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DISSOZIIERTES ERZÄHLEN
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CLAUDIO MAGRIS’ BLINDLINGS

In seinem 2006 erschienenen »politischpsychologischen Versuch« kürt Peter Slot-

erdijk den Sklaven und den Unfreien zum
»Träger des unglücklichen Bewusstseins« der
alten Welt. In der Moderne hingegen weist er
dessen Rolle dem »Verlierer« zu. Der Letztgenannte umfasse – eine Spannweite zwischen den »Ausgebeuteten von gestern und
den Überflüssigen von heute und morgen«,
wobei mit »heute« vornehmlich die Zeit nach
dem sog. Ende der Geschichte gemeint ist.
Nach dem verspielt-ironischen Durchbruch
in die Philosophie vor etwa fünfundzwanzig
Jahren (Sloterdijk 1983) fängt in Zorn und Zeit
diese abseits stehende Verlierer-Figur an,
sich wütend aufzulehnen (Sloterdijk 2006).
Die Auflehnung ist ein zentrales Thema
des Romans Blindlings, obwohl sie nirgendwo
in einem tatsächlichen Kampf ausgetragen
wird: Denn die Kämpfe sind nun vorbei, dem
totalitären Jahrhundert angehörend liegen
sie endlich hinter uns. Vom Erzählsubjekt,
dem Verlierer im Sloterdijk’schen Sinne, der
von der Utopie des Kommunismus getrieben
eine bewundernswerte Häftlingskarriere in
allen möglichen Gefängnissen und Konzen-

Zusammenfassung
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trationslagern durchgemacht hatte,1 wird erwartet, eine Lebensgeschichte
mit ihrem Anfang, ihrer Mitte und ihrem Ende hervorzubringen – womöglich, damit es von den Experten im Sanatorium, wo man ihn gegen
seinen Willen untergebracht hat, begutachtet wird. Einen totalitäts- und
geschlossenheitsstiftenden Text kann oder will der Erzähler dennoch nicht
anbieten. Vielmehr kreiert er einen komplexen Monolog, der sich – gegen
die kausallogischen Regeln verstoßend – zu einem literarischen Text von
besonderem Wert entwickelt. In das narrative Knäuel fällt der Leser hinein,
genauso wie der Stein ins Wasser fällt, ins Bodenlose, um höchstwahrscheinlich spurlos zu verschwinden.
1. Das narrative Knäuel
Erzähltheoretisch weist Blindlings eine äußerst komplexe narrative Struktur auf, die man eingangs, bevor man auf die »Bedeutung der Form« (Hayden White) eingeht, folgendermaßen skizzieren kann: Die homodiegetische
und intradiegetische Vermittlung der erzählten Geschehnisse (Genette)
oder – mit anderer Terminologie – die durchgehend eingehaltene IchErzählsituation (Stanzel) lassen auf die gattungstypologische Einordnung

