbares bezeich-

nen könnte, dass diese Illusion also notwendig ist, um 
handlungsfähig zu bleiben. Womöglich ist diese Illu- 
sion also einer von diesen nützlichen Irrtümern, aus  
denen das Leben besteht. (Robert Misik)

Quellenhinweise 
(1) http://misik.at 
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung 
(3) http://blog.rebell.tv/p11340.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p409.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
24.03.09 — TV 
Prof. Dr. Klaus Semsroth, Raum-Forscher 

 http://tv.rebell.tv/p3241.html 
25.03.09 — TV 
Prof. Dr. Reiner Eichenberger: 
Städte mit goldiger Zukunft 

 http://tv.rebell.tv/p3242.html 
KUNST 
31.03.09 — TV 
10-Uhr-Nachrichten: 
rebell.tv redet über Maschek redet drüber 

 http://tv.rebell.tv/p3237.html
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In guter Gesellschaft
Auf die «Weisheit»  
der Masse vertrauen

Rufer in der Wüste
Kritisch in die Welt schauen

Unbequem

Gemeinsam in den Abgrund In die Wüste vertrieben

Ein selbständiges Zahnrädchen. Sind es die miesen  
alten Charaktereigenschaften, die uns die Finanzkrise  
beschert haben? So die Frage von Hanspeter Spörri  
zum aktuellen Wochenkommentar. Oder ist es doch eher  
ein System der «organisierten Verantwortungslosig-
keit», auf das ich als einzelner Mensch kaum eingrei-
fen kann? Die Frage ist tatsächlich interessant, wie in 
einer arbeitsteiligen Welt ein einzelner Mensch seine 
Selbständigkeit erhalten und sein Handeln verantwor-
ten kann.(1) Hierzu sind wir in jedem Moment angespro-
chen. Selbst dann, wenn scheinbar alles, was uns im 
Moment begegnet, von anderen verursacht scheint.
(Tina Piazzi – 15. April 2009)

Wer – oder allenfalls was – ist schuld an der Finanz- 
und Wirtschaftskrise? Die Deregulierung, die mit Mar-
garet Thatcher und Ronald Reagan begann, von Bill 
Clinton im Bereich der Finanzmärkte weitergeführt 
wurde? Die Deregulierung, die seit den 80er Jahren 
als Allheilmittel für wirtschaftliche Probleme galt 
und den ökonomischen Zeitgeist prägte? Oder die Un-
fähigkeit und Untätigkeit von George W.  Bush? Oder 
bonusgetriebene Banker und Manager ohne Boden-
haftung? Oder naive amerikanische Konsumenten, die 
sich über Gebühr verschuldet, auf Pump konsumiert 
haben? Oder allenfalls einfach der Mensch? Völlerei, 
Wollust, Habsucht, Zorn, Neid, Trägheit, Hochmut – 
die altbekannten miesen Charaktereigenschaften, in 
der alten Kirche als die sieben Todsünden bekannt? In 
dieser Kirche selbst durch die Jahrhunderte bestens 
repräsentiert. Auch die Liberalisierung scheint ihnen –  
trotz oder wegen der angeblich in der protestantischen 
Ethik wurzelnden Ideologie – ein ideales Terrain berei-
tet zu haben. Vertrauen oder Misstrauen, das ist hier 
die Frage.

Wir werfen nicht den ersten Stein. Wir fragen. Auch  
nach der Rolle der Medien, denen wir uns irgendwie  
zugehörig fühlen, denen wir aber auch misstrauen,  
weil wir sie kennen. Wenn wir sie kritisieren, beziehen  
wir die Kritik immer auch ein wenig auf uns selber.   
Jon Stewart, Moderator der Comedy-Sendung «The  
Daily Show» – die wie eine Nachrichtensendung ge-
staltet ist – , kritisierte die lemminghafte Cheerleader-
Haltung der amerikanischen Nachrichtensender ge-
genüber den Firmenchefs und Wallstreetfirmen.(2)  Er 
stiess damit auf eine kabarettistische Goldader, auf 
die Zustimmung frustrierter, sich betrogen fühlender  
Anleger und auf ein internationales Echo. Auf einmal 
wurde klar: Die Medien sind Teil der Ursache, sind  
mitverantwortlich für die Goldgräberstimmung, haben 
allzu wenig über die Märkte, die Risiken, die Wechsel-
wirkungen gewusst – aber Medienkonsumenten, Klein-
anlegern und Hausbesitzern Wirtschaftsfachwissen 
und Prognosekompetenz vorgegaukelt, ihnen weisge-
macht, sie könnten endlos von steigenden Preisen pro-
fitieren. Die Medien wirkten als Verführungsmaschine, 
begünstigten die Blasenbildung durch Rückkoppelung; 
oft verpassten sie es, auf den Zusammenhang zwischen 
hohen Renditen und hohen Risiken ausreichend auf-
merksam zu machen.

Schon Anfang November letzten Jahres schilderte  
der Journalist Richard Aschinger in der Berner Tages-
zeitung «Der Bund»(3) ein derartiges Verhalten bei ver-
schiedenen schweizerischen Publikationen, die sich 
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nicht mehr nur als Berichterstatter betätigten, sondern 
«Schweizer Grossbanken – und ihre Aktionäre – aktiv 
zu risikoreichen und ihrer Ansicht nach profitableren 
Geschäften animierten».

Ein bisschen gemein ist es schon, wenn man im Ar-
chiv die alten Artikel hervorklaubt, beispielsweise zeigt, 
wie die NZZ im Februar 2007 bei den Schweizer Gross-
banken ein «geschärftes Sensorium für Risiken» fest-
stellte und Indikatoren dafür sehen wollte, «dass spe-
ziell die Grossbanken aus der Vergangenheit gelernt 
haben und gut für die Zukunft gerüstet sind», es des-
halb selbst bei einer abrupten Eintrübung des Markt-
umfeldes eher zu einer weichen Landung als zu exis-
tenzbedrohenden Ertragseinbrüchen kommen dürfte.

Im Nachhinein ist klar: Wer dies vor zwei Jahren ge- 
schrieben hat, wusste damals zu wenig, tat aber so, als 
ob er Ein- und Überblick habe. Die Zeitschrift «Cash» 
tadelte laut «Bund» im Februar 2007 die UBS, sie habe 
den Einstieg ins profitable Geschäft mit strukturier-
ten Zinsprodukten lange Zeit verpasst; einen Analys-
ten liess «Cash» sagen, die UBS arbeite zu defensiv und 
müsse ihren Risikoappetit erhöhen.

Ebenfalls laut «Bund» riet im Februar 2007 die 
Westschweizer Zeitung «Le Temps» der UBS, ihr In-
vestment-Banking mit der US-amerikanischen Gross-
bank Lehman Brothers zu fusionieren; dies würde für 
Aktionäre grosse Werte schaffen.

Vom Werte schaffen für die Aktionäre – zu denen  
die Pensionskassenmitglieder ja auch gehören – , vom 
Shareholder-Value also, war man vor zwei Jahren 
noch wie besessen. Unterdessen ist Lehmann Brothers  
Bankrott gegangen, viele in der Blase geschaffene Werte  
sind heute nichts mehr wert. Und manche Pensions- 
kasse befindet sich in Unterdeckung. Wertverlust macht  
die Leute klüger, vorsichtiger, konservativer.

Wissen wir im Nachhinein, was die Mediensünden 
sind? Hochmut wahrscheinlich: Die Anmassung von 
Wissen; man tut so, als ob man die Fakten kennt, man 
traut sich die scharfsinnigste Analyse zu, obwohl man 
gar keinen direkten Zugang zu den eigentlichen Fakten 
hat, nicht in der Lage ist, sich Überblick zu verschaf-
fen. Allenfalls auch Trägheit: Statt zu recherchieren, 
mühsam aus der Propaganda die Fakten herauszuar-
beiten, behauptet man einfach etwas. Die Medien – und 
die Leute, die in ihnen arbeiten – sind wahrscheinlich 
nicht schlechter als der Rest der Welt. Aber auch nicht 
besser. Leicht verfallen auch sie nun dem Zorn, prügeln 
auf Sündenböcke ein, auf die vermeintlich Schuldigen 
am Debakel. Sie sehen den Splitter im Auge des Bru-
ders, nicht aber den Balken im eigenen Auge.

