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Prolog

»Das Wort ›absurd‹ bedeutet ursprünglich ›bodenlos‹, im Sinn von ›ohne Wur-

zel‹. Etwa wie eine Pflanze bodenlos ist, wenn man sie pflückt, um sie in eine 

Vase zu stellen. Blumen auf dem Frühstückstisch sind Beispiele eines absur-

den Lebens. Wenn man versucht, sich in solche Blumen einzuleben, dann kann 

man ihren Drang mitfühlen, Wurzeln in irgendeinen Boden zu treiben. Dieser 

Drang der entwurzelten Blumen ist die Stimmung des absurden Lebens.«

Vilém Flusser, Bodenlos. Eine philosophische Autobiographie

Der jüdisch-tschechische Philosoph Vilém Flusser verbringt fast sein ganzes 
Leben in der Bodenlosigkeit: Am 12. Mai 1920 in Prag geboren, verlässt er 1939 
nach dem Einmarsch der deutschen Truppenverbände die Tschechoslowakei 
und wandert 1940 über England nach Brasilien aus, wo er 1950 eingebürgert 
wird. 1972 kehrt er nach Europa zurück und stirbt am 27. November 1991 in 
der Nähe der tschechischen Grenze zu Deutschland, nachdem er am Tag zuvor 
in Prag, in derselben Stadt, in der er 71 Jahre zuvor geboren ist, seinen letzten 
Vortrag gehalten hat.

In der Einleitung seiner philosophischen Autobiographie Bodenlos, die auf 
Deutsch und Portugiesisch vorliegt, stellt er sich als einen Menschen ohne 
Grund und Boden dar, einen wurzellosen, absurden Menschen. Um das Un-
erklärliche zu erklären, das heißt, um die grundlegende Absurdität der mensch-
lichen Existenz einzufangen, geht Flusser von Beispielen aus der Botanik, der 
Astrologie und der Logik aus. Ein in einen Topf verpflanztes Gewächs oder 
ein dekorativer Blumenstrauß in einer Vase verkörpern das Absurde, weil der 
eigentliche Sinn einer Pflanze darin besteht, Wurzeln sprießen zu lassen und 
sich in einem bestimmten Boden zu verankern. Dadurch dass Pflanzen und 
Blumen ihrem angestammten Boden entrissen werden, beraubt man sie ihrer 
eigentlichen Bestimmung. Bodenlos heißt aber nicht nur ›ohne Wurzeln‹, son-
dern auch ›sinnlos‹ und ›ohne vernünftige Basis‹. Unser Planetensystem ist 
bodenlos, weil es sich in sinnloser Kreisbewegung um die abgründige Leere 
des Universums dreht. »Merkur und Venus auf ihren Bahnen sind Beispiele 
absurden Funktionierens.« Sie erinnern an bürokratische Verwaltungsappa-
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rate, kafkaeske Maschinerien, in denen sich auch ein großer Teil unseres Le-
bens abspielt. Paradoxe, sich widersprechende Sätze schließlich vermitteln ein 
Schwindelgefühl, als ob man über einem Abgrund schweben würde.

Die Bodenlosigkeit ist eine Grundempfindung des menschlichen Daseins. 
»Jeder kennt die Bodenlosigkeit aus eigener Erfahrung. Wenn er vorgibt, sie nicht 
zu kennen, dann nur, weil es ihm gelungen ist, sie immer wieder zu verdrängen: 
ein Erfolg, der in vieler Hinsicht sehr zweifelhaft ist. Aber es gibt Menschen, 
für die Bodenlosigkeit die Stimmung ist, in der sie sich sozusagen objektiv be-
finden. Menschen, die jeden Boden unter den Füßen verloren haben, entweder 
weil sie durch äußere Faktoren aus dem Schoß der sie bergenden Wirklichkeit 
verstoßen wurden oder weil sie bewußt diese als Trug erkannte Wirklichkeit ver-
ließen.« Die Bodenlosigkeit ist ein ambivalenter Zustand, der zwischen Zwang 
und Befreiung schwankt.

