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s e i t e  8 – 121

Z u R  Z e i t
Welche Ereignisse der letzten Zeit lohnen einen Rückblick? 

Was verdient eine kritische Zusammenfassung? Welche Analysen 
oder Kommentare zählen nicht zum Konsens der aktuellen  

Berichterstattung? Feste Autorinnen und Autoren geben darauf 
Antworten, in jedem Heft in den Bereichen Musik, Mode, Politik, 
Presse, Kunst, Internet, Multimedia, Technologie, Ökonomie, TV, 

Design, Sport, Marketing, Literatur. 

Die Artikel dieser Ausgabe wurden von April bis Juli 2016 geschrieben.
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T emperaturen sind in der Flüchtlingsdebatte zu einem drängenden Thema 
geworden. Kälte und Hitze werden nicht nur auf der Flucht zum Überle

bensproblem, sondern sind selbst ein Fluchtgrund. Die Bewohner Nordafrikas 
und des Nahen Ostens entfliehen der lebensfeindlichen Hitze ihrer Heimat, 
um sich dann der Kälte zu stellen – unterwegs auf dem Boot oder zu Fuß, war
tend an den Grenzübergängen, wartend vor Ämtern, wartend in Zelten. Aus
fallende Heizungen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder stickige 
Traglufthallen, in denen schon im Frühjahr 40 Grad herrschen, zeigen, wie un
geschützt die Asylsuchenden einer feindlichen Umwelt ausgesetzt sind. Die Bil
der von erschöpften Familien, die zusammenrücken, sich mit Kartons, Decken 
oder an Lagerfeuern zu wärmen suchen, gewinnen einen unmittelbar zünden
den Symbolgehalt. An solchen Bildern setzt sich ein metaphorischer Assoziati
onsreichtum frei, der über thermische Metaphern politische Visionen, Selbst
verständnisse und Allianzen austrägt. 

Beim Unterfangen, das Frieren der Flüchtlinge in das politische Klima 
Euro pas und Deutschlands zu überführen, zeichnen sich drei große Tempe
rierungsmodelle ab. Das erste Modell – Kälte durch Grenzen – kritisiert mit 
Hilfe des Motivs vom ›kalten Herzen‹ eine zynische ›Abschottungspolitik‹, 
die Flüchtlinge ungerührt im Meer ertrinken lässt. Zur Zielscheibe linker und 
sozialdemokratischer Kritiker der ›Festung Europa‹ wird vor allem deren aus
füh rendes Organ, die Grenzsicherungsagentur Frontex. Gruppen wie Pro Asyl 
klagen eine »Aushebelung des Flüchtlingsrechts auf kaltem Weg« an, die 
durch Begrenzungen und Behinderungen der Einreise geschieht.

Das zweite Temperierungsmodell – Kälte durch Ressentiment – kam in 
dem Moment besonders häufig zur Anwendung, als die DublinVerordnung 
vorübergehend aufgehoben wurde und die Flüchtenden nach Deutschland 
kommen durften. Angela Merkel verortete in ihrer Neujahrsansprache die Kälte 
nicht im Gesamtherzen Europas, sondern bei jenen Individuen, »die mit Kälte 
oder gar Hass in ihrem Herzen ein Deutschsein allein für sich reklamieren und 
andere ausgrenzen wollen«. Ihre Antwort auf jene Herzenskälte von AfD und 
Pegida lautet naheliegenderweise »Herzenswärme«. Sie ist zu finden bei den 
freiwilligen Helfern, die dem Begriff ›Willkommenskultur‹ durch ihr öffentlich 
keitswirksames ›warm welcome‹ zu einer internationalen Karriere verholfen 
haben. Dass Merkel nun zur politischen Zentralfigur dieser WärmeGesten 
wurde, hat ihr ›Eiskalt‹Image ins Wanken gebracht, das sich vor allem an ih
rem reservierten Auftreten festmachte, aber auch an ihrem naturwissenschaft
lichen Zugang zur Politik und dem Bruch mit der Traditionswärme der alten 
CDUGeneration.

Der letzte Strang möchte mit seiner Erklärung der Kälte weiter in die Tiefe, 
nämlich ins ›kalte Herz‹ des Kapitals. Kälte durch Kapitalismus – das dritte 
Modell deutet die ›Herzenskälte‹ der Rechten als bloßes Symptom einer ›sozi
alen Kälte‹, die ihren Ursprung in einem »ungerechten Wirtschaftssystem« 
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habe, so etwa Jakob Augstein bei Spiegel Online. Die Zuwanderung sei gar 
nicht Grund, sondern nur Auslöser einer Eskalation, in der es eigentlich um 
»Angst und Armut in einem kälter werdenden Land« gehe. Vertreter dieses 
Strangs sehen in der ›Willkommenskultur‹ mitunter eine neoliberale Politik des 
Lohndumpings am Werk, das die Hilfeleistungen für Flüchtlinge auf Freiwil
lige abwälze. Deren Herzenswärme, so der Tenor, steht hier im Dienste einer 
übergreifenden ›sozialen Kälte‹.