Auch Völlerei, Wollust, Habsucht prangern sie nun an.  
Aber sie machen dabei auch mit – und manchmal treibt 
sie der pure Neid. Die guten alten Todsünden – sie 
prägen nach wie vor die Medienwelt. Auch der Wirt-
schaftsjournalismus war und ist primär Boulevard-
Journalismus. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Frei nach Mani Matter, aus dem Film:  
 Mani Matter – Warum syt ihr so truurig (CH 2002): 
 «Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft.  
 Sollen wir nun die einzelnen Zahnräder zur  
 Selbständigkeit erziehen?»  
(2) Jon Stewart, 14.03.2009 
 http://www.financeblog.ch/2009/03/14/ 
 comedy-central-john-stewarts-vs-jim-cramer/#more-1104 
(3) Der Bund (01.11.2008), S. 42:  
 «UBS soll ‹Risikoappetit› steigern» 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p410.html 
 
Unser Link-Tipp dieser Woche 
ÖKONOMIE 
11.04.09 — TV 
Aus dem Archiv:  
Osterspecial von 2007 – 
Pfr. Ernst Toenges, Evangelisches Bibelwerk  
im Rheinland: «Kapitalismus als Religion» 

 http://blog.rebell.tv/p11397.html
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Optimistisch
Lebensbejahend
Das Gute im Blick
Hoffnungsvoll

Pessimistisch
Zweifelnd

Leidend an der Zeit
Kritische Grundstimmung

Vulgär-optimistisch Hoffnungslos

Wie aus Krisen Müll wird. Wenn Altes überwunden 
wird, kann Neues entstehen. In diesen Momenten liegt 
viel Kraft. Auch weil deutlich wird, dass es um Ent-
wicklungsprozesse geht. Das Neue ist gar nicht wirk-
lich neu, sondern das «Alte» hat sich lediglich verän-
dert. Wer diesen Prozess abkürzt und nur das Neue will, 
produziert primär Altes, Abfall, Unbrauchbares, Rest- 
posten – vulgären Müll, den man lieber abwälzt und 
entsorgt. (Tina Piazzi – 22. April 2009)

Wer bei einer Grossbank arbeitet, glaubte bis vor kur-
zem, eine sichere Stelle zu haben. Nun entlässt die 
UBS, die grösste Schweizer Bank, Tausende. Bankan- 
gestellte müssen sich der Tatsache stellen, dass sie 
ganz gewöhnliche Angestellte sind und also dem Risi-
ko ausgesetzt, die Stelle zu verlieren, als überflüssig 
angesehen zu werden. – Es ist der ewige Wandel. Oder 
die kreative Zerstörung. Wer Entlassungen ankündigt, 
sagt, sie seien schmerzlich, aber unumgänglich, um das  
Gesamtunternehmen zu retten. Und er gibt sich opti-
mistisch. «Die Perspektive, etwas bewirken zu können, 
für diese Bank, für ihre Kunden, für eine neue Gene-
ration von Bankmitarbeitern, motiviert mich», sagte 
UBS-CEO Oswald Grübel an der Generalversamm-
lung vom 15. April.  

Für eine neue Generation von Bankmitarbeitern! 
Man setzt auf die Zukunft, auf die personelle Erneu-
erung. Das Alte und eben auch die Alten werden ent- 
sorgt – müssen sich als Müll vorkommen. Neue Genera-
tion, Jugend, Optimismus. Immer wieder der Optimis-
mus! Aufbruch zu neuen Horizonten. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise verstärkt den Optimismus. Mindes-
tens den verbalen und medialen.

Zeit, sich Gedanken über das Alte und das Alter zu 
machen, Zeit etwas pessimistischer zu werden. Zeit, die 
Zeilen eines alten Mannes zu lesen. Norberto Bobbio (2) 
(1909 – 2004) sah sich selbst als Pessimisten. Der italie-
nische Rechtsphilosoph verfasste ein schmales Bänd-
chen über das Alter: «In den entwickelten Gesellschaf-
ten hat der immer stärker beschleunigte Wandel sowohl 
der Sitten als auch der Künste das Verhältnis zwischen 
denen, die wissen, und denen, die nicht wissen, umge-
kehrt», schreibt Bobbio: «Der alte Mensch wird immer 
mehr zu dem, der kein Wissen hat, vergleicht man ihn 
mit den Jungen, die bereits mehr Wissen haben als er, 
und nicht zuletzt deshalb mehr wissen können, weil sie 
über eine grössere Lernfähigkeit verfügen.»

Bobbio hält keine Lobrede auf das Alter, sondern 
trifft eine bittere Feststellung: «Aber wir dürfen nicht 
nur dieses eine objektive Faktum berücksichtigen, 
nämlich die schnelle Entwicklung des technischen 
Fortschritts, vor allem bei der Herstellung von Werk-
zeugen, die die Macht des Menschen über die Natur 
und über andere Menschen vervielfachen. Dieser Pro-
zess vollzieht sich so rasch, dass er jeden zurücklässt, 
der unterwegs anhält, sei es, weil er nicht mehr weiter-
kann, sei es, weil er stehen bleiben will, um über sich 
selbst nachzudenken, um Einkehr bei sich selbst zu 
halten, dort, wo die Wahrheit wohnt, wie der Heilige 
Augustinus sagte.»
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Bobbio, der hier den berühmten «Kirchenvater» Augus-
tinus aus dem 4. Jahrhundert zitiert, war kein Gläu-
biger, sondern ein Zweifler, einer, dem «die Gründe für 
den Zweifel immer überzeugender erschienen sind als 
die Gründe für die Gewissheit». So zweifelte er auch 
an den philosophischen Systemen, die er in schneller 
Folge sich ablösen sah: «Das System, mit dem du das 
vorhergehende zu überwinden glaubtest, wird schon 
bald vom nachfolgenden überwunden. Und während 
du langsam älter wirst, merkst du gar nicht, dass du 
inzwischen selber zu einem überwundenen Überwin-
der geworden bist. (…) Irgendwann bist zu gezwungen, 
keuchend anzuhalten, und dann tröstest du dich und 
sagst dir: ‹Es lohnt nicht.› »

Da sind wir wieder bei den entlassenen Bankange- 
stellten. Laut neuen Meldungen seien sie schwierig zu 
vermitteln, weil sie allzu hohe Lohn- und Bonusforde-
rungen stellten. Gewohnheiten gibt man nicht leicht auf.  
Auch an einen hohen Lohn gewöhnt man sich schnell; 
nur nicht daran, dass man überflüssig geworden ist. 

Aber es fehlt, laut Bobbio, nicht nur den Bankange-
stellten, sondern auch den Philosophen die Zeit, inne-
zuhalten, stehen zu bleiben, um über sich selbst nach-
zudenken, um Einkehr bei sich selbst zu halten, dort 
wo die Wahrheit wohnt. Bobbio spricht damit vielleicht 
den Makel und Mangel der Gegenwart an, vielleicht 
auch den Makel und Mangel aller je erfahrenen und 
überwundenen Gegenwarten. Die Gegenwart braucht 
sie nicht, die Innehaltenden. Und auch die überflüssi-
gen Bankangestellten nicht.

Eine pessimistische Weltsicht? Da könnte Rilke 
helfen: «Wandelt sich rasch auch die Welt wie Wolken-
gestalten, alles Vollendete fällt heim zum Uralten.» (3) 
Optimismus ist gut. Aber er ist ein vulgärer Optimis-
mus, ein Scheinoptimismus, wenn er nur aus der Ge-
genwart, aus der Erneuerung, mit der Jugend begrün-
det wird, denn diese hat keine Zukunft. Sie ist in Bälde 
alt. (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://www.ubs.com/1/e/investors/agm.html 
(2) Bobbio, Norberto (2004): Vom Alter – De senectute.  
 Berlin: Verlag Klaus Wagenbach. 5. aktualisierte Auflage 
(3) Rilke, Rainer Maria (1922): Die Sonette an Orpheus. 
 http://zeno.org – Zenodot Verlagsgesellschaft mbH,  
 http://www.zeno.org/Literatur/M/Rilke,+Rainer+Maria/ 
 Gedichte/Die+Sonette+an+Orpheus 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p411.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
18.04.09 — Radio 
Prof. Dr. Dirk Tänzler:  
Ist die deutsche Soziologie an den Bodensee gezogen? 

 http://radio.rebell.tv/p422.html 
KUNST 
17.04.09 — TV 
Aus Anlass zur Buchvernissage von Paul Renner,  
Kunsthaus Bregenz: Zusammenfassung aus dem Archiv  
«Theatrum Anatomicum» 

 http://tv.rebell.tv/p3253.html
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Sich mit Relevantem 
beschäftigen

Sich mit Nebensächlichem 
beschäftigen

Wichtigtuerei Geheimnisvoll tun

rebell.tv an den Oberhausern Kurzfilmtagen. Ist es 
relevant, dass rebell.tv neben Arte, 3Sat, NRW u.a.m.  
Medienpartner der Internationalen Kurzfilmtage in 
Oberhausen ist? Kommt auf das Argument an! Und 
auch darauf, ob das Argument akzeptiert wird und 
Wirkung zeigt. Relevanz ist zunächst eine Konstruk- 
tion und sagt etwas darüber aus, was dem Verfechter der 
Relevanz wichtig ist. An dem was jemand als relevant 
verteidigt, lässt sich auch beobachten, wie jemand über 
Fragen und Probleme nachdenkt und wie er seine An-
liegen durchzusetzen vermag. Es kann auch erahnt wer-
den, wie jemand gesellschaftlich positioniert ist und ob 
das Argument in die aktuellen Normen und Werte einer 
Gesellschaft passt. Es handelt sich hier also nicht um 
eine triviale Frage, ob es relevant sei, dass rebell.tv Me- 
dienpartner (1) der Kurzfilmtage ist. Ganz im Gegenteil ;-)  
(Tina Piazzi – 29. April 2009)

«Wo ist da die Relevanz?» Die Frage war bohrend. Ich 
sass auf dem Podium an den Kurzfilmtagen in Ober-
hausen. Zusammen mit dem Regisseur, ich als Dreh-
buch-Ko-Autor. Eben war unser Kurzspielfilm über 
die Verführung durch die Werbung gezeigt worden. 
Oder über ein armes Mädchen in Paris, eine Bettle-
rin, die sich durch den Kerl aus dem Werbeplakat zum 
Diebstahl eines Parfums hatte verleiten lassen, eines 
Parfums, das «grenzenlose Freiheit» verhiess, Liberté 
sans frontière. Und wir waren – grosse Überraschung –  
nach Oberhausen eingeladen worden. Ungefähr 1977 
war das. Wo die Relevanz war, wusste ich auch nicht. 
Es war ein kleines Filmchen eines unbekannten Regis-
seurs. Ein poetischer Versuch, wohl etwas surrealis-
tisch, Buñuel war schliesslich ein Vorbild; aber der Plot 
war wohl allzu linear, vielleicht gar etwas plump. Der 
Dandy aus dem Plakat in der Pariser Métro verliess 
nämlich seine zweidimensionale Scheinwelt, trat in die 
Filmwirklichkeit der Métro-Station und verdrehte mit 
seinem beschränkten Werbevokabular dem schönen 
armen Mädchen den Kopf. 