1
Zur Erklärung des historischen Hintergrunds, vor dem die Erzählerfigur gestaltet wurde, vgl. folgende Ausführung des Autors: »Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg verließen
etwa dreihunderttausend Italiener das jugoslawisch gewordene Istrien und Fiume (Rijeka)
– damals schlug nach Jahren der Gewalt, die das faschistische Italien gegen die slawische
Bevölkerung ausgeübt hatte, die Stunde des Aufstands und der Rache an den Italienern –
und gingen unter Verlust all ihrer Habe nach Italien, nach dem Westen. [...] Zur gleichen
Zeit verließen etwa zweitausend italienische Arbeiter aus Monfalcone, einer kleinen Stadt
in der Nähe von Triest, freiwillig Italien und gingen nach Jugoslawien. Es waren militante
Kommunisten, die die faschistischen Kerker kennengelernt hatten, viele von ihnen auch
die Konzentrationslager und die Schrecken des Spanischen Bürgerkriegs, und sie wollten
als überzeugte Kommunisten zum Aufbau des Kommunismus im nächstgelegenen kommunistischen Land beitragen. Zwei entgegengesetzte Ströme von Auswanderern kreuzten
sich. Als dann 1948 Tito mit Stalin brach, wurden diese Revolutionäre für Tito verdächtig
als mögliche stalinistische Agenten und Tito wurde in ihren Augen ein Verräter. Sie wurden
auf zwei wunderschöne und grauenvolle kleine Inseln der Oberen Adria, Goli Otok (die
Kahle, Nackte Insel) und Sveti Grgur (Sankt Gregor), deportiert, wo man sie allen möglichen
Torturen unterwarf, wie im Gulag oder in den Konzentrationslagern, und wo sie heroisch im
Namen Stalins Widerstand leisteten. Das heißt, im Namen eines Mannes, der, hätte er gesiegt,
die ganze Welt in einen einzigen Gulag für stolze, unbeugsame Leute wie sie verwandelt
hätte. [...] Als dann die Überlebenden nach Jahren erst nach Italien zurückkehrten, wurden
sie von der italienischen Polizei als gefährliche, aus dem Osten kommende Kommunisten
verdächtigt und von der italienischen KP als unbeugsame Zeugen von Stalins politischem
Kurs angefeindet, den die Partei anfangs mitvollzogen hatte, dann aber gern dem Vergessen
überlassen wollte. Einige von ihnen fanden ihre Wohnungen in Monfalcone mittlerweile von
istrianischen Flüchtlingen besetzt, die ihrerseits alles verloren hatten: Die Geschichte führt
manchmal auf wirklich außerordentliche Weise Regie.« Magris 2007b, 24–25.
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des Bewusstseinsromans schließen. Was den Erzähler Salvatore Cippico
betrifft, ist hier prima facie von einem unzuverlässigen Erzähler die Rede,
da seine »Behauptungen, zumindest teilweise, als falsch gelten müssen
mit Bezug auf das, was in der erzählten Welt der Fall ist« (Martinez u.
Scheffel 2007, 100). Diese Einstufung unterstützen nicht nur die sprunghafte Erzählweise, sondern auch die Erzählumstände: Der Ich-Erzähler
befindet sich nämlich in einer Anstalt, die wie eine psychiatrische Klinik
anmutet, in der er dem Arzt (oder den Ärzten) in »un unico monologo«
seine Lebensgeschichte herunterspult,2 »[e]in schönes Epos über mein
ganzes Leben – das ganze, also den Tod mit einbegriffen« (Magris 2007a,
199). Auf Grund der narrativen Widersprüchlichkeit des erzählten eigenen
Todes kann man weiterhin nach Martinez und Scheffel auch von einem
»mimetisch unentscheidbaren Erzählen« sprechen, da »[k]eine einzige
Behauptung des Erzählers [...] in ihrem Wahrheitswert entscheidbar [ist],
und keine einzige Tatsache der erzählten Welt [...] definitiv fest[steht]«
(Martinez u. Scheffel 2007, 103):
[...] und ich habe alles erfunden... Mein Gott, was heißt schon alles, im
Grunde erfindet man eigentlich nie etwas, und sobald man ’ich’ schreibt...
wie könnte man stattdessen ’er’ schreiben, was eine noch größere Lüge wäre
als ’ich’? Ihr werdet mir doch nicht sagen wollen, daß es ein Er ist, mit dem
ihr jetzt redet... (Magris 2007a, 88)

Dazu trägt die Tatsache bei, dass der Erzähler die Glaubwürdigkeit der
eigenen Worte dauernd in Frage stellt, was allerdings nicht als naives Misstrauen gegen sich selbst zu lesen ist, sondern als eine ironische Selbstkritik
und Kritik an der Sprache im Allgemeinen.3
Obwohl in dem Monolog Cippicos auch andere, in den Wirren der Geschichte längst versunkene Stimmen erklingen, kann man festhalten, dass
sein Monolog von zwei Haupterzählstimmen ausgetragen wird. Diese narrative Dissoziation kann man an einem längeren Zitat veranschaulichen:
Ich glaube, es war Sir Joseph Banks, der illustre Naturforscher und Reisende, Präsident der Royal Society, der mich, kurz nach unserer Ankunft in
London, nach Kopenhagen sandte in dieser Mission, aus der später dann all
die Anklagen wegen Verrats entstanden, die auf mich niedergeprasselt sind:
englischer Spion für die Dänen, zum Feind übergelaufener Deserteur für
2
»[...] un unico monologo (che si svolge forse in un ospedale, nel reparto psichiatrico di
un ospedale) in cui vengono risucchiate le voci di tutti gli altri, compagni, avversari, medici,
donne e così via« (Magris, Lettera, 8).
3
»The trope of Irony, then, provides a linguistic paradigm of a mode of thought which
is radically self-critical with the respect not only to a given characterization of the world of
experience but also to the very effort to capture adequately the truth of things in language.«
(White 1973, 37)
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die Engländer. So etwas passiert, wenn man in geheimer Mission unterwegs
ist; vielleicht stimmt es sogar, wenngleich –
Wer ist jetzt das wieder? –
’Auch die, welche die Partei zum Beispiel nach Russland schickte, wurden leicht zu Abweichlern, womöglich sogar zu faschistischen Spionen,
wie Gianni Vatta, Vattovaz, der als Verbindungsmann zur jugoslawischen
Partei fungierte und alles daransetzte, um die serbischen und die kroatischen Genossen miteinander in Einklang zu bringen, und als er dann
nach Moskau fuhr, um Bericht zu erstatten und dabei eindringlich davor
warnte, das nationale Problem einiger Bruderparteien zu unterschätzen,
hat man entdeckt, daß er ein doppeltes Spiel trieb, und er verschwand für
immer in Sibirien.’ –
Es kann ja vorkommen, daß man sich irrt, so wie wir am Jarama in eine
Gruppe der Unseren geschossen haben, weil wir nicht wussten, daß die
bereits jenen Hügel besetzt hatte, sondern glaubten, es seien noch die Franquisten. Manchmal kann selbst die Partei... (ebenda, 157)