Die Kritik ›sozialer Kälte‹ ist heute zwar überwiegend mit sozialdemokrati
schen und linken Positionen verknüpft, doch Pegida und AfD sind nicht nur 
Adressaten der KälteKritik. Sie verwenden den Begriff selbst – in einer völkisch 
gewendeten Variante des dritten Strangs: Auch hier werden Gemeinschafts 
und Verteilungsfragen angesprochen, aber als Verteilungskampf zwischen (im 
völkischen Sinne) Deutschen und NichtDeutschen. Wenn sie von ›sozialer 
Kälte‹ sprechen, verweisen sie auf den kleinen Mann mit seiner kleinen Rente 
und stellen ihm undankbare Flüchtlinge mit iPhones gegenüber. In ihrer Vision 
der Wärme ist bereits der Umschlag in die Hitze angelegt: Volkszorn bricht 
sich Bahn in brennenden Flüchtlingsheimen. Insbesondere in Ostdeutschland 
ist das Narrativ ›sozialer Kälte‹ bisweilen noch heute auf den liberalen, indivi
dualisierten Westen bezogen, dem das im Osten verankerte Ideal solidarischer 
Gemeinschaftswärme gegenübersteht. 

Dass Kälte in den drei ansonsten sehr unterschiedlichen Positionen durch
weg als rhetorisches Mittel eingesetzt wird, um den politischen Gegner zu dis
kreditieren, führt die starke und unzweideutig normative Dimension der Tem
perierungsmetaphern vor. Diese Kältebilder besitzen eine weit zurückreichende 
Tradition, die dem Unbehagen an Entfremdung und Moderne entspringt. Noch 
immer ist die Kältediagnose darum zumeist eine Krisendiagnose, die das Kom
plement der Wärme vage aufscheinen lässt, um auf einen besseren Zustand vor 
oder nach der Kälte zu deuten.

Die Wärmeideale unterscheiden oder widersprechen sich sogar in den drei 
Temperierungsmodellen, sie setzen auf Grenzöffnung oder Grenzschließung, ein 
Ende der Ausgrenzung durch Willkommenskultur oder einen starken Sozial
staat. Gemeinsam ist ihnen jedoch der positive Bezug auf eine starke Gemein
schaft. Dadurch werden unwahrscheinliche Allianzen möglich: Die letzten bei
den Varianten, die Kälte in einer individualisierten, kapitalistischen Gesellschaft 
lokalisieren, rücken in zumindest rhetorische Nähe, wenn Sahra Wagenknecht 
eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen fordert, um den sozialen Frieden zu wah
ren, oder Sigmar Gabriel sich mit einer Initiative für Deutsche exponiert, mit 
der er implizit auf die Forderungen der Rechten eingeht.

Die deutsche Tradition politischer Temperierung hat den Hang, sich über
gangslos zwischen Kälte als Schreckensbild und Wärme als Ideal zu bewegen. 
Dass jene Bilder derart präsent sind, mag mitunter an der thermischen Ergiebig
keit der deutschen Sprache liegen. Wie unerschöpflich der Bildspeicher solcher 
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Wendungen bis heute ist, kann man in nahezu jeder Ausgabe der »FAZ« 
studie ren, deren Redakteure fast besessen von (insbesondere politischen) Warm/
KaltMetaphern sind. Die Faszination, die in Deutschland Temperierungs
metaphern zukommt, geht aber keineswegs mit einer gelungenen Temperie
rungspolitik einher, vielmehr zeigt sich gegenwärtig in besonderem Maße die 
deutsche Unfähigkeit, eine mäßige Temperierung zu installieren.

Das Wärmeprogramm der Willkommenskultur zielte zunächst ganz buch
stäblich darauf, die Flüchtlinge »in der Kälte nicht alleine zu lassen«, wie es in 
einem Kommuniqué der Europäischen Kommission hieß. Dafür versorgte 
man sie mit Decken, Schlafsäcken, Winterjacken und Tee, ließ sie bei sich 
übernachten und heimische Gerichte kochen. Und man begrüßte sie mit Ap
plaus und Kuscheltieren an Bahnhöfen. Vielfach wurde an jener Willkommens
kultur kritisiert, dass sie an Selbstgefälligkeit und Doppelstandards kranke. 
Dass die gutgemeinte Eifrigkeit und das engagierte Anpacken nicht nur Gren
zen haben, sondern auch selbst zur Zumutung werden können, bekamen etwa 
migrantisch aussehende Münchner zu spüren, die mit einer Mischung aus Ap
plaus und ungebetenem Mitleid bedacht wurden. So wurde die Diskussion 
schnell auf die Frage gelenkt, inwiefern eine Ideologie der Begegnung mögli
cherweise quer zur gesellschaftlichen Teilhabe steht.