Vielleicht steckte im Film eine Botschaft; vielleicht 
wurde Kritik an der kapitalistischen Verführungsma-
schinerie geübt; oder an der Ungerechtigkeit, die Men-
schen zu Bettlern macht. Vielleicht ging es aber auch 
nur um das hübsche Mädchen im Gegenlicht und die 
Pariser Atmosphäre nach 1968.

Aber damals in den 70er Jahren kam es auf die Re-
levanz an, auf das gesellschaftsverändernde Potential. 
Und dieses, ich muss es zugeben, war klein. Die Fra-
ge wurde scharf formuliert, im Ton, wie ihn heute Peer 
Steinbrück gegenüber Steueroasen anschlägt. Der Fra-
gende, vermutlich ein Filmkritiker, zeigte, dass er die 
Antwort schon kannte; und dass er wusste, dass wir, der 
Regisseur und sein Mitautor aus der Schweiz, von politi-
scher Relevanz nichts verstanden; dass wir einen Kurz-
film produziert hatten, von dem wir nicht wussten, wie 
er zur Gesellschaftsveränderung beitragen sollte, dass 
wir also noch tief im bürgerlichen Mief steckten. Man 
sprach damals von Revolution. Filmschaffende sollten 
sie vorbereiten helfen. Gorbatschow war noch ein unbe-
kannter Funktionär, und in Berlin herrschte Honecker. 
Und in der Bundesrepublik glaubten Linke, dass man 
die DDR doch irgendwie auch bewundern sollte. 

Wir Schweizer waren wohl etwas unerfahren, un-
vorbereitet auf den harten Diskussionston. Wir waren  
nach Oberhausen gereist mit Buñuel im Kopf, aber ohne  
den dialektischen Materialismus begriffen zu haben. 
Ansonsten war dieses Oberhausen in den 70er Jahren  
ein aufregender Ort. Ein Labor des Filmschaffens. Des 
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Garagen-Filmschaffens. Ein Ort des Anfangs. Und dass 
damals alles eine politische Relevanz hätte haben sol-
len, entsprach dem Zeitgeist. Man hat sich in jenen 
Jahren, kurz nach 1968, eine Zukunft ausgemalt, die 
gerechter, pazifistischer, kommunistischer sein würde. 
Und Filmschaffende aus der DDR diskutierten in Ober-
hausen mit. Mitten im Kalten Krieg war es ein selt-
samer Ort: Diskussionen waren hier möglich, die an-
dernorts erst Jahre später geführt wurden. In gewisser 
Weise begann hier der Fall des eisernen Vorhangs. Nur 
merkte das damals niemand.

Die Frage nach der Relevanz blieb also unbeant-
wortet. Wir stammelten irgendetwas, so wie Schwei-
zer stammeln, wenn Deutsche unangenehme Fragen 
stellen. Der Fragende nickte befriedigt, wusste sich ei-
nig mit den anderen Kritikern im Saal. Die Diskussion 
dauerte zwei Minuten. Dann wurde es wieder dunkel. 
Der nächste Film.

Das alles ist lange her. Die doch irgendwie auch be-
wunderte DDR gibt es nicht mehr, die Kurzfilmtage in 
Oberhausen aber schon. Und der Zauber des Anfangs 
wohnt ihnen immer noch inne. Denn Kurzfilme – egal, 
mit welcher Technologie gedreht – sind immer ein An-
fang, leiten Revolutionen ein, wickeln Revolutionen ab. 
Was relevant ist, weiss man immer erst viel später. Un-
ser Film war es wohl nicht; unsere Erfahrung in Ober-
hausen aber war es wohl schon. Jedenfalls für uns. 
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweis 
(1) Medienpartnerschaft Internationale  
 Kurzfilmtage Oberhausen 
 http://blog.rebell.tv/p11233.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p412.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p11233.html 
14.03.09 — TV 
Herbert Lippenberger:  
Eine Einführung zu «Oberhausen» 

 http://tv.rebell.tv/p3223.html 
12.03.09 — TV 
Gerhard Protschka, look&roll 

 http://tv.rebell.tv/p3222.html 
12.03.09 — TV 
Nicolas Bideau, Bundesamt für Kultur,  
Leiter Sektion Film 

 http://tv.rebell.tv/p3208.html
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Änderungsbereit
Flexibel
Anpassungsfähig
Lernfähig

Beharrlich
Durchhaltend

Unerschütterlich
Absolut zuverlässig

Wackelig
Unsicher
Wechselhaft
Labil

Dumm
Starrköpfig

Unansprechbar
Stur

Seine Meinung zu ändern ist eine Tugend. Es ist 
keine Schande, seine Meinung zu ändern. Ganz im Ge-
genteil. Wer nichts mehr verändert und stur an seiner 
«Wahrheit» festhält, kann auch nichts mehr dazuler-
nen. Es ist auch keine Schande, ein Dickkopf zu sein: 
Ursprung jeder Erfindung, jedes neuen Wissens sind 
unbequeme Querdenker, welche eisern an ihrer Idee 
festgehalten haben. Nicht immer gelingt es aber, dass 
ein solches Verhalten akzeptiert und gewürdigt wird. 
Denn nicht immer erscheint es plausibel und kulturell 
angemessen. Und nicht immer gelingt es, sich eine Aura 
der Authentizität zu verleihen. Solches Verhalten wird 
dann gerne mit labil bzw. stur oder gar als opportunis-
tisch etikettiert. Was «echt» und «unschuldig» ist, wird 
gesellschaftlich konstruiert und verhandelt. Wo der 
«Hund begraben liegt», wird individuell gefühlt.
(Tina Piazzi – 6. Mai 2009)

Die Universität St. Gallen ist nicht so sehr der Univer-
salität verpflichtet wie andere Universitäten. Gegrün-
det wurde sie als Handelshochschule, abgekürzt HH, 
später umbenannt in Hochschule St. Gallen (HSG). In 
den wilden 60er Jahren war sie ein Hort der liberalen 
und konservativen Gegenbewegung gegen die 68er 
Studenten. Das jährlich im Mai stattfindende ISC-
Symposium wurde aus diesem Geist heraus gegrün-
det. Heute ist die Universität St. Gallen eine der füh-
renden wirtschaftswissenschaftlichen Universitäten. 
Kritiker sehen sie noch immer als Glaubenszentrum 
der Markt-Ideologie. In ihrem Lehrkörper fanden sich 
allerdings immer wieder einzelne Persönlichkeiten, die 
nach links tendierten oder den Liberalismus anders als 
bloss marktwirtschaftlich interpretierten, beispiels-
weise eine wirtschaftspolitische Ethik einforderten.

Ein bunter linker Vogel war einst auch der Do-
zent Franz Jaeger. Er präsidierte den Landesring, die 
von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler gegründete 
schweizerische Partei, in ihrer linksten Phase, sass für 
sie zunächst auch im St. Galler Stadtparlament, spä-
ter im eidgenössischen Parlament. Selbstverständlich  
hatte Franz Jaeger politische – vor allem wirtschaftspo-
litische – Feinde. Diese beschrieben ihn gern als gross-
mäulig oder als unwissenschaftlich und unseriös. Poli-
tische Freunde entschuldigten seine laute und vorlaute 
Art als eigenwillig, priesen seinen politischen Instinkt 
und seine ganzheitliche Sicht auf Wirtschaft und Staat.
Feinde wollten ihn von der Hochschule verbannt sehen; 
andere Feinde verteidigten jedoch die Freiheit des Wis-
senschaftlers, die politische Meinungsäusserungsfrei-
heit des HSG-Dozenten Franz Jaeger.

Dank dieser Feinde, die sich im entscheidenden 
Moment als Freunde entpuppten, durfte Franz Jaeger 
an der HSG bleiben, obwohl er in den 70er Jahren «nach 
Bologna wallfahrtete», in die Vorzeigestadt der italieni-
schen Euro-Kommunisten, obwohl er ein früher Links-
Grüner war und auf eine wirtschaftspolitische und 
ökologische Wende in der Schweiz hinarbeitete. Er ver-
dankte seine berufliche Karriere also vor allem jenen 
Leuten, die seine Freiheitsrechte als Wissenschaftler 
verteidigten, obwohl sie seine Meinungen nicht teilten.

Wohl etwa 1989, als er Direktor des Forschungs-
institutes für Empirische Ökonomie und Wirtschafts-
politik der Universität St. Gallen wurde, vollzog Franz 
Jaeger eine politische Wende. Irgendwann erwachte 
er eines Morgens und war nicht mehr links und nicht 
mehr grün, sondern rechtsbürgerlich und ordoliberal; 
allerdings war er noch Nationalrat einer linksgrün- 
liberalen Partei. Das waren keine einfachen Jahre.
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Franz Jaeger war fortan ein Ökonom, den seine Gegner  
neoliberal schalten. Der einstige Befürworter des EU- 
Beitritts wurde zum EU-Gegner; er näherte sich der SVP  
an, der rechtspopulistischen Partei, die Jaegers ehema-
ligem Links-Populismus formal sehr nahe kommt.