So wie eine Pflanze in einer Vase mit ihren Wurzeln sinnlos und dadurch 
bodenlos wird, so ist auch der Flüchtling ein bodenloses Wesen. Dieser Zustand 
verschlimmert sich, wenn es sich um eine erzwungene Flucht handelt: Flusser 
verlässt seine Heimatstadt Prag nicht freiwillig, sondern um der Nazi-Invasion 
zu entkommen. Dieser Zustand verschlimmert sich noch zusätzlich, wenn der 
Migrant überlebt und dabei seine ganze Familie verliert. Flussers gesamte Fami-
lie wird von denselben Nazis hingemordet, denen er selbst nur knapp entkom-
men ist. Er ist der einzige, der mit dem Leben davonkommt.

Aus diesem Grund beschäftigt ihn die quälende Frage, die auch für Albert 
Camus entscheidend war: Soll ich mich töten oder nicht? Mit anderen Worten: 
Soll ich der Sinnlosigkeit, deren Opfer ich bin, einen Sinn verleihen oder nicht? 
Da ich mir nicht ausgewählt habe, wo, wann, wie, in welche Familie und welche 
Rasse ich hineingeboren werden soll, möchte ich wenigstens frei entscheiden, 
wann und wie ich sterben werde. Für Flusser sind diese Fragen nicht nur per-
sönlicher, sondern vor allem religiöser Natur. Die Bodenlosigkeit ist die existen-
zielle Stimmung, in der alle Religionen entstanden sind. Wenn ich Selbstmord 
begehe, dann bestätige ich, dass es keinen Sinn und keine Grundlage für die 
Existenz gibt – das heißt, dass es keinen Gott gibt. Wenn ich mich aber nicht 
umbringe, so spreche ich mich für die Suche nach einem Sinn und einem Fun-
dament der menschlichen Existenz aus – das heißt, ich suche weiterhin nach 
Gott. Auch Franz Kafka hat sein Leben damit verbracht, den Drang zu bekämp-
fen, diesem ein Ende zu setzen. Die Unentscheidbarkeit der Frage ›Soll ich mich 
töten oder nicht?‹ zwingt das Subjekt dazu, zu einem Spieler zu werden. Viel-
leicht beschreibt Flusser deshalb in seinem Essay »Mein Atlas«, der 1993 im 
Sammelband Dinge und Undinge erscheint, die menschliche Existenz als ein 
Spiel mit Schatten, das ihn dazu verdammt, selbst ein Schatten zu sein. Der 
Schatten steht in diesem Zusammenhang für ein Gefühl der Absurdität und der 
Sinnlosigkeit, das heißt  für die grundsätzliche Erfahrung der Bodenlosigkeit. 
Vielleicht ist daher auch die Antwort, die Flusser auf die Frage nach dem Suizid 
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gibt, besser als diejenige Kafkas: Flusser schreibt bis ins fortgeschrittene Alter 
und veröffentlicht zu Lebzeiten fast 20 Bücher in zahlreichen Sprachen sowie 
Hunderte von Essays, die weltweit in Anthologien, Zeitungen und Zeitschrif-
ten publiziert werden.

Neben der praktischen Antwort bietet Vilém Flusser uns auch eine philoso-
phische. In einem weiteren unveröffentlichten Essay, »Der Sisyphos des Camus 
oder die Ablehnung des Selbstmordes«, räumt er ein, dass alles sinnlos und ab-
surd ist, »alles geht dem absurden sinnlosen Tod entgegen. Die theoretischen 
und praktischen Bemühungen der Menschheit, diese Tatsache zu tarnen, oder 
zu leugnen, oder zu verschieben, sind ebenso viele absurde, sinnlose Unehr-
lichkeiten.« Warum also sich nicht töten, sich vom Trampolin des Absurden in 
die Transzendenz des Nichts stürzen, um sich darin aufzulösen? Der Selbst-
mord ist »eine Art Metaphysik, oder Theologie, oder theoretischer Trick […], 
ein unehrlicher Versuch, dem Gefühl des Absurden zu entkommen.« Allein 
»die Situation auf dem schwindelnden Grat knapp vor dem Sturz ist ehrlich. 
Infolgedessen ist der Selbstmord wie jede Metaphysik zu verwerfen.« Wenn 
man sich dazu entscheidet, nicht mehr Schatten zu sein, um nicht mehr zu 
existieren, entscheidet man sich auch dafür, auf jede weitere Möglichkeit der 
Wahl zu verzichten, das heißt, man entscheidet sich dafür, nicht mehr zu wäh-
len. Aus diesem Grund müssen wir »die absurde Situation, den Ekel und die 
Rebellion gegen die Welt, von Tag zu Tag, von Augenblick zu Augenblick er-
leben, vivre le plus nicht, vivre le mieux. […] nur als Don Juan, als Schauspieler 
oder Eroberer ist der Mensch würdig.«