Im Selbstlob der ›Willkommenskultur‹ mündet der deutsche Kulturbegriff 
in einer Sentimentalisierung von Politik, die sich durchaus mit Politikverdros
senheit und Staatsabwehr verträgt, meint der Soziologe Wolf Lepenies. Bereits 
der Begriff ›Willkommenskultur‹ zeugt vom deutschen Temperierungspro
blem: Während man in anderen Ländern ›Zivilisation‹ nach französischem 
Vorbild findet, beruhend auf Aufklärung, rationalem Kalkül und Pragmatik, 
definiert sich Deutschland über seine ›Kultur‹, in der Geist und Moralität zu 
einer harmonischen Einheit verschmelzen – kurzum: »Der kalten Zivilisation 
steht die warme, seelenvolle Kultur gegenüber.« (»Die Welt«, 26.01.2016)

Lepenies bezieht sich in seiner Kritik auf Helmuth Plessners bekannten Es
say »Grenzen der Gemeinschaft« aus dem Jahr 1924, der unter dem Eindruck 
jener Gemeinschaftsideologien entstand, die etwa in Gestalt der Jugendbewe
gung, aber auch kommunistischer und nationalistischer Gruppierungen die 
›Kälte‹ gesellschaftlicher Ordnungen attackierten und ihr ein Gegenideal 
glühender Gemeinschaftlichkeit entgegenhielten. Auch wenn Plessner auf die 
ruinösen Effekte dieses Gemeinschaftskultus hinweist, geht es ihm nicht nur 
um eine einfache Aufwertung der Kälte. Vielmehr macht er die temperierte 
Distanz jenseits von Hitze und Kälte stark, die er im Wesen des Gesellschaftli
chen begründet sieht. Distanz darf nicht mit kränkender »Indifferenz, Kälte, 
Rohheit« verwechselt werden, sie zielt vielmehr auf höfliche Reserviertheit, die 
sowohl vor zu viel Nähe wie zu großer Ferne schützt. Gelingen soll »die virtu
ose Handhabung von Spielformen, mit denen sich die Menschen nahe kom
men, ohne sich zu treffen, mit denen sie sich voneinander entfernen, ohne sich 
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durch Gleichgültigkeit zu verletzen.« Dass dieser wohltemperierte Zustand 
den Deutschen fremd ist, führt Plessner auf den historischen Grund zurück, 
dass Deutschland eine »Verspätete Nation« ist, die das 17. Jahrhundert ver
passt hat. Der adeligbürgerliche Zivilisationsschub der Frühen Neuzeit sei in 
Deutschland in eine Epoche konfessioneller Kriege und wirtschaftlichen Ab
stiegs gefallen, weshalb sich hierzulande nie eine Kultur der Höflichkeit etab
lieren konnte. Darum macht die ›Willkommenskultur‹ aus einer gesellschaft
lichen Aufgabe noch heute eine Frage der Gemeinschaft. 

Nun ließe sich einwenden, dass Temperierungsmetaphern nichts spezifisch 
Deutsches sind; tatsächlich findet man sie fast überall auf der Welt. Die Wärme 
und KälteKodierungen beruhen in vielen Sprachen auf ähnlichen Semantiken, 
aber ihre kleinen Nuancen legen mitunter prägnante Differenzen im politisch
kulturellen Klima frei. Am Beispiel Großbritanniens kann man sehen, was es 
bedeutet, wenn die politische Kultur durch das Ideal mäßig kühler Temperie
rung bestimmt wird. Mit dem ›British Cool‹ bzw. ›Cool Britannia‹ entsteht 
Mitte der 1990er ein Begriff, der genuin britische PopPhänomene vom Brit
pop über die Spice Girls bis hin zu Zeitschriften und Modedesignern fasst. Er 
steht aber auch von Anbeginn in vielfältigen Beziehungen zur Politik des 
›New Labour‹ unter Tony Blair.

Der Slogan referiert augenzwinkernd auf den patriotischen Song »Rule, 
Britannia« und setzt ihm den Entwurf eines globalisierten Großbritannien 
entgegen – ökonomisch stark, kosmopolitisch und kreativ. Das ›Cool‹ wurde 
auch zum Ausdruck der (finanz)kapitalistischen Kälte Londons sowie der bü
rokratischen Kälte Brüssels. Den Brexit deutet der Soziologe Craig Calhoun 
in der Huffington Post folgerichtig als eine Zurückweisung jenes ›Cool Bri
tannia‹. Mehr noch: Gesteuert war jene Zurückweisung nicht durch rationale 
KostenNutzenAbwägungen, sondern durch Überhitzung: Suggestiv sei das 
»Leave«Lager vorgegangen, um die Wähler zu einer emotionalen, expressi
ven Entscheidung zu bringen, indem patriotisches Ressentiment und die Wut 
einer abgehängten Mittelklasse – der Verliererin des ›Cool Britannia‹ – an
gestachelt worden seien.