Seit Januar 2007 ist Franz Jaeger emeritiert. UBS-
Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel – auch er SVP-
nahe – würdigte ihn bei den Feierlichkeiten rund um 
die Abschiedsvorlesung als unkonventionellen Wissen-
schaftler, anregenden Publizisten und agilen (Polit-)
Anstifter. Das ist noch nicht lange her, aber es war noch 
zu einer Zeit, als Marcel Ospel als bester Verwaltungs-
ratspräsident der Schweiz galt, oberster Kopf der gröss-
ten und besten Schweizer Bank – so schnell ändern sich 
die Beurteilungen.

Franz Jaeger wurde also würdig verabschiedet, 
hätte sich fortan nicht mehr ins politische und ideolo-
gische Schlachtgetümmel werfen müssen, hätte etwas 
altersweise oder altersmild werden können. Ist er statt-
dessen altersradikal geworden? Oder was sonst verlei-
tete ihn dazu, die Entlassung Ulrich Thielemanns zu 
fordern, des Vizedirektors des Instituts für Wirtschafts-
ethik der Universität St. Gallen? Der hatte in Deutsch-
land bei einem offiziellen Hearing des Bundestags ge-
sagt, der Schweiz fehle in Sachen Bankgeheimnis ein 
Unrechtsbewusstsein.

Das tut natürlich weh, vor allem, wenn man als 
Schweizer nicht glaubt, dass es ein Unrecht sei, deut-
schen Steuerflüchtlingen bei der Steuerflucht zu hel-
fen, ihrem vom Fiskus bedrängten Geld Asyl in der 
Schweiz zu gewähren. Dann glaubt man nämlich auch 
nicht, dass man kein Unrechtsbewusstsein habe, son-
dern man glaubt, dass man ein Rechtsbewusstsein 
habe, den schweizerischen Rechtsstaat und dessen Un-
abhängigkeit und Eigenständigkeit hochhalte.

Ulrich Thielemann ist jetzt – wie einst Franz Jae-
ger – auf politische Gegner angewiesen, die seine Frei-
heit verteidigen, auch wenn sie seine Meinungen nicht 
teilen. An der Universität St. Gallen findet wiederum, 
wie alljährlich im Mai, das ISC-Symposium statt. In-
ternationale Koryphäen finden den Weg nach St. Gal-
len, um in entspannter Atmosphäre auch mit Studie- 
renden über ein aktuelles Thema zu debattieren. Dies-
mal geht es um die neuen Grenzen der Marktwirt-
schaft, und es ist nicht ganz klar, ob das Bisherige, das 
von der globalen Finanzkrise Delegitimierte, verteidigt 
werden soll, oder ob der Titel einen Bewusstseinswan-
del signalisiert.

Franz Jaegers Werdegang beweist, dass ein Be-
wusstseins- und Sinneswandel möglich ist. Und er be-

weist auch, dass man manchmal an Beurteilungen fest-
hält, die von der Wirklichkeit überholt sind.
(Hanspeter Spörri)

Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 
 http://radio.rebell.tv/p413.html 

 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
07.04.09 — TV 
Prof. Dr. Dieter Fuchs, 
Demokratieforscher 

 http://tv.rebell.tv/p3257.html 
07.04.09 — Radio 
Dr. Ernst Rüesch, Ex-Ständerat (FDP, SG)  
und Ex-Regierungsrat Kanton St. Gallen  
(Archiv 27.11.2005) 

 http://radio.rebell.tv/p421.html 
30.04. – 05.05.09 
Medienpartnerschaft:  
Internationale Kurzfilmtage Oberhausen  
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p11233.html
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Wir Ich

Nur wir Nur ich

Bancarotta – società rotta? Auf der Seite der Schwei-
zer Nationalbank ist nachzulesen: « ‹Bankrott› leitet sich 
ab von ‹bancarotta› (italienisch für ‹zusammengeschla-
gene Bank›): Wenn ein Bankier zahlungsunfähig gewor-
den war, kamen nämlich die Behörden und schlugen 
den Tisch mit einer Axt entzwei – eine drastische, aber 
deutliche Massnahme!» (1) Die Zeiten ändern sich. Heute  
werden Banken zum Wohl der Gesellschaft vom Staat 
gerettet.(2) Aktuell ist wenig absehbar, wie sich die Krise 
weiter entwickelt und welche Wirkung diese Rettungs-
aktionen entfalten. Spürbar ist vor allem die Sorge von 
Menschen um Arbeitsplatz, Rente und Ersparnisse und 
das Bemühen um Eigenverantwortung. Wer etwas tun 
kann für mehr Sicherheit tut es. Wer nicht kann, fühlt 
sich schutzlos ausgeliefert. Einer Verhinderung einer 
«banca rotta» kann eine «sociatà rotta» (kaputte Gesell-
schaft) und der Verlust von Gemeinschaftsgefühl folgen.  
Eine zusätzlich düstere Prognose.
(Tina Piazzi – 13. Mai 2009)

«There is no such thing as society», hat Margaret Thatcher 
gesagt: So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. (3) 
Ob das stimmt oder nicht, das ist eine folgenschwere 
Ansichtssache. Denn die Gesellschaft ist – wenn es sie 
denn gibt – eine von Menschen geschaffene Einrich-
tung, etwas Gewolltes, Verhandeltes, Erreichtes, Er- 
rungenes, Errichtetes, Geformtes, Wandelbares: eine 
Kulturleistung, kein Naturzustand; eine Erweiterung 
und Ergänzung der Familie, der Sippe, des Stammes.

Eine Gesellschaft entsteht erst durch eine Betrach-
tungsweise, die nicht rein religiös, biologistisch, deter- 
ministisch oder ökonomistisch ist, den Menschen also 
nicht ausschliesslich übergeordneten «natürlichen» 
oder «übernatürlichen» Mächten, Kräften und Geset-
zen ausgeliefert sieht, sondern ihm Kultur, also Frei-
heit, also Gestaltungskraft zutraut – und bei ihm die 
Fähigkeit zum Streben nach Höherem vermutet, bei-
spielsweise zum selbstbewussten «Machs na» (mach es 
erst einmal nach! (4), das ein Steinmetz des zu Ende ge-
henden Mittelalters an eine Wand des Berner Müns-
ters gemeisselt hatte. Nach Höherem streben kann der 
Mensch, wenn er sich als verantwortlich wahrnimmt, 
wenn er Individuum in einer sich wandelnden Gesell-
schaft ist, zu der er gehört, von der sich aber auch ab-
grenzen und absetzen kann und will. Peter Sloterdijks 
neues Buch (5) mit dem Rilke-Zitat als Titel («Du musst 
dein Leben ändern») handelt zwar vom Individuum, 
meint aber wohl das Gesellschaftswesen, das über sich 
und die Gesellschaft hinaus wachsen will, das im aske-
tischen Üben das Unwahrscheinliche erreichen kann.

Bereits José Ortega y Gasset stellte 1924 in seinem 
Essay «Kosmopolitismus» fest, dass wir alles, was wir 
machen, auf drei Weisen machen können: «schlechter, 
gleich gut oder besser, als es gewöhnlich gemacht wird.» 
Auserwählt sei jeder, «der von einem hohen Grad von 
Vollkommenheit und Selbstungenügsamkeit nach wei-
terer Vervollkommnung und schärferen Ansprüchen an 
sich selbst strebt».(6)

Man mag die Gesellschaft, die Gesamtheit der Bür-
gerinnen und Bürger – und den dieser Gesellschaft  
gegenüberstehenden, von ihr geformten, sie aber auch 
seinerseits formenden, organisierenden und repräsen-
tierenden Staat – als Konstruktion bezeichnen. In ihren  
fortgeschrittenen Zuständen ist die Gesellschaft ein  
kompliziertes Beziehungs-, Macht-, Abhängigkeits-, 
und Unterstützungsgeflecht. Es besteht aus Individu-
en, die zugleich Gebende und Nehmende sind, manch-
mal Opfer oder Täter, in unterschiedlicher Weise frei 
und gefangen, zugleich mitverantwortlich für den Gang 
der Dinge, für Vor- und Fürsorge, Recht und Gerechtig-
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keit, für die Erhaltung der Natur. Eine Gesellschaft ist 
ein Herrschaft ausübendes und zugleich kontrollieren-
des System, das allerdings zu komplex ist, um mit ei-
nem «ingenieurhaften Verständnis der sozialen Welt» 
(Friedrich August von Hayek) erfasst zu werden. 

Zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen 
Gesellschaft und Staat, zwischen Freiheit und Verant-
wortung besteht ein Spannungsverhältnis: Der Staat 
schützt das Individuum nicht nur, er beaufsichtigt es 
auch, setzt Gebote und Verbote, die der Einzelne unter 
Umständen als Fesseln, als ungebührliche Bevormun-
dung empfindet. Allenfalls trachtet er danach, diese  
abzuschütteln. In diesem Trachten wurzelte Thatchers 
Ablehnung der Gesellschaft, wurzelte auch der Slogan 
«Mehr Freiheit, weniger Staat». Es war, vor allem in 
Grossbritannien, eine Reaktion auf die vorangehende  
Übergewichtung, also Übertreibung des Kollektivs, der 
Gleichheit. Die Verneinung der Gesellschaft prägte seit 
den 80er Jahren die Politik des Westens, der seinen  
Triumph 1989 erlebte. Als er aber plötzlich konkur-
renzlos die Welt beherrschte, begannen die Übertrei-
bungen und Missbräuche, die schliesslich zur aktuellen 
Krise führten: die Freiheit zerstörte die Freiheit – so,  
wie der Autoverkehr ohne Verkehrsregeln zum Erlie-
gen kommt.