In der kurzen Autobiographie »Auf der Suche nach Bedeutung«, die im 
Herbst 1969 entsteht, deutet Flusser diese Existenz im Angesicht des Absur-
den als umfassendes Lebensspiel. »Die Verhältnisse als Summe von Spielen 
und sich selbst als Spieler anzusehen, heißt, ästhetisch zu schauen. Doch ist 
es keine Kierkegaardsche [sic!] Ästhetik, weil sie sowohl Zwecklosigkeit und 
Absurdität wie auch Bedeutsamkeit enthüllt. Und es genügt nicht, es zu sehen, 
man muß es leben. Leben, daß Kunst besser als Wahrheit ist. Leben, daß die 
Theorie der Übersetzung Epistemologie ist. Leben – Camus wußte es – wie 
ein Schauspieler, der ein Übersetzer ist, und dies auch weiß. Leben, mit an-
deren Worten, daß alles Kunst ist, alles Sprache, das oberste Spiel inbegriffen: 
ars moriendi. Und Leben bis zum Äußersten, was heißt: zwischen Spielen zu 
übersetzen, das Spiel des Todes inbegriffen.«

Um sich dieser zugleich existenziellen wie religiösen Bedeutung der Bo-
denlosigkeit zu stellen, dreht Flusser die Perspektive um und wendet sie ins 
Kreative. Er entdeckt die Freiheit des Migranten. Wer auswandert, muss seine 
Sprache ändern und damit zugleich von einer Realität in die andere übersie-
deln. Die Veränderung ist so einschneidend, dass die Migration und die damit 
einhergehende Notwendigkeit der Übersetzung einer Erfahrung des Todes 
und der Wiedergeburt gleichkommen. Der Migrant kann dadurch aber auch 
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das Aquarium seiner Realität verlassen und diese von außen betrachten. Er 
setzt seine Überzeugungen in Klammern, um darüber nachzudenken und 
sich selbst neu zu überdenken. Dem Migranten gelingt es dabei nicht nur, die 
Absurdität seiner eigenen Situation zu erkennen, sondern auch den ganzen 
Unsinn der modernen Welt zu durchschauen: den Nationalismus und seinen 
verlängerten Arm, den Patriotismus. Der Patriotismus verstärkt und rechtfer-
tigt die anderen unheilvollen Ismen: den Rassismus, den Chauvinismus, den 
Machismus, den Sexismus.

Für Flusser ist der Mensch grundsätzlich ein Tier, das verneint und da-
durch von der ihn umgebenden Realität zurücktritt. Das ist seine eigentliche 
Würde. Wir wollen immer das sein, was wir nicht sind, und aus diesem Grund 
haben wir Sprache, Wissenschaft, Fiktion und Zivilisation erfunden. Wenn 
wir stolz behaupten, dass wir dieses oder jenes sind, zum Beispiel Brasilianer 
oder Schweizer, Juden oder Tschechen, laufen wir immer die Gefahr, uns fest-
zulegen. Dadurch aber verneinen wir das Prinzip der Verneinung, das uns 
gerade zu Menschen macht und uns von den anderen unterscheidet. Sich als 
jemanden zu definieren, zum Beispiel als Patrioten, bedeutet den reinen Zufall 
zu verherrlichen und so zu tun, als ob es diesen nicht gäbe. Sich als Patrioten 
zu verstehen, bedeutet so zu tun, als ob man gewählt hätte, in diesem einen 
Land, dieser einen Familie, dieser einen Religion und dieser spezifischen Zeit 
zu leben, obwohl es auf der Hand liegt, dass nichts davon zutrifft. Wir sind, 
was wir sind, aber ohne unser Zutun.

Der Migrant hingegen hat die Chance, seine alte Heimat von außen zu be-
trachten. Folglich ist es für ihn einfacher, auch die neue Heimat von außen zu 
betrachten. In beiden Fällen stellt sich Schmerz ein, manchmal auch schwer 
ertragbarer Schmerz, zugleich stößt man dabei aber auch auf eine neue un-
erwartete Freiheit. Man stirbt in einer Sprache, um in der anderen wiederge-
boren zu werden, mit dem entscheidenden Vorteil, dass man sich noch an das 
erste Leben erinnern kann. Die Bodenlosigkeit, die wurzellose Existenz des 
Migranten ist somit zugleich Tragödie und Befreiung, ohne dass diese jedoch 
die Tragödie abschwächen würde. Der kreative, aber schmerzhafte Konflikt 
zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Momenten, läuft durch das ge-
samte Leben Vilém Flussers.