Verwirklicht wird die Abkehr vom Cool aber unter der Federführung ei
ner Politikerin, die ihrerseits zum Symbol einer neuen Kälte geworden ist: der 
Konservativen Theresa May. Nigel Farage etwa charakterisiert May im Gegen
satz zu ihrer als »open, straightforward and even friendly« gelobten Konkur
rentin Andrea Leadsom als »very cold«, drastischer noch: »Mrs May might 
as well be made of alabaster« (»Mail On Sunday«, 09.07.2016). Viele Rund
funkanstalten und Zeitungen teilen diese Einschätzung und titeln zur Be
schreibung Mays wahlweise »Cold, competent and determined« (BBC), 
»cool, tough, strategic« (The Daily Beast), »cool, collected and steely« oder 
ernennen sie gleich zur »›Ice Queen‹ of Westminster« (»Daily Express«, 
12.07.2016).
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Theresa Mays Kälte speist sich aus drei Quellen: Erstens ist es ihre Flücht
lingspolitik, die sogar die Zahl der EUEinwanderer deutlich begrenzen will. 
Der strikte Kurs einer konservativen Britin animiert viele Journalisten zur 
Frage, ob Großbritannien nun die nächste ›Eiserne Lady‹ blühe. Im Gegen
satz zu Margaret Thatcher aber – und das ist die zweite Kältequelle – mangele 
es May an Charisma: Übersachlich, reserviert sei sie, ja: sphinxhaft und unbe
rechenbar. Diese Züge wiederum regten in Verbindung mit gewissen biografi
schen Details zu ausführlichen MerkelVergleichen an. Als May Mitte Juli 
nach Berlin reiste, um Merkel im Kanzleramt zu besuchen, nannte Spiegel 
Online das Duo »eisern pragmatisch«, begegnet seien sich »zwei Regierungs
chefinnen, die ihre Lage kühl analysierten, bedacht auf den eigenen Vorteil«. 
Kühle Distanz einerseits, bescheidene Anpackmentalität andererseits einten sie. 
Die dritte Kältequelle Mays hebt sie aber deutlich von Merkel ab: May ist eine 
Stilikone, bereits zwei Modestrecken in der »Vogue« haben sich ihren Looks ge
widmet. Unter den TitelzeilenAlliterationen befindet sich eine weitere, beson
ders vielsagende: »Cool, calm and kittenheeled« (»The Times«, 03.07.2016). 
Vielsagend ist sie, weil sie May als gleichzeitige Verabschiederin und Bewahre
rin des CoolBritanniaModells ins Bild setzt: Britische Politik wird auf selbst
verständliche Weise mit britischen Popreferenzen verschaltet, wenn May im 
karierten VivienneWestwoodHosenanzug oder anderen Edelpunkaccessoires 

– etwa mit schwarzem Lacküberzug, Nieten und Leopardenmustern versehe
nen Kitten Heels von L.K. Bennett – auftritt. 

So ist es zu erklären, dass in den MayTitelzeilen die Attribute ›cold‹ und 
›cool‹ eine Verwandtschaft bilden, ineinander übergehen: Kälte ist nicht nur 
eine Pathologie, sondern in Coolness übersetzbar. Im deutschen Temperie
rungsmodell ist nur die Wärme ambivalent – zwischen Herzenswärme und 
Überhitzung –, die Kälte aber durchweg negativ konnotiert. Am englischen 
Modell zeigt sich, dass eine Politik der Temperierung auch Ambivalenzen des 
Kalten aufweisen kann. ◆
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Renovierungsphase von 1852 bis 1872 20.000 Häuser zerstört und 40.000 neu 
gebaut wurden, ist zur Zeit der Feuersbrunst im Gedächtnis immer noch le
bendig. In seiner Nachbildung aus Leinwand und Holz, bloß drei Jahre vor 
dem Beginn eines Jahrhunderts, das rasch durch die Organisationskraft des Ki
nos beherrscht werden sollte, belegt es, in welchem Maße bewegte Bilder und 
Architektur jeweils zu Negativformen voneinander geworden sind, besonders 
wo es um Katastrophen geht. Beide vergrößern deren Wirkung.

In Begriffen des Kinos wie der Architektur gilt Tokios riesiges Stadtgebiet 
seit langem als definitives Muster für die Gestalt und Natur städtischen Lebens 
im 21. Jahrhundert. Die Planer und Ingenieure, die für Tokios Sicherheit ver
antwortlich sind, haben die Stadt als einen »Katastrophenvergrößerungsme
chanismus« beschrieben: ein Ausdruck, den man in einem Land, das alle fünf 
Minuten ein seismisches Beben verzeichnet, auch für Godzilla selbst verwen
den kann. Die blendende Intensität von Godzillas Geburt – unvorhergesehe
nes Resultat von Atomtests, die vor über sechzig Jahren im Pazifik durchge
führt wurden – hat dafür gesorgt, dass er den ein oder anderen Schatten auf 
die Jahrzehnte danach wirft. Wie auch immer man ihn anschaut, er bleibt der 
ultimative Outcast. Eine riesige Urzeitechse, gefangen in einer von winzigen 
Menschen eroberten Welt, ein Wunderwerk moderner Wissenschaft, das keine 
Zukunft hat, ein mächtiger Gott, der vernichtet werden muss, und, vielleicht 
am peinlichsten von allem, ein Mann, der verzweifelt versucht, in einem schwe
ren Gummikostüm aufrecht zu gehen – all dies und mehr ist Godzilla zu sei
ner Zeit gewesen. »Warum tauchte das Monster ausgerechnet in Japan auf?«, 
fragt der renommierte Paläontologe Dr. Yamane im allerersten GodzillaFilm 
von 1954. Gute Frage! Wie alle wahren Monster bleibt Godzilla auf Abstand 
zur wirklichen Welt: Der Schaden, den er ihr zufügt, ist weitgehend illusionär. 
Immer wieder zerstört er Tokio, nur um jedes Mal aufs Neue zu sehen, wie es 
als noch größere und ausgefeiltere Filmkulisse wieder aufgebaut wird.