Und jetzt kommt die Gesellschaft also zurück; jetzt 
werden Grenzen und Regulierungen wieder salonfähig.  
Am ISC-Symposium an der Universität St. Gallen war 
gewissermassen das Rückzugsgefecht zu verfolgen. 
Nicht überraschend wurde mehrfach der Verdacht ge-
äussert, dass nun das Pendel nach links schlagen wer-
de. Vieles von dem, was in den letzen 20 Jahren inge-
nieurhaft an der Sozialen – vor allem der Finanzwelt –  
verändert, dereguliert wurde, war ein Pfusch. Vor allem  
gepfuscht hatten jene, die sich zur Elite zählten, die 
glaubten, Aussergewöhnliches zu leisten, diejenigen, die  
in den letzten Jahren von Exzellenz, von Eigenverant- 
wortung, vom Rückbau des Staates fabuliert hatten.

Den idealen Staat, die perfekte Gesellschaft wird 
es wohl nie geben, denn es ist einerseits Ansichts-, an-
derseits Verhandlungssache, was als ideal und perfekt 
zu gelten hat. Aber dass man sein Leben ändern muss, 
nach Höherem, Höchstem streben sollte, intellektuell, 
geistig, moralisch, daran ist eigentlich nicht zu zwei-
feln. Allerdings warnte schon Ortega: «Welche edle und 
verlockende Aufgabe wäre es für den Geist, die Men-
schen glücklich zu machen; aber kaum versucht er es, 
so verwandelt er sich, wie wenn ein unerbittlicher Gott 
sich dem widersetzte, in Politik und hebt sich damit  
selber auf.» (Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) http://www.snb.ch/d/welt/portrait/banks/joker1.html 
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Too_Big_to_Fail 
(3) Prime minister Margaret Thatcher, talking to Women’s  
 Own magazine (31.10.1987): «I think we’ve been  
 through a period where too many people have been given  
 to understand that if they have a problem, it’s the  
 government’s job to cope with it. ‹I have a problem, I’ll  
 get a grant.› ‹I’m homeless, the government must  
 house me.› They’re casting their problem on society. And,  
 you know, there is no such thing as society. There are  
 individual men and women, and there are families. And no  
 government can do anything except through people,   
 and people must look to themselves first. It’s our duty to  
 look after ourselves and then, also to look after our  
 neighbour. People have got the entitlements too much  
 in mind, without the obligations. There’s no such  
 thing as entitlement, unless someone has first met an  
 obligation.» 
 http://www.quotationspage.com/quote/39836.html 
(4) http://tv.rebell.tv/p276.html 
 http://print.rebell.tv/p118.html 
(5) Sloterdijk, Peter (2009): Du musst dein Leben ändern.  
 Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 
(6) Ortega y Gasset, José (1952): Buch des Betrachters.  
 Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p428.html 
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Unsere Link-Tipps dieser Woche 
ÖKONOMIE 
07. – 09.05.09 — TV / Radio 
39. St. Gallen Symposium:  
«Revival of Political and Economic Boundaries» 
Universität St. Gallen 
Zur Übersicht aller Beiträge 

 http://blog.rebell.tv/p11450.html 
Philippe Erath, Schweizer Radio DRS 

 http://tv.rebell.tv/p3289.html 
Prof. Dr. Miriam Meckel, Direktorin am  
MCM-Institut, Universität St. Gallen 

 http://radio.rebell.tv/p440.html 
 http://tv.rebell.tv/p3288.html 

Urs Schneider, Co-Gründer des  
ISC-Symposiums an der Universität St. Gallen 

 http://radio.rebell.tv/p441.html 
Boris Tadić, Präsident von Serbien 

 http://tv.rebell.tv/p3290.html 
u. v. m. 
POLITIK 
30.04. – 05.05.09 
Medienpartnerschaft Internationale  
Kurzfilmtage Oberhausen  
Zur Übersicht 

 http://blog.rebell.tv/p11233.html 
Herbert Fritsch: 
Was meinten die 1962 mit «Papas Kino»? 

 http://tv.rebell.tv/p3274.html  
Patrick Hahn/peh:  
Für rebell.tv an den Kurzfilmtagen in Oberhausen 

 http://tv.rebell.tv/p3273.html 
 http://radio.rebell.tv/p427.html 

Matthias Lilienthal:  
«Deutschland sucht den Superstar»  
ist eine Antwort auf Oberhausen 

 http://radio.rebell.tv/p438.html 
Michael Schmitz: 
Schon als 13-jähriger an den Kurzfilmtagen Oberhausen 

 http://tv.rebell.tv/p3276.html 
Hanspeter Spörri liest: 
«Oberhausener Manifest vom 28. Februar 1962» 

 http://tv.rebell.tv/p3267.html 
u. v. m. 
08.05.09 — TV 
Prof. Dr. Bernd Roeck: 
Zur Entstehung von Demokratie aus dem  
Geist der Stadt 

 http://tv.rebell.tv/p3291.html 
 



( 493 )

EIGENSTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

( 493 )

FERNUNG DES MATERIALS

 Vor allem gepfuscht  
hatten jene, die sich  
zur Elite zählten, die 
glaubten, Ausserge-
wöhnliches zu leisten,  
diejenigen, die in den 
letzten Jahren von  
Exzellenz, von Eigen-
verantwortung, vom 
Rückbau des Staates  
fabuliert hatten.
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Sich klar positionieren Sich beweglich halten

«Grabenkämpfe» «Schlangengrube»

Eine Frage der Perspektive. Früher wurden Städte  
als zentraler Ort für Politik beschrieben. (1) Eine Revo-
lution auf dem Lande? Unvorstellbar! Heute scheint es 
nicht mehr klar zu sein, wo die zentralen Plätze poli-
tischer Auseinandersetzung, Thematisierung und In-
formationsverbreitung sind. Ist das Internet vielleicht 
das, was früher Städte und Zeitungen ermöglicht ha-
ben? Das sei noch ungewiss und in Umbruchphasen 
erst im Nachhinein zu bewerten, so im heutigen Kom-
mentar von Hanspeter Spörri. Für «Internetworker» 
scheint hingegen der Umbruch längst vollzogen zu sein 
und der soziale Raum im Internet schon lange präsent. 
Beides individuelle Erfahrungen sozialer Wirklichkeit: 
Die respektvolle Einbindung beider individueller Pers-
pektiven bedingt Austausch und Kontroverse. Und dies 
«nah genug!» (2) (Tina Piazzi – 20. Mai 2009)

Wenn es tief wird, wird es schwierig. Das lehrt einen die  
Lebenserfahrung – oder das schöne Zitat, das dem Phy-
siker Niels Bohr zugeschrieben wird: «Das Gegenteil 
einer jeden Wahrheit ist falsch, jedoch ist das Gegen-
teil einer tiefen Wahrheit wieder eine tiefe Wahrheit.»

Zitate beweisen tatsächlich nichts, wie im Blog von 
rebell.tv zu lesen ist. «Alles Gesagte ist von jemandem 
gesagt worden. Die Anrufung grosser Namen ist Legiti-
mation, Abwehr, Schwäche.» (3) – Das ist vielleicht noch 
keine tiefe Wahrheit; ihr Gegenteil ist aber mindestens 
ebenso wahr: Zitate sind fremde Federn. Wer sich mit 
ihnen schmückt, soll wenigstens sagen, woher sie stam-
men, wenn er schon als Pfau einherstolzieren will.

Der letzte Wochenkommentar (4) endete mit einem 
Zitat des spanischen Philosophen José Ortega y Gasset: 
«Welche edle und verlockende Aufgabe wäre es für den 
Geist, die Menschen glücklich zu machen; aber kaum 
versucht er es, so verwandelt er sich, wie wenn ein uner-
bittlicher Gott sich dem widersetzte, in Politik und hebt 
sich damit selber auf.» Diese fremde Feder könnte eine 
tiefe Wahrheit sein. In ihr enthalten ist das Wissen um 
die Beschränktheit des Geistes, der, wenn er konkrete 
Probleme zu lösen hat, häufig vor unauflösbaren Wider-
sprüchen, unlösbaren Dilemmata steht und sich in po-
litischen Interessengegensätzen und Ideenkonflikten 
verfängt. Aus Gutgemeintem erwächst oft Schlechtes. 
Statt zur Befreiung führt die Revolution in die Knecht-
schaft; statt zu allgemeinem Wohlstand führen Wirt-
schaftsreformen und Deregulierungen zu neofeudaler 
Machtballung, spekulativen Übertreibungen und in die 
Finanzkrise – die, nebenbei bemerkt, bewirkt, dass die 
Allgemeinheit für die Fehlspekulationen der selbster-
nannten Finanzelite zahlen muss.