»Die Heimat ist zwar kein ewiger Wert«, schreibt Flusser im Essay »Woh-
nung beziehen in der Heimatlosigkeit« aus Von der Freiheit des Migranten, 
»aber wer sie verliert, der leidet. Er ist nämlich mit vielen Fasern an seine 
Heimat gebunden, und die meisten dieser Fasern sind geheim […]. Wenn die 
Fasern zerreißen oder zerrissen werden, dann erlebt er das als schmerzhaften 
chirurgischen Eingriff in sein Intimstes. Als ich aus Prag vertrieben wurde 
(oder den Mut aufbrachte zu fliehen), durchlebte ich dies als einen Zusammen-
bruch des Universums; denn ich verfiel dem Fehler, mein Intimstes mit dem 
Öffentlichen zu verwechseln. Erst als ich unter Schmerzen erkannte, daß mich 
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die nun amputierten Fasern angebunden hatten, wurde ich vom […] seltsamen 
Schwindel der Befreiung und des Freiseins ergriffen.« Es ist das Umschlagen 
der Frage ›frei wovon?‹ in ›frei wozu?‹ Plötzlich wird deutlich, dass es nicht 
die Schmerzen eines chirurgischen Eingriffs sind, sondern diejenigen einer 
Entbindung, einer Neugeburt. Wer den Boden verliert, wer bodenlos ist und 
dadurch orientierungslos wird, ist auch den ihn bindenden Boden los. In dem 
Moment, in dem man seine Bodenlosigkeit annimmt, erkennt man die grund-
legende Unsicherheit, auf der die eigene Existenz beruht. Gerade deswegen 
aber kann man auch immer wieder den Boden auswählen, den man beschrei-
ten will, das Möglichkeitsfeld, auf dem man sich vorübergehend einrichten 
will. Vilém Flusser, der nomadische Philosoph der Bodenlosigkeit, hat für uns 
vielleicht den Boden der Freiheit zugänglich gemacht.

Im Vortrag »Heimat und Heimatlosigkeit«, den Flusser im August 1985 am 
II. Internationalen Kornhaus Seminar in Weiler im Allgäu hält, beschreibt er 
die Migranten als die eigentliche kulturelle und existentielle Avantgarde der 
Menschheit. Die Vietnamesen in Kalifornien, die Türken in Deutschland, die 
Palästinenser in den Arabischen Emiraten, die aus dem Nordosten Brasiliens 
nach São Paulo eingewanderten Bauern und die polnischen Wissenschaftler in 
Harvard führen ein vorbildhaftes Leben, dem wir nacheifern sollten, denn die 
Migration ist eine kreative Situation. Der Migrant durchschneidet die Fäden, 
die ihn mit seiner Heimat verbinden, und entdeckt dabei, dass alle Heimaten 
gleichwertig sind, weil sie begrenzt sind. Er entdeckt, dass man die Fäden, die 
einen an die eigene Herkunft binden, durchschneiden muss, um neue Fäden 
zu knüpfen, für die man selbst verantwortlich ist. Wie Flusser hervorhebt, ist 
man für die Blutbande, die Bande der Nachbarschaft und die Wurzeln, die 
einen mit der Heimat verbinden, nicht verantwortlich, man trägt jedoch die 
Verantwortung für die vielen anderen Fäden, die einen mit Freunden und Be-
kannten verbinden.