Kinolandschaften können immer nur temporär sein, dafür hat die Auf
führung des Bazar de la Charité vor der brennenden Kulisse des mittelalterli
chen Paris gesorgt. Fliehende Massen werden zu den wahren Stars des Kinos 
im 20. Jahrhundert. So lernt beispielsweise mit dem Auftauchen Godzillas eine 
ganze Generation, im Rückwärtslaufen schreiend auf den Himmel zu zeigen. In 
einem Szenario dieses Typs entkommen Michael Jackson, Elizabeth Taylor und 
Marlon Brando in einem Mietwagen aus New York, nach den Angriffen auf das 
World Trade Center am 11. September 2001. Nachdem alle Inlandsflüge gestri
chen sind, halten sie das für ihren einzigen Weg zurück in die relative Sicherheit 
von Los Angeles und der Westküste. »Brando nervte angeblich seine Kollegen, 
weil er an jedem KFC und Burger King anhielt, der an der Autobahn lag«, be
richtet »Vanity Fair« später. Ein zunehmender Prozentsatz der Bevölkerung 
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des Planeten befindet sich im Transit, ohne gültige Papiere oder Ausweis: eine 
wandernde menschliche Wüste. Die Autoritäten in New York wissen bis heute 
nicht genau, wie viele Arbeitsmigranten bei den Ereignissen von 9/11 umka
men, weil ihre Existenz niemals offiziell dokumentiert wurde. Andersherum 
sind Opfer des Feuers auf dem Bazar de la Charité unter den ersten in der Ge
schichte, die allein anhand ihrer zahnmedizinischen Akten identifiziert wur
den. Individuelle Charaktere, Ereignisse und Szenen sind nur zufällige Gebilde 
aus Gesten und Perspektiven – in unserer Bewunderung von Architektur und 
Kino lassen wir bewusst außer Acht, wie schlecht diese Teile zusammenpassen. 
Folglich ist das Verhältnis zwischen der menschlichen Vorstellungskraft und 
der Katastrophe auch nie so richtig entspannt.

***
Godzillas Herkunft bleibt im Unklaren, existiert er doch nur, um interpretiert 
zu werden. Letztlich tritt jedes Monster so in die Welt. Die Bedeutungen sto
ßen aufeinander, Godzillas Präsenz hängt davon ab, wie wir ihn uns erklären, 
als Konflikt zwischen Natur und Wissenschaft, Vergangenheit und Zukunft, 
Zerstörung und Sicherheit, Stadt und Land. Wenn er radioaktives Feuer auf 
brennende Gebäude speit, verwandelt er Städte in Wüsteneien, und hilflose 
Menschenmassen stehen dabei und gaffen. Japanweit werden nach dem Tōho
kuErdbeben von 2011 insgesamt elf Reaktoren von Kernkraftwerken automa
tisch heruntergefahren: »Man spricht von einer Apokalypse«, erklärt Europas 
Energiekommissar Günther Oettinger, »und ich halte das für eine ausgespro
chen zutreffende Wortwahl. Es ist so ziemlich alles außer Kontrolle. Für die 
kommenden Stunden und Tage kann ich das Schlimmste nicht ausschließen.« 
Gewaltige Explosionen und hochtoxische Lecks führen zur Zwangsevakuie
rung aller Bewohner in einem ZwanzigKilometerUmkreis des Kraftwerks Fu
kushima I und einem ZehnKilometerUmkreis von Fukushima II. Trotz des 
Kontaminationsrisikos suchen Hunderte von Überlebenden Zuflucht vor den 
Folgen des Erdbebens im Innern des Kraftwerks von Onagawa.

Ein Leben mit der Strahlung wird zur zweiten Natur in einem Zeitalter, in 
dem Energie und Information so unbekümmert gemeinsam gehandelt werden. 
Unter einem derartigen ideologischen Druck kommt die Atomwissenschaft der 
Alchemie gleich. In beiden Fällen handelt es sich um hermetisch kontrollierte 
Operationen, die die Natur ebenso subtil wie radikal verwandeln und von de
nen alles mit Ausnahme ihrer Wirkungen im Verborgenen bleibt. Die Zwi
schenlagerung radioaktiver Materialien bedeutet eine substanzielle Störung 
des natürlichen Geländes: Es wird wiederaufbereitet. Der Kernreaktor steht 
festgemauert in einer Landschaft, die nur zerfallen kann. Seine Gegenwart, un
sichtbar und doch von mächtigem Einfluss, liest man am besten am Verhalten 
derjenigen ab, die ihr Leben um ihn herum gestaltet haben: Wie Finger sich 
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blindlings um den Henkel eines Bechers legen, um ihn gerade zu halten. Inner
halb von sechs Monaten nach dem Meltdown von Fukushima meldeten sich 
über 18.000 Leute freiwillig, um am Kraftwerk zu arbeiten.