Soll man sich also von der Politik abwenden? Oder 
eine radikale Position einnehmen – was auch eine Form 
von Abwendung wäre? Die politischen Grabenkämpfe, 
die wie eine Vorstufe des Bürgerkriegs aussehen, sind 
unergiebig. Leicht ist es, sich erhaben zu fühlen über 
das Politische, das die niederen Instinkte anspricht, die 
Moral untergräbt, die Selbsterkenntnis verdirbt. Poli-
tisierende glauben in der Regel, sie hätten Recht, und 
die Gegenseite habe Unrecht. Politisierende glauben 
meistens, sie seien die besseren, klügeren, vernünfti-
geren, offeneren, sozialeren, humaneren Menschen als 
ihre politischen Gegner oder Feinde. Manche vermuten,  
ihre Gegner dienten lediglich kalten Interessen, seien 
bestenfalls naiv, im schlimmeren Fall heimtückisch; 
und einige sind gar geneigt, auf der politischen Gegen-
seite eine düstere Verschwörung zu sehen. Die Poli-
tik ist schlecht. Aber man kommt nicht um sie herum, 
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wenn man sich nicht einfach fügen will; besser wird sie 
vielleicht mit etwas Schalk und Hintersinn. Lockerung 
verschaffen manchmal ernsthafte Spassvögel. Schon 
vor Jahrzehnten hingen in der Stadt St. Gallen Plakate 
mit dem Aufruf: «Wählt Edgar Keiner. Keiner vertritt 
eure Interessen.» (5) In Berlin steigt nun die Bergpartei 
erneut in den Wahlkampf, mit wohltuenden Slogans. 
Vielleicht der weiseste: «Bergpartei – wir überlegen 
noch». Die Bergpartei weiss: «Spass kann auch Politik 
machen», sie propagiert «Wunder ohne Wirtschaft», hat 
«mehr Fragen als Antworten», ist «zu wahr, um schön 
zu sein», sieht «Erfolg als Bedrohung». rebell.tv musste 
auf diese Rebellen stossen. (6)

Die Bergpartei kämpft ihren Wahlkampf in Berlin, 
wo sie schon vor der Wirtschaftskrise «Wachstum als 
Holzweg» bezeichnete. «Dadaistische» Interventionen  
werden meistens nur halbernst genommen. Sie berei-
chern aber den Marktplatz der Ideen. Diesen findet man 
übrigens immer weniger in den Städten, die er einst be-
gründen half: Im antiken Griechenland zeichnete sich 
die Stadt dadurch aus, dass sie über eine Agora verfügte: 
einen Ort, wo die Bürger zusammenkamen, wo Handel 
getrieben wurde, wo die Götter verehrt, der Staat ver-
waltet, Recht gesprochen wurde – und manchmal auch  
Spötter und Kritiker auf den Plan traten. Dieser zen-
trale Platz fehlt den heutigen Städten. Die Zeitungen 
sind auch kein Ort mehr für Austausch und Debatte. 
Die Vielfalt – des Ernsthaften und Unsinnigen, Profa-
nen und Heiligen, des Weisen und Dummdreisten – ver-
zieht sich nach und nach ins Internet; ob da aber eine 
neue Agora entsteht, ist ungewiss und wird man erst 
wissen, wenn man auf die heutige Umbruchphase zu-
rückblicken kann.

Die Bergpartei äussert eine Vision, die eine Utopie 
bleiben muss, weil ihre Umsetzung schrecklich wäre, 
eine Diktatur: «Stell dir vor, es ist Politik, und alle, 
wirklich alle, stimmen zu.»

Vielleicht hat man die Nase voll von der politischen 
Polarisierung, der Parteilichkeit, den Polemiken, den 
Pamphleten, der Propaganda. Aber genau das ist Po-
litik: Nicht alle sind überzeugt, nicht alle stimmen zu. 
Wir streiten – nach Möglichkeit in kultivierter Weise. 
Und letztendlich hebt sich unser politisches Meinen 
und Reden gegenseitig auf. Die zeitweilige Abwesen-
heit von Schlimmem muss schon als Erfolg gewertet 
werden; unsere Lösungen sind bestenfalls temporär.
(Hanspeter Spörri)

Quellenhinweise 
(1) Prof. Dr. Bernd Roeck 
 http://tv.rebell.tv/p3291.html 
(2) Wochenkommentar Nr. 31 
 http://print.rebell.tv/p106.html 
(3) Bazon Brock 
 http://blog.rebell.tv/p11735.html 
(4) Wochenkommentar Nr. 91 
 http://print.rebell.tv/p172.html 
(5) Aus der Erinnerung, vermutlich in den 70er oder  
 frühen 80er Jahren. Damals ging von einer Serie von  
 Kleinplakaten in St. Gallen ein lange nachwirkender  
 Kulturimpuls aus. Der genaue Wortlaut des Plakats  
 war möglicherweise leicht anders.  
(6) Bergpartei 
 http://blog.rebell.tv/p11694.html 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p429.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
POLITIK 
15.05.09 — Blog 
Weinfelden, Kids’ Charity Gala 

 http://blog.rebell.tv/p11744.html 
18.05.09 — TV 
Prof. Dr. Georg Kohler: 
Hure Babylon, Gottesstadt und Citystadt.  
Was Städte ausmacht und warum wir ohne 
sie (fast) nichts wären 

 http://blog.rebell.tv/p11754.html
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Kultur Zivilisation

Kulturkampf Kultur-Relativismus

Der Umgang mit dem Überflüssigen. Die Moderne 
verehrt alles was neu ist. Das Neue verspricht Fortschritt 
und bessere Lebensbedingungen. Der Nachteil des ewig 
Neuen ist die gleichzeitige Produktion von ständig Al-
tem. Das Ergebnis dieses Prozesses ist in den grossen 
Müllhalden und Entsorgungsanlagen zu sehen. «Alles 
wird besser – Müll» ist der Titel des nächsten Maga-
zins von rebell.tv, welches sich diesem Thema widmen 
wird. Die zentrale Frage wird die Auseinandersetzung 
mit dem gesellschaftlichen Umgang mit dem Überflüs- 
sigen sein. Nachfolgend ein Wochenkommentar zu die-
sem Thema. (Tina Piazzi – 27. Mai 2009)

«Die Moderne trägt die Idee in sich, dass die Produk-
tion von ständig Neuem insbesondere immer mehr 
Abfall produziert; und dass das Bezeichnen, Erkennen 
und Aussondern von Müll sich problemlos auch auf 
Menschen übertragen lassen kann.» (1) – Ein Blogein-
trag aus dem letzten Sommer zum berühmten Sozio-
logen Zygmunt Baumann in rebell.tv. Inzwischen ist 
das Thema noch aktueller geworden, denn der Prozess 
der Müllproduktion ist besonders in Phasen des Um-
bruchs, des Technologie- oder Strukturwandels gut zu 
beobachten. Also beispielsweise jetzt.

Zum alten Eisen gehören nicht nur Dinge, die eben 
noch neu und teuer waren, nicht nur Theorien, die gera-
de noch en vogue waren, nicht nur Technologien, die bis 
gestern als zukunftsweisend galten – sondern auch das 
Bedienungspersonal. (2) Dessen Kenntnisse, eben noch 
gefragtes Spezialistenwissen, sind unbrauchbar gewor-
den, dessen Erfahrung und Ethik, eben noch hoch ge-
lobt, sind überholt, hinderlich bei der Anpassung an 
Neues. Diesen sich in der Krise zusätzlich beschleuni-
genden Prozess spüren gegenwärtig auch die Medien-
leute am eigenen Leib. Es gibt ihrer zu viele. Und sie 
haben Ansprüche, die heute nicht mehr erfüllt werden,  
Lohnansprüche ebenso wie Ansprüche an die Quali-
tät ihrer eigenen Arbeit. Ihre Recherchiertechniken, 
ihre politischen Kenntnisse, ihre Empathie gegenüber 
Schwächeren in der Gesellschaft, ihre erzählerischen 
und analytischen Fähigkeiten – nicht mehr gefragt im  
Zeitalter der News, die längst die Nachrichten ersetzt 
haben. (3) Irgendwo entstehen zwar neue Strukturen. 
Irgendwo: das ist heute das unendlich scheinende Uni-
versum des Internets, erschlossen durch die grosse 
Suchmaschine, die Fokussiererin der Aufmerksamkeit 
des unbekannten Users.

Das Neue, hoch verehrt, steckt zunächst voller Rät-
sel, bietet ungeahnte und unerkannte Möglichkeiten 
und Nischen – des Handels, der Kommunikation, der 
Entwicklung von Ideen. Geschäftsmodelle werden er-
dacht, die vermuten lassen, die alte Ökonomie sei aus-
ser Kraft gesetzt. Die Entwicklung verläuft hektisch, 
ist unübersichtlich und unvorhersehbar; es sind Durst-
strecken zu überwinden, viele geben früh auf, fallen aus 
dem Rennen, einige halten länger durch auf ihrer Odys-
see zu den neuen Weltwundern, nur wenige aber sind 
langfristig erfolgreich, denn über den Erfolg entschei-
det – wenig überraschend – das Pekuniäre. So war das 
schon, als der Buchdruck erfunden wurde; so war es, 
als das Radio kommerzialisiert wurde. Dem Boom folgt 
die Ernüchterung, der Euphorie der Kater. Hier ist die 
unsichtbare Hand am Werk: das Glück des Marktes 
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entscheidet über Glück und Unglück, über Sein oder 
Nichtsein der Handelnden. Der Markt? Was ist das ei-
gentlich? Eine Walstatt?

Am Ende überleben riesige Konglomerate, die Mil-
lionen und Milliarden von Klicks – Kundenkontakten – 
generieren, dadurch grosse Geldmengen anziehen und 
Gewinne ermöglichen, die weitere Investitionen erlau-
ben. Die Piraten und Pioniere ziehen sich auf ihre ver-
borgenen Inseln zurück, manchen gelingt hin und wie-
der noch ein Überfall, aber irgendwann sind ihre Kräfte 
erschöpft, ihre Instrumente veraltet, gehören sie samt 
ihrem Optimismus selber zum alten Eisen, hocken rum 
in Piratenkneipen und erzählen sich Geschichten von 
früher. Dieses Schicksal trifft die Avantgarde, die Wa-
gemutigsten, die Tollkühnen und Tolldreisten, die Re-
volutionäre, die Idealisten, Phantasten und Erneuerer. 
Sie haben das Neuland entdeckt, ausbeuten werden es 
andere, die Realisten, die Praktischen mit ihren bana-
len betriebswirtschaftlichen Methoden, ihrem ausge-
klügelten Marketing, ihrer Nüchternheit; wer es nicht 
schafft, rechtzeitig das Lager zu wechseln, wird keine 
schwarzen Zahlen schreiben.