Wenn man nun die Erzählstimme nicht nur als eine Funktion im Text,
sondern als einen Träger der Identität berücksichtigt – und das wird die
zentrale Herangehensweise in diesem Text bleiben – kann man auf eine
gespaltene Persönlichkeit schließen, oder einen Schizophrenen.4 An der
4
Unter erforderlichen Vorbehalten auf Grund der ungenügenden Vertrautheit mit den
medizinischen (psychiatrischen) und psychologischen Definitionsgrundlagen der Schizophrenie und kognitiven Dissoziationen werden hier die Begriffe ’Schizophrenie’ und
’kognitive Dissoziation’ herangezogen, um zu betonen, dass das mangelnde Vermögen,
Sinn zu stiften, unabdingbar den Eindruck des Wahnsinns erweckt. Vgl. dazu folgenden
Verweis von White: »Die Erzählung, die, wie Barthes formuliert, zwischen unserer Erfahrung
der Welt und unseren Bemühungen, diese Erfahrung sprachlich zu beschreiben, entsteht,
’ersetzt die direkte Kopie der erzählten Ereignisse unablässig durch Sinn’. Daraus ließe sich
folgern, daß das Fehlen des narrativen Vermögens oder die Zurückweisung der Erzählung
auf das Fehlen oder die Zurückweisung von Sinn selbst verweist.« (White 1990, 11–12) Die
hier vertretene These über die Schizophrenie oder, allgemeiner, eine kognitive Dissoziation
basiert auf folgenden Ausführungen aus der kognitiven Neurobiologie, die – obwohl es am
Beispiel eines literarischen Textes ausgesprochen schwierig ist, eine medizinische Diagnose
aufzustellen – merkliche Ähnlichkeiten mit den Bewusstseins- und folglich Erzählzuständen Salvatore Cippicos aufweisen: »In der Tat fallen Schizophreniepatienten dadurch auf,
daß sie Ereignissen in ihrem Leben falsche, d. h. übersteigerte oder zu geringe Bedeutung
zumessen, was sich in Größenwahn, Verfolgungswahn oder Hypochondrie äußert und in
Mißachtung von Dingen, die uns ’Normalen’ wichtig erscheinen. Ebenso scheint bei den
Schizophreniepatienten mit Halluzinationen die Fähigkeit, Eigen- von Fremdaktivitäten
zu unterscheiden, verlorengegangen zu sein. So gibt es inzwischen Hinweise darauf, daß
derartige Patienten ihr eigenes Sprechen als ’fremde Stimmen’ ansehen und ihre eigenen
Gedanken und Handlungen als ’von außen aufgezwungen’.« (Roth 1996, 205; Kursivschrift I.
P.) »Schizophreniepatienten können sich als mehrere Personen oder ’Ichs’ empfinden, und aufgrund neurologischer Schäden können ganz unterschiedliche Aspekte des Ich-Bewußtseins
ausfallen, z. B. die Erinnerungsdimension, das Gefühl, Herr der eigenen Handlungen oder
Gedanken zu sein, und so weiter.« (329–330) (ebenda, Kursivschrift I. P.) Vgl. dazu auch noch
das Kapitel »Kategoriale Wahrnehmung und kognitive Dissoziationen«, ebenda, 118–192,
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zitierten Stelle werden nämlich zwei höchst disparate Erzählstimmen (und
Identitäten) zusammengeführt: Zuerst spricht Jørgen Jørgensen (1780,
Kopenhagen, Dänemark – 1841, Hobart Town, Australien), dänischer
Thronfolger und Abenteurer, der sich selbst zum König von Island ernannt
hatte, wofür er mit der Deportation nach Van Diemens Land (heutiges
Tasmanien) bestraft wurde, und der zahlreiche Texte