Kernkraftwerke sind die archäologischen Stätten der Zukunft, aber mit 
Fortschritt hat das nichts zu tun. Jedes Gebäude enthält die Blaupause seiner 
eigenen Zerstörung. »Ich sehe Brasilia so, wie ich Rom sehe. Am Beginn von 
Brasilia stand die endgültige Vereinfachung der Ruinen«, erinnert sich Clarice 
Lispector ihrer ersten Begegnung mit Brasiliens neuer Bundeshauptstadt. Rui
nen bekräftigen das epische Element in der Geschichte selbst dann, wenn sie es 
verneinen. Wie jede Verbesserung der Landschaft täuschen sie das Auge, um zu 
gefallen. Daher markieren Ruinen die spektakuläre Rückkehr der Natur, die 
zugleich die Abwesenheit der Menschheit ist – die Wissenschaft wird in ihrem 
halbwilden Zustand enthüllt. Wie im TschernobylReiseführer angezeigt, be
findet sich der Atommeiler im Zentrum einer touristischen Attraktion, die 
zwangsläufig verlassen daliegen muss, so lange die Aussicht auf eine Katastrophe 
noch über ihr hängt. Wenn ein Ereignis eine Halbwertszeit hat, ist jeder nur 
Besucher. Radioaktive Kontamination verleiht jedem Ort eine malerische Mo
ralität, so wie »der Garten, den Mr. Tyers für seine freien Stunden in Denbie 
angelegt hat, in dem die Pfade Sinnbilder des menschlichen Lebens waren, mal 
flach und bequem, mal steil und rau, hie und da ein Stein mit einer morali
schen Inschrift; und das Beste von allem: das Tal der Schatten der Toten, mit 
Särgen statt Säulen und malerisch verstreuten Totenschädeln.«

Ruinen lassen die Landschaft in Metaphern sprechen, sie unterbrechen die 
große Erzählung der Vergangenheit mit Omen für die Gegenwart; und wie al
les eindeutig Künstliche existieren sie nur, um zu unterhalten. Eine der Statu
en in Jonathan Tyers Garten zeigt die Wahrheit, wie sie die Maske der Illusion 
mit Füßen tritt – vielleicht eine reuevolle Erinnerung an seine Rolle bei der 
Einrichtung der Spring Gardens in Vauxhall, eines der frühesten Beispiele für 
RokokoGartenkunst in England. Mit der Einführung der Landschaft wird 
die Natur durch ein Wertesystem ersetzt, das sie künstlich werden lässt: zum 
Gegenstand von Vorwürfen, Widersprüchen und schließlich Vernichtung. 
Die Gärten von Versailles, geschaffen für Ludwig XIV. von Frankreich, kom
plett mit einem Labyrinth, in dem »neununddreißig hydraulische Marmor
gruppen die Äsopischen Fabeln darstellen«, werden von einem englischen 
Aristokraten als »bleibendes Monument des verderbtesten Geschmackes« be
schrieben, obwohl sie »mit unermesslichen Kosten von den bedeutendsten 
Künstlern des Zeitalters ausgeführt wurden«. Das Künstliche bewahrt dem
nach das, was vielleicht nicht existiert, womöglich niemals existiert hat und des
sen Existenz vielleicht niemals zugelassen wird. Bewahrung verändert jedoch 
eben das, was sie zu bewahren trachtet – es kann außerhalb ihres Einflusses 

PO
P.

 K
ul

tu
r u

nd
 K

rit
ik

  ◆
 H

eft
 9

 H
er

bs
t 2

01
6 

 ◆ 
K

en
 H

ol
lin

gs
  ◆

 G
od

zi
lla

 h
at

 d
as

 G
eb

äu
de

 ve
rla

ss
en



1 5 2

nicht mehr überleben. So unterhaltend und täuschend es auch sein mag – das 
Äußere der Landschaft bleibt gänzlich negativ.

Ein früher Vorschlag von Baron Haussmann zum Umbau von Paris sieht 
die Umsiedlung aller bestehenden Friedhöfe in eine extra dafür geschaffene 
Nekropolis vor, die in den ländlichen Außenbezirken der Stadt liegt und per 
Bahn mit dem Zentrum verbunden sein sollte. Der Plan gibt eine passende 
Antwort auf die monströse Beobachtung, die Lautréamonts Maldoror auf ei
nem mitternächtlichen Friedhof machen musste, als Haussmanns Pläne all
mählich Wirklichkeit wurden: »Totengräber, es ist tunlich, die Ruinen der 
Städte zu betrachten, doch tunlicher noch ist es, die Ruinen der Menschen zu 
betrachten.« Im schrecklichen Gefolge des TōhokuErdbebens nutzt man eine 
ehemalige Kegelbahn in einem Vorort bei Sendai als temporäre Leichenhalle. 
Über 100 weiße Särge liegen auf den Trennungen zwischen den fünfundzwan
zig Bahnen von Airport Bowl. Die Leute gehen die leeren Bahnen rauf und 
runter und schauen in jeden Sarg auf der Suche nach Angehörigen – für jeden 
identifizierten Toten bringen die japanischen Verteidigungskräfte mindestens 
fünf neue herein; »am Ende fühlt man sich nur noch schuldig, dass man am 
Leben ist«, bemerkt ein Journalist vor Ort. Als Kinofantasie, ein Zusammen
stoß projizierter Bedeutungen, erscheint Godzilla schlicht als wild gewordene 
Landschaft, kein bisschen natürlich, aber ungezähmt.