Allerdings ist der Müll interessanter als die neuen  
Produkte. Im Müll finden sich die noch neuen, kaum 
gebrauchten Ideen, Poesie, Witz und Zärtlichkeit. Das 
hektische Wachstum – das unseren vorübergehenden  
Wohlstand produziert – schreitet darüber hinweg, führt  
zum Verlust der Schönheit; zum Verlust der Gegen-
wart: Selbst das Neuste ist schon veraltet.

Hier enden vielleicht die Verehrung des Neuen, die 
Verachtung des Alten, die der Moderne ihr Gepräge  
gaben. Der Gegensatz alt-neu weicht vielleicht dem  
Bewusstsein kultureller Kontinuität. Und der alte Dis-
put um die richtige Gestaltung der Gesellschaft setzt 
von neuem ein: mit der Erkenntnis, dass wir nicht nur 
Natur sind, dass Ökonomie und Politik nicht nur ei-
nem darwinistischen Naturgesetz folgen; dass das, was 
uns umgibt, von uns gestaltet wird. Wir haben Kultur. 
Wir wollen aushandeln, wir wollen mitreden, wir stel-
len Ansprüche, beanspruchen Rechte, unterwerfen uns 
nicht, streben nach Idealen, nach Sinn, nach Gehalt, 
nach Dauer; uns kann man nicht einfach nutzen und 
verbrauchen; wir sind nicht zu löschen – auch wenn  
dieser Eindruck erweckt wurde. (Hanspeter Spörri)

 

Quellenhinweise 
(1) Zygmunt Bauman 
 http://blog.rebell.tv/p4902.html 
(2) heise.de: «Mit 40 zum alten Eisen»  
 http://www.heise.de/newsticker/Mit-40-zum- 
 alten-Eisen--/meldung/78958 
(3) Wochenkommentar Nr. 18 
 http://print.rebell.tv/p88.html1 
 
Der aktuelle Wochenkommentar zum Anhören 

 http://radio.rebell.tv/p430.html 
 
Unsere Link-Tipps dieser Woche 
WISSENSCHAFT 
19.05.09 — TV 
Betty Zucker, Buchautorin und Expertin im  
Change und Knowledge Management sowie in  
der Führung von Familienunternehmen 

 http://tv.rebell.tv/p3310.html 
22./23.05.09 — Blog 
Symposium «digital storytelling und online video»,  
Zürcher Hochschule der Künste  
Zur Übersicht aller Beiträge  

 http://blog.rebell.tv/p11768.html 
Zum Vortrag von Stefan M. Seydel 
«storytelling als Moment der Gestaltung von  
Kontroverse & Dialog» 

 http://blog.rebell.tv/p11769.html
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Wer ist rebell.tv?
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rebell.tv AG. Gegründet 2006 aus einer Umwandlung der intervention GmbH 
(1997). Das Unternehmen engagiert sich im Medien- und Kommunikations-
bereich und betreibt ein von politischen, ideologischen oder anderen Sonder-
interessen unabhängiges Publikationsorgan (http://rebell.tv) mit liberaler  
und sozialer Grundhaltung. Im Zentrum der Arbeit stehen Fragen der indivi-
duellen und gesellschaftlichen Verantwortung und der persönlichen Freiheit. 
Die Bearbeitung der Leitfrage, wie das gesellschaftliche Zusammenleben  
gestaltet werden kann, erfolgt sowohl mit journalistischen Mitteln als auch 
mit wissenschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten und  
Aktionen. Höhepunkte der Arbeit: Auf Einladung des Swiss Cultural Funds  
in Britain im 2008 wurde ein S.W. i. R. (Social Worker in Residence) an der  
«Zoo Art Fair» in London realisiert, mit anschliessender Präsentation der Ar-
beitsergebnisse in der Royal Academy of Arts. Seit 2005 «Field Correspondent» 
von rocketboom.com (Rocketboom wurde am «Webby Award» 2006 in zwei 
Kategorien, «Best Use Of Video Or Moving Image»/«Blog – Culture/Personal», 
nominiert). 2006: Nomination für die goldene Maus in der Kategorie «Politik». 
2007: Auszeichnung Migros Jubilee Award in der Kategorie «Wissensver- 
mittlung». http://tv.rebell.tv/static/impressum
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Angel-Investor, Verwaltungsratspräsident und Verleger. Geboren 1960. 
Studium der Betriebswirtschaft an der HSG – Universität St. Gallen (1986). 
Dr. oec. mit Dissertation «Sport als Denk- und Handlungsmodell für die Leis-
tungsoptimierung im Management» (1991). 1980 –1984 Elite-Amateur im  
Radsport, Curling zweifacher Schweizermeister 1988 und 1990. Tätigkeit als  
Unternehmensberater (1986 –1991). 1991 Eintritt in die Model-Gruppe  
mit Aufgabe der Internationalisierung. 1992 Akquisition ehemaliger Staats-
betrieb in Tschechischer Republik (CZ), anschliessend Geschäftsführer  
der Model Obaly a.s. Opava. 1993 Ernennung zum Divisionsleiter Wellkarton /
Papier. Seit 1995 CEO und Mitglied des Verwaltungsrates der Model Holding 
AG, seit 2000 Präsident des Verwaltungsrates der Model Holding AG mit 
rund 2900 Beschäftigten und CHF 700 Mio. Umsatz. Sonstige Tätigkeiten: 
1998 – 2000 Präsident Eurobox, 1999 – 2001 Mitinitiator und Gründungs-
Präsident Swisscarton, seit 2000 Mitinitiator und Gründungs-Präsident des 
Arbeitgebervereins Mittelthurgau, Vorstandsmitglied IHK Industrie- und 
Handelskammer Thurgau, Initiant des gemeinnützigen Vereins Kids’ Charity 
Gala, seit 2006 Verleger rebell.tv AG, seit 2008 Shareholder of Amazee Ltd., 
eine Internetplattform «for social collaboration». Am 22.03.2006 Begründer 
des eigenen Staates Avalon. http://blog.rebell.tv/static/verlegermms
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Tina Piazzi
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Mitglied Verwaltungsrat, Geschäftsleitung. Geboren 1963 in der Schweiz,  
Tochter italienischer Eltern. Dipl. Sozialarbeiterin FH (1994) und Master  
of Science Supervision und Coaching Universität Wien (2008). Rechtsagenten- 
ausbildung ZBW (1997) und dipl. Pflegefachfrau AKP (1984). Mehrjährige 
Tätigkeit als Pflegefachfrau und Sozialarbeiterin. 1997 Mitbegründerin von 
«intervention GmbH», Gesundheit und Soziales. Zehn Jahre Lehrtätigkeit  
als Dozentin und Professorin an einer Fachhochschule, Fachbereich Soziale 
Arbeit. Inhaltliche Schwerpunkte: Soziale Sicherheit, Europa und Euregio 
Bodensee, Hilfsprozessplanung  /Case Management, Ressourcenmobilisierung,  
Praxisausbildung. Seit 2007 Geschäftsleiterin von rebell.tv AG und seit meh- 
reren Jahren tätig als Supervisorin und Coach. http://blog.rebell.tv/static/tp
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Gründer rebell.tv, Redaktion und Kreation. Geboren 1965 im Tessin. 
Dipl. Sozialarbeiter FH (1990) und Master of Social Work, Schwerpunkt  
Menschenrechte (Silvia Staub-Bernasconi), Zentrum für postgraduale Stu-
dien, Berlin (2005). KMU-Management Zertifikat Universität St. Gallen 
(1998) und dipl. Hochbauzeichner (1985). Gründer von ((( rebell.tv ))). Tätig-
keit als Sozialarbeiter im Bereich Public Health. 1997 Spin-off ins eigene 
Unternehmen «intervention GmbH». Schwerpunkte: Pilot- und Impulspro-
gramme in kommunikativ sensiblen Bereichen, Aufbau, Pflege und redak- 
tionelle Betreuung von internetbasierten Informationsplattformen, Campai-
ning. Mehrjährige Lehrtätigkeit in den Bereichen Projektmanagement, 
Evaluation, Informations- und Qualitätsmanagement. Prüfungsexperte von 
Diplomprüfungen im Bereich der Sozialen Arbeit und der Berufsausbildung 
«Mediamatik». Breite publizistische Aktivitäten. Jüngere Veröffentlichung: 
«Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder» (2007) in: Tage der Utopie. 
Entwürfe für eine gute Zukunft. Hans-Joachim Gögl, Josef Kittinger (Hrsg.). 
Hohenems: Bücher Verlag. http://blog.rebell.tv/static/sms
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Autor der Wochenkommentare. Seit 1976 Journalist. Er wechselte damals 
nach einer kaufmännischen Ausbildung und einigen Jahren Bankpraxis  
als Lokalredaktor zum «St. Galler Tagblatt». Ende der 70er Jahre war er Mit-
arbeiter der Jugendzeitschrift «Team» und der Berner Kulturzeitung «Zytglog-
ge Zytig», ab 1984 Reporter und Redaktor von «Radio aktuell», St.Gallen und 
ab 1989 Auslandredaktor und später auch stellvertretender Chefredaktor  
der «Appenzeller Zeitung». In dieser Zeit unternahm er journalistische Reisen  
in zahlreiche Krisengebiete. 1996 stiess er zur Auslandredaktion der Zeitung 
«Der Bund» in Bern, war ab 1999 deren stellvertretender Chefredaktor und 
von 2001 bis 2006 Chefredaktor.