Wir benutzen in unserer Biographie bewusst und dezidiert die Gegenwarts- 
und nicht die Vergangenheitsform, wie es eigentlich in einer Biographie üblich 
wäre, und dies, obwohl Vilém 1991 im Alter von 71 Jahren und seine Frau Edith 
2014 mit 94 Jahren gestorben sind. Wir haben versucht, die gesamte Biogra-
phie im Präsens zu schreiben, auch um das diesem Buch vorangestellte Motto 
einzulösen: Der wahre Tribut, den man den Toten schuldet, besteht darin, sie 
so zu behandeln, als ob sie noch am Leben wären. Eine zweite wichtige Vor-
entscheidung besteht darin, das Leben und Werk Vilém Flussers 25 Jahre über 
seinen Tod hinaus weiter zu verfolgen. Dadurch kann einerseits die Rolle Edith 
Flussers, die Vilém um 23 Jahre überlebt hat und deren unabdingbare Rolle im 
Laufe dieser Biographie immer wieder hervorgehoben werden soll, noch deut-
licher gemacht werden. Andererseits bietet es die Möglichkeit, das Nachleben 
des Werkes über längere Zeit hinweg zu verfolgen. Auf die Bedeutung weiterer 
formaler Eigenschaften dieser Biographie, die Flussers unakademischen Stil 
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aufnehmen – Verzicht auf Fußnoten, Anmerkungen und abgesetzte Zitate – 
und die besonderen typographischen Eigenheiten seiner Texte – kein ß und 
keine Umlautformen – gehen wir im Folgenden noch genauer ein. Ausgenom-
men sind dabei die Zitate aus publizierten Werken.

Obwohl das Buch weitgehend linear aufgebaut ist, operieren wir sowohl 
mit Rückblenden als auch mit Antizipationen. Diese sollen die Gradlinigkeit 
der Narration bewusst durchbrechen und ein kreis- und spiralförmiges Motiv 
einführen, das für das Verständnis von Flussers Gedankenwelt und Schreib-
tätigkeit entscheidend ist. Da Flussers Lebensweg zudem grundsätzlich durch 
die Suche nach Dialogpartnern geprägt ist, stehen, besonders im dritten Teil, 
der sich den letzten zwanzig Jahren seines Lebens widmet, Freundschaften 
und Begegnungen im Mittelpunkt. Freundschaften sind Knotenpunkte in 
einem sich stets ausdehnenden und verdichtenden Netz. Dadurch kommt es 
im Laufe der Erzählung zu Wiederholungen und Überschneidungen, die aber, 
gerade weil sie Teil eines anderen Kontextes sind, auch immer eine neue Per-
spektive eröffnen. Damit nimmt diese Biographie eine weitere grundlegende 
Denkstrategie Flussers auf: seinen radikalen an Nietzsche geschulten Perspek-
tivismus, den er im Sinne eines Kumulierens von unterschiedlichen Stand-
punkten deutet, die nacheinander durchlaufen werden und sich dabei nicht 
nur ergänzen, sondern vor allem auch widersprechen.

Um den beiden zentralen Sprachwelten Flussers – der deutschen und der 
portugiesischen – gerecht zu werden und um zugleich zwei unterschiedliche 
Perspektiven auf sein Leben und Werk zu eröffnen, haben wir beschlossen, 
die Biographie gemeinsam zu schreiben. Der in Rio de Janeiro geborene und 
lebende Gustavo Bernardo hat den ersten Teil (Prag 1920-1939) und den zwei-
ten (São Paulo 1940-1972) auf Portugiesisch verfasst und der in Zug geborene 
und in Lugano lebende Schweizer Rainer Guldin den dritten (Europa 1972-
1991) und vierten Teil (Nachleben 1991-2016) auf Deutsch. Die jeweiligen Teile 
wurden dann in die andere Sprache übersetzt, so dass zwei verschiedene Ver-
sionen zustanden gekommen sind. Der dritte und vierte Teil wurde von den 
zwei brasilianischen Übersetzern Raquel Abi-Sâmara und Murilo Jardelino ins 
Deutsche übertragen. Gustavo Bernardo hat diesen Text dann noch zusätzlich 
überarbeitet.

Die hier vorliegende deutsche Fassung wurde von Rainer Guldin erstellt, 
der damit auch für alle Fehler und Auslassungen verantwortlich zeichnet. 
Beim übersetzenden Umschreiben, ganz in Flussers eigenem Sinne einer 
transformierenden umgestaltenden Form der Übertragung, sind in der por-
tugiesischen und deutschen Fassung verschiedene neue Teile hinzugekom-
men und andere gestrichen worden. Dabei wurde bei einigen Abschnitten 
der deutschen Version auf frühere Arbeiten zurückgegriffen, die zum Teil 
gekürzt und umgeschrieben wurden. Sämtliche französische Zitate sind ins 
Deutsche übertragen worden. Durch dieses übersetzende Umschreiben wurde 
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ein weiteres wesentliches Moment von Flussers Schreiben der Biographie zu-
grunde gelegt. Flusser hat seine Texte in vier verschiedenen Sprachen verfasst: 
Deutsch, Portugiesisch, Englisch und Französisch. Dabei hat er seine Essays 
nie in derselben Sprache umgeschrieben, sondern stets in eine andere Sprache 
übertragen.

Wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit mit Flussers Werk und Le-
ben, haben Vorträge an Konferenzen und Symposien gehalten und mehrere 
Essays und Bücher dazu veröffentlicht – darunter eine gemeinsame dreispra-
chige, portugiesische, deutsche und englische Einführung in sein Werk. Wir 
haben darüber hinaus Konferenzen und Seminare in Brasilien und in der 
Schweiz organisiert und Flusser immer wieder in unsere akademische Lehr-
tätigkeit eingebaut. Diese Biographie ist ein weiterer Versuch, sich dem viel-
schichtigen Werk, dem faszinierenden Leben zwischen zwei Kontinenten und 
der schillernden Persönlichkeit Flussers zu nähern. Die Biographie versteht 
sich nicht als Hagiographie oder Apologie eines Verstorbenen, sondern, in 
Flussers agonistischem Sinne, als eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
widersprüchlichen Menschen und dessen Werk. Aus diesem Grund versucht 
diese Biographie, eine Vielfalt von sich widersprechenden und ergänzenden 
Stimmen einzuführen, allen voran die von Edith Flusser, ohne deren stete Prä-
senz Flussers Werk wohl nicht zustande gekommen wäre.

Beide Autoren betreiben eine Flusser gewidmete Internet-Seite. Rainer 
Guldin ist Editor-in-Chief der 2005 gegründeten mehrsprachigen Online-Zeit-
schrift Flusser Studies (www.flusserstudies.net), die inzwischen schon mehr als 
zehn Jahre alt ist. Bisher sind über zwanzig Ausgaben erschienen. Gustavo 
Bernardo betreibt seit 2013 FlusserBrasil (www.flusserbrasil.com), ein digitaler 
Raum für die Konservierung und Verbreitung von Flussers Denken, der schon 
hunderte von Flussers Texten zugänglich gemacht hat und langfristig sämt-
liche Arbeiten enthalten soll.

Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns beide über Jahre hinweg immer 
wieder mit Flusser beschäftigt haben? Lassen wir zuerst den Schweizer zu 
Wort kommen:

Mein erster Kontakt mit Vilém Flussers Universum geht auf den Spätsom-
mer 1992 zurück. Ich hatte mich mit einem Freund vor einer Reise in der Nähe 
des Zürcher Hauptbahnhofes getroffen; wir gingen in der Stadt spazieren und 
stießen dabei auf eine inzwischen geschlossene Buchhandlung jenseits der 
Limmat in der Nähe des Bellevues. Im Schaufenster ein paar Schwarz-Weiß-
Fotos, Textausschnitte und Bücher, die Fischer Taschenbuch Ausgabe von Die 
Schrift. Auf dem Cover ein älterer Herr mit Glatze und Bart. Ein Geheimtipp, 
meinte mein Freund. In Brasilien habe er gelebt. Der Hinweis auf Brasilien, 
ein Land, in das ich selbst einmal auswandern wollte, war dabei entscheidend. 
Dass Flusser viel mehr als ein Geheimtipp und seine Denkweise mir zutiefst 
verwandt war, entdeckte ich erst später. Eine weitere, diesmal entscheidende 
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Kontaktnahme erfolgte im Juli 1998 im Flusser-Archiv in München, das da-
mals noch an der Prinzregentenstraße war. Bei der Durchsicht der Typoskripte 
wurde mir klar, dass Flusser konsequent zwischen den Sprachen gelebt, sich 
systematisch und obsessiv hin und her übersetzt, und darüber hinaus auch 
versucht hatte, eine allumfassende Übersetzungstheorie zu schreiben, eine 
Art Metatheorie, die Kunst und Philosophie, Wissenschaft und Literatur zu-
sammenführen sollte. Ich entdeckte darin meine eigene existentielle Grund-
lage, mein eigentliches intellektuelles Habitat. Eine kongeniale Denkweise, 
mehr noch: ein Lebensgefühl. Flussers späte deutsche Texte, die ich zu Beginn 
las, faszinierten mich vor allem wegen ihren stilistischen Qualitäten: Essays 
auf der Grenze von Philosophie und Literatur, eindringlich elegant, sprach-
lich erfinderisch, mitreißend und immer wieder zu heftigstem Widerspruch 
herausfordernd. Der deutsche Schriftsteller Hubert Fichte, der wie Flusser an 
einem vielzüngigen hybriden Schreibprojekt arbeitete, hat am akademischen 
Schreiben zu Recht das Aufgesetzte und Gestelzte moniert, den Pauker-Roko-
ko, wie er es nannte. Die Form und der Inhalt brechen dabei hoffnungslos aus-
einander, und auch Fußnoten und Quellenangaben können den heillosen Riss 
nicht mehr kitten. Ganz anders bei Flusser und bei Fichte, bei denen Form 
und Inhalt einander stets hervorzubringen versuchen. Der Leser wird zuerst 
einmal sprachlich verzaubert und dann durch die rasante, brillant assoziative 
Denkweise verführt, eine belebende packende Berg- und Talfahrt. Eine Ein-
ladung zum Denken und eine stete Provokation. Für den Brasilianer steht eine 
vergleichbare Begegnung mit dem Werk ganz am Anfang. Lassen wir ihn hier 
zu Wort kommen:

In einer kleinen Buchhandlung, am Saens Peña Platz in Rio de Janeiro 
stoße ich auf Flussers 1978 zuerst veröffentlichtes Buch Natural:mente, das 
2000 unter dem Titel Vogelflüge in einer Übersetzung von Edith Flusser beim 
Hanser Verlag erscheint. Das Buch beeindruckte mich wegen seiner Ehrlich-
keit, geht es doch davon aus, dass jeder Diskurs, vor allem der akademische, 
letztlich fiktiv ist. Dies führt dazu, dass der Syllogismus mit der Metapher und 
das Axiom mit der Ironie vermischt werden. Diese Ehrlichkeit, der man in all 
dem, was Flusser geschrieben hat, begegnet, verwandelt seine Philosophie in 
Dichtung, wenn auch ohne Verse oder Reime. Eine solche Poesie verlangt vom 
Leser, dass er bei der Lektüre ebenfalls Stilformen kombiniert und die Syllogis-
men der akademischen Welt mit den Metaphern der Fiktion vermischt.

Wer sich für Flusser interessiert, hat meist ein Interesse daran, festgelegte 
Grenzen zu überschreiten und deutlich Getrenntes zu vermischen. Flusser ist 
ein Philosoph, der nicht nur in Philosophie-Kursen gelesen wird, sondern auch 
in der Linguistik und Literaturtheorie, der Kommunikationswissenschaft, der 
Kunstgeschichte und der Theorie des Designs, in der Soziologie, der Theologie 
und der Architektur, um nur einige zu erwähnen. Flusser ist darüber hinaus 
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ein Denker, der eine breite internationale Wirkung auf Künstler jeder Art aus-
geübt hat: Videokünstler, Fotografen, Filmemacher und Maler.

Für die Zusammenarbeit an diesem Buch bedanken wir uns bei Dinah 
Flusser, Miguel Gustavo Flusser, Victor Flusser, Eva Batličková, Felix Philipp 
Ingold, Andreas Ströhl, Andreas Müller-Pohle, Fred Forest, Irmgard Zepf, 
Volker Rapsch, Hans-Peter Dimke, Gottfried Jäger, Siegfried Zielinski, Vera 
Schwamborn, Daniel Irrgang, Rodrigo Maltez Novaes und José Roberto Bar-
reto. Ein ganz besonderer Dank geht an Steffi Winkler, die uns bei der Suche 
nach dem Bildmaterial unterstützt und durch ihre Recherchen noch weitge-
hend unveröffentlichtes Videomaterial zugänglich gemacht hat. Die Briefe und 
Texte aus dem Nachlass, aus denen wir im Laufe unserer Biographie zitieren, 
sind, falls nicht anders vermerkt, unveröffentlicht. Wir danken Miguel Gusta-
vo Flusser und dem Flusser Archiv in Berlin für die Erlaubnis, diese in unse-
rer Biographie zu verwenden. Unser Dank geht schließlich noch an Anita Jóri 
und Alexander Schindler vom Flusser Archiv in Berlin für ihre Hilfe bei der 
Zusammenstellung und Aufarbeitung der Abbildungen, die das Archiv uns 
freundlicherweise für diese Biographie zur Verfügung gestellt hat.