***
Godzilla ist tot, und wir haben ihn umgebracht. Analoge Spezialeffekte waren 
noch mit einer bestimmten Deutlichkeit der cinematischen Illusion verbunden, 
indem sie sowohl das Monster als auch die Ruinen von demselben Hinter
grund abhoben. In einer Sequenz aus »Gojira«, die einen Angriff auf Godzilla 
mit Kampfflugzeugen zeigt, erkennt man deutlich, wie kleine Modellflugzeuge 
erst gegen ein Kulissenensemble am Rand des Bühnenraums knallen, das den 
Himmel darstellt, und dann in Flammen auf den Studioboden fallen. Digitale 
Effekte dagegen sind ein verheerender Anschlag auf die Sinne: Die spektaku
lärsten VFX schaffen die größten Leinwandkatastrophen, wo jede neue simu
lierte Welt uns krachend um die Ohren fliegt. Unglaublich schnelle Abfolgen 
halten das Publikum in ständiger Verwirrung; endlos sich abspulende compu
tergenerierte Actionszenen reproduzieren die Interaktivität von Videospielen. 
Unfähig zu deuten, was gerade vor ihnen liegt, trauen wir unseren Augen nicht 
mehr. Digital erzeugte Verzerrung und Wackelkamera, verschwommene Bewe
gung und verzerrter Sound stehen nunmehr für krudeste ›Realität‹. An die
sem Punkt kann man davon ausgehen, dass das Publikum vollständig von Sin
nen ist und die Kinoerfahrung, die diese Sinne ursprünglich geformt hatte, 
nicht länger existiert.
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Mit dem Digitalen Regime kehrt die Deutlichkeit zurück, nicht auf die Ki
noleinwand, sondern in der Wahrnehmung des Publikums, vor allem soweit sie 
sich auf die äußere Welt bezieht. Mit Einführung des ›BürgerReporters‹, der 
Bilder niedriger Auflösung von Bombenangriffen, Aufständen und Katastro
phen online postet, ist die digitale Fragmentierung, die die aufgenommenen 
Explosionen kennzeichnet, zur neuen Chiffre für Aktualität avanciert. Wo der 
Unmittelbarkeit selbst die Autorität eines ›Ereignisses‹ verliehen wird, ist visu
elle Verwirrung das Maß der Erfahrungswirklichkeit. Natur wird als Rauschen 
wahrgenommen, was dazu führt, dass wir versuchen, sie zu korrigieren, die 
Wildnis weniger ›wild‹ und dafür interessanter zu machen. Dies geschieht 
schneller, als die Augen folgen können. Die Grenze zwischen Abstraktion und 
Darstellung verwischt sich rasant. Bilder gibt es, die niemals vollständig aufge
löst werden können. Je umfassender die digitale Illusion, desto mehr wird die 
cinematische Erfahrung selbst verwischt, verzerrt, verschmiert und zerstückelt. 
Sie kann nurmehr am äußeren Rand des Digitalen Regimes existieren, als wer
de das binäre Gewebe aus Einsen und Nullen aufgeribbelt oder zerpflückt, wo
durch die Organisationskraft des Kinos plötzlich unverständlich wird und ihre 
Wirkung auf unsere Sinne sich der Wahrnehmung entzieht.

Das digitale Bild hat den malerischen Reiz einer Landschaft, die kunstvoll 
mit Ruinen übersät wurde. In letzter Vereinfachung drückt es sich als ›Wille 
zur Unvollkommenheit‹ aus, die Natur mit Gewalt und cinematische Erfah
rung mit Katastrophe gleichsetzt. Infolgedessen ist ein ganz neues Filmgenre 
entstanden, das so tut, als bestehe es aus ruckelndem, ›vorgefundenem Film
material‹. Die StudioPanik, mit der George Romeros »Dawn of the Dead« 
anfängt, wird in »Diary of the Dead« abgelöst von einer Gruppe Filmstuden
ten, die an einem Drehort irgendwo draußen im Wald einen LowBudgetHor
rorfilm machen; als sie Medienberichte über Aufstände, Massenmorde und 
Kannibalismus hören, richten sie die Kameras auf sich selbst, um einen ›ech
ten‹ Zombieangriff zu dokumentieren. Die rohen Szenen von Gewalt, Chaos 
und Tod, die sie einfangen, werden später zusammengeschnitten, um das ge
heime Narrativ – ›die wahre Geschichte‹ – zu ergeben, die dem Publikum ge
zeigt wird. Als ›menschliche Ruinen‹, die immer noch unter Menschen wan
deln, sind Zombies Geschöpfe ohne einen Gott und also nach niemandes Bild 
geschaffen. Kein Wunder, dass der Zombie sich so perfekt einer OnlineExis
tenz angepasst hat, als eine eigene Form stumpfsinnig viraler Präsenz.

In letzter Vereinfachung werden Ruinen immer digital sein. »Du meinst 
wohl«, wie Lemmy Caution knapp anmerkt, »es ist gar nicht Alphaville, von 
dem du da ununterbrochen redest, es ist Zeroville. Und was in aller Welt wer
den wir da überhaupt zu sehen bekommen?« Was noch? »Alphaville« ist der 
Film, den Alpha 60 am Ende von seiner eigenen Zerstörung macht: In einer 
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vernetzten Stadt benehmen sich die Leute entweder auf anständig progammier
te Weise oder sie rotieren in unkontrollierbarer Panik. Von Anfang an werden 
die Ereignisse von 9/11 in den MainstreamMedien mit Szenen aus einem Kata
strophenfilm verglichen, als hätte sich die Welt selbst verändert und wir hätten 
es gerade erst gemerkt. Katastrophen, schrieb Maurice Blanchot, ruinieren alles, 
und gleichzeitig lassen sie alles intakt – mit anderen Worten: Eine Katastrophe 
wird immer lokal bleiben, ebenso wie unser Verständnis von ihr. Die sofortige 
globale Verbreitung der Information versichert uns dessen. Das Netzwerk formt 
sich auf dem Bildschirm zu einer Serie computergenerierter Spezialeffekte: Gi
gantische Gebäude, Organismen und Maschinen fallen ständig auseinander 
und setzen sich wieder zusammen. Städte werden zerstört, das heißt digital um
gewandelt; ihr ›Netz von Zwecken‹ wird offengelegt als Informationsschalt
kreis, der sie durchzieht.