Hanspeter Spörri wohnt in Teufen (Appenzell Ausserrhoden) und arbeitet 
als selbständiger Publizist, Moderator, Coach und Kursleiter; er ist Präsi- 
dent des Trägervereins des St. Galler Kulturmagazins «Saiten». Ab Juli 2007 
verfasste er Wochenkommentare für rebell.tv. http://blog.rebell.tv/static/sri
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Wer über so viele Jahre hinweg in Themenfeldern wirkt, welche noch nicht  
verstanden werden, wird bestenfalls als «Visionäre» erkannt, allenfalls  
als «Querdenkende», am ehesten aber als «Spinnende». (1) Umso mehr freuen  
einen in allen eigenen Zweifeln zugeführte Bestätigungen, Ermutigungen  
und Unterstützungen. Jene aus dem Kreis der Familie und der langjährigen 
Freundschaften, jene von völlig Unbekannten, via anonymen eMails zuge- 
stellten Botschaften, Kommentare im Blog, per Brief- und Packetpost über-
mittelte Unterlagen und unvermittelt persönliche Mitteilungen auf offener 
Strasse, jene von Kundinnen und Kunden sowieso. Die Textgeschenke für 
diesen Band von Andrea Back, Dirk Baecker, Bazon Brock, Heiko Kleve und 
Franz Schultheis haben uns freilich besonders berührt. Wir nehmen es als  
Zeichen der Bestärkung unserer Suchbewegungen und als Anlass zur Weiter-
führung der Arbeit an feinen Unterschieden. Vielen Dank an Hanspeter  
Spörri – und für die spontane Unterstützung ebenfalls auch an Ernst Schmie-
derer und Robert Misik aus Wien. Ohne die grosszügige Unterstützung  
durch die Kulturstiftung des Kantons Thurgau wäre die Herstellung dieses 
Buches nicht möglich geworden. Vielen Dank! Herzlichen Dank auch der  
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden für die Ergänzung des Betrages. 

Dass wir die letzten drei Jahre mit ungeteilter Aufmerksamkeit an der  
Entwicklung von rebell.tv arbeiten konnten, verdanken wir der engelhaften  
Begegnung mit unserem «Angel-Investor» Daniel Model. Mit ihm investieren  
wir in ein Geschäftsfeld, welches weltweit noch keinen einzigen sinnvollen 
Businessplan hervorbrachte. Unverwegen zwinkern wir aber in diesen Tagen,  
dass «Die Form der Unruhe» für die Computerzeit wird, was die NZZ für die 
Maschinenzeit war. So freuen wir uns an dieser vertrauensvollen Zusammen- 
arbeit und sind stolz darauf, mit einem Geschäftspartner unterwegs sein  
zu dürfen, welcher die aktuelle Zeit in ihrer Wirkung nicht nur zu akzeptieren 
und zu antizipieren weiss, sondern gleichzeitig auch einen offensiven Ge- 
staltungswillen pflegt und ermöglicht, dass herausgearbeitet werden kann, 
was auch ganz anders sein könnte.

Unsere Entwicklungsarbeit in Bezug auf «Die Form der Unruhe» haben  
tatsächlich nur sehr wenige Menschen in ihrer ganzen Breite erahnt.  
Die meisten Feedbacks kamen von Menschen, welche auf einen bestimmten  
«Aggregatszustand» unserer Materialien fokussiert waren. Diese Rück- 
meldungen haben unsere Arbeit ganz massgeblich geprägt. Mehr noch: Gerade 
darum geht es ja, wenn wir jeden Arbeitsschritt «offen zugänglich ablegen».
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Dennoch wollen wir hier insbesondere Lars Alberth (http://bucklichtmaenn-
lein.de), Dirk Baecker, Silke Bellanger, Reinhard Chwalek, Stephan Müller 
(http://latent.de), Hans Christian Voigt (http://kellerabteil.org) namentlich  
erwähnen. Mit und von ihnen haben wir ganz substanzielle Beiträge und Aha-
Erlebnisse machen dürfen, welche uns die Beobachtungen unserer Beobach-
tung differenzierten. Unter ihren Hinweisen hat sich «Die Form der Unruhe» 
zu formulieren begonnen. Wir hoffen, dass was heute als weitläufige Mind- 
map in unseren Büros hängt, schon bald als «Band 2» zur Ausformulierung 
kommen kann.

Wir müssen noch weitere Einzelnamen nennen. Auch auf das sicher  
eintretende Unglück hin, mehr als bloss eine Person zu vergessen. Wir zeigen 
zwar die Projektphasen seit 1998. Aber nicht nur während dieser Zeit gab  
es immer wieder sehr intensive «Sprints» mit Menschen, welche uns bei ein-
drücklichen und überraschenden Erkenntnissprüngen begleitet haben.  
Auch vor dieser Zeit. Wie auch immer: 

Zum Beispiel Bashar Humeid (arabyat.de), ein arabischer Fremder, welcher 
uns zu einem lieben Freund geworden ist. Herbert Lippenberger, ein Freund, 
welcher uns zum «Hofhistoriker» geworden ist. Andrew Baron und Amanda 
Congdon, welche uns mit ihren Anfängen von rocketboom.com viele handwerk-
liche Kniffe im Fernstudium geschenkt haben. Roger Fischer von kaywa.com. 
Reto Egger und seine Mannen vom Brueggli.ch. Michael Maier und sein  
Team in Oslo (http://blogformgroup.com). Thomas Andreas Beck in Wien.  
Ursula Löfflmann in Ravensburg. Christian Schenkel von eDemokratie.ch 
oder Götz Leineweber aus Köln. (Onkel) Ernst Mühlemann, der Aussen- 
minister von Avalon. Und viele weitere mehr.

Insbesondere bei unserer Konstruktion einer Künstlerbiografie könnten 
lange Reihen von Namen gelistet werden, welche uns in die vorher nicht  
gekannten Freiheiten der Kunst eingeführt haben. Sep Müller oder stoecker-
selig.ch. Es war dann Philipp Meier, der Co-Direktor des Cabaret Voltaire,  
welcher uns zusammen mit seinem Co-Kurator von rebell.tv, Adrian Notz,  
intensiv in unserer inhaltlichen Auseinandersetzung im Umfeld der Kunst  
und Kultur begleitet und unterstützt hat. Dass unsere Arbeit in diesem Kon-
text Aufnahme gefunden hat, verdanken wir dem Cabaret Voltaire (http:// 
cabaretvoltaire.ch), Birthplace of DADA, Zürich, in welchem es parallel zur 
Veröffentlichung dieses Bandes zu einer ersten Werkausstellung kommt. 
Nach einer Realisation und Präsentation einer Arbeit in der Royal Academy  
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of Arts in London ist dies ein zweites Highlight unserer «künstlerischen  
Karriere». Im Weiteren passt es freilich, wenn wir hier gleich weiter die ganze  
«Reisegruppe der Bazonisten» erwähnen: Unter der Leisereitung /Reise- 
leitung von Thomas Zacharias haben wir liebe Freunde und engagierte Mit- 
denkende gefunden. Nicht nur die herzliche Freundschaft zu (Onkel) Bazon,  
Monika und Paxo Brock und (Tante) Andrea Kühbacher, Patrick Hahn aka 
peh, Christian Bauer, Robert Bernhart und viele mehr. Insbesondere auch das 
zu dieser Gruppe zählende Team von qart.de in Hamburg: Annette Brodda, 
Stefanie Hierholzer und Ulrich Klaus. Sie haben uns mit ihrer gestalterischen 
Kompetenz das vorliegende Buch sowie schon früher den Wochenkommentar 
und die Werte- und Entwicklungsquadrate im Layout entwickelt, welche –  
neben den Designarbeiten von Christoph Frei (Grafik Blogs von rebell.tv bei 
kaywa.com) und Bert Binnig, conactor.com (Gestaltung magazin.rebell.tv) – 
die äussere Erscheinung von rebell.tv ganz massgeblich prägen.

Wir danken auch dem Junius Verlag, welcher uns so spontan mit einer Publi-
kation aufgenommen hat, welche kein Verkaufsschlager werden kann. Es  
freut uns besonders, dass wir in einem politisch engagierten Verlag sein dürfen, 
welchem die Vermittlungstätigkeit von Denken & Handeln ein Anliegen ist.  
Ein Verlag, welcher ebenfalls die Architektur liebt und sich ebenfalls um me-
dientheoretische Beiträge bemüht. Kurzum: Wir fühlen uns sehr wohl hier!

Ebenfalls namentlich, und noch einmal völlig anders, wollen wir Lina und 
Elio Piazzi danken für die unaufzählbaren Entlastungen, Hilfestellungen  
und Mittagessen. Und was wären wir ohne Irene Hilpertshauser? Ohne ihre  
Korrekturlesung verlässt seit 1997 keine einzige offizielle Zeile unsere  
Computer. Und damit ist ihr Wirkungskreis bei uns noch nicht einmal an- 
nähernd sinnvoll erwähnt.

Ob es gelungen ist, dass unter den schützenden Flügeln unseres Angel- 
Investors ein venturefähiges Projekt geworden ist, ob das familiengeführte 
Unternehmen schon bald die in einer telematischen Gesellschaft gefundenen 
Menschen anstellen und die nächsten Entwicklungsschritte machen kann:  
In den nächsten Wochen und Monaten wird sich dies entscheiden. Wir bleiben 
dran!sparent: http://rebell.tv

Quellenhinweis 
(1) Entlang einer Reihe von Konrad Hummler, Bank Wegelin & Co., in Anlagekommentar 264  http://tv.rebell.tv/p3318.html
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