Vom strahlenden Müll in Tschernobyl bis hin zu Chinas verlassenen The
menparks und den vergilbenden Resten von Amerikas aufgegebenen Vorstäd
ten vermitteln OnlineBilder städtischer Ruinen, stillgelegter Vergnügungsorte 
und vergifteter Stätten den Zugang zu einer neuen Ordnung von Gestalten 
und Räumen. Dinosaurs Fairyland in der Äußeren Mongolei ist eine leerste
hende Touristenattraktion mit lebensgroßen FakeDinosauriern, die zwischen 
echten und nachgemachten Skelettresten Mauern umwerfen oder aus Eiern 
schlüpfen; der Name des Parks steht in riesigen Buchstaben geschrieben, die 
das HollywoodZeichen imitieren, ausbuchstabiert in Englisch und Mandarin, 
und Militärfahrzeuge befahren seine staubigen Wege. In der Wüste Gobi liegt 
die verlassene Stadt Ordos, eine Plansiedlung für eine Million Einwohner, in 
der zu leben sich niemand leisten kann: Man hat sogar ein neues örtliches Mu
seum gebaut, Dienstleistung für eine Bevölkerung, die sich bis heute weigert zu 
existieren. Die von Zinnen gekrönten Mauern und verfallenden Märchentür
me von Wonderland, der chinesischen Version von Disneyland, regieren über 
viele Hektar entvölkerten Ackerlandes, während der Freizeitpark Enchanted 
Forest in Ellicott City, Maryland, der erste seiner Art in den Vereinigten Staa
ten, hinter verschlossenen Toren vor sich hin rottet. Und die legendäre Zom
bieArchitektur von Detroit, wo ein Drittel aller Häuser leer steht, verkörpert 
mit ihren verfallenden Einkaufszentren und Kinosälen alles, was von einem 
Katastrophenfilm übrig bleibt, sobald die Kameras nicht mehr laufen.

In Großstädten weltweit läuten computergesteuerte Feuerwerksvorfüh
rungen den Beginn jedes neuen Jahres mit sorgfältig organisierten Szenen 
harmloser Verwüstung ein; eine grandiose Nachbildung der Götterdämme
rung, in der Büros, Läden, Wohnblocks und städtische Wahrzeichen hinter 
synchronisierten Projektionen aus glühendem Qualm und bunten Flammen 
verschwinden. Wer hätte gedacht, dass es mit der Apokalypse so lange dauern 
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würde? »Cornegidouille!«, schreibt Alfred Jarry in seiner Maske des monst
rösen Ubu aus den Tiefen von Haussmanns Paris. »Niemals hätten wir alles 
abgerissen, wenn wir nicht auch die Ruinen hätten zerstören wollen. Und ich 
sehe keinen anderen Weg, dies zu tun, als ein paar neue, schöne Gebäude zu er
richten.« Godzilla und seine Monsterbande sind früher Ausdruck der Sinnes
energie, die seither die Mauern der physischen Stadt einreißt, um uns auf ihr 
neues Dasein in Form einer Serie von vernetzten Erfahrungen vorzubereiten. 
»Seht der Notwendigkeit direkt ins Gesicht und versteht sie in ihren eigenen 
Begriffen!«, mahnt John Ruskin ein volles halbes Jahrhundert vor Jarrys Wor
ten. »Es ist die Notwendigkeit der Zerstörung. Akzeptiert sie als solche, reißt 
das Gebäude ein, werft seine Steine in abgelegene Winkel, macht Ballast aus 
ihnen oder von mir aus Mörtel; aber macht es richtig, und ersetzt sie nicht 
durch eine Lüge!« Im Dezember 1996 verkündet Dr. Yasuyuki Shirota von der 
Hirosaki Universität den Plan, den Moa, einen seit über einem Jahrhundert aus
gestorbenen flugunfähigen Riesenvogel, unter Verwendung von DNSProben 
und lebendigen Hühnerembryos wiederzuerzeugen. Letztlich hofft Dr. Shirota 
so, einen lebendigen Dinosaurier wiederzuerschaffen. Wie sich herausstellt, ha
ben ihn die GodzillaFilme, die er als Kind sah, dazu inspiriert. Aber warum 
hier aufhören? Warum überhaupt irgendwo aufhören? Gott existiert nicht – 
noch nicht. Der Vorhang hat gerade erst zu fallen begonnen. ◆

 Kapitel 86, 87 und 95 aus: Ken Hollings, The Bright Labyrinth. Sex, Death and Design in 
the Digital Regime, London 2014.
 Übersetzung aus dem Englischen von Moritz Baßler.
 Mit freundlicher Genehmigung des Autors und Strange Attractor Press.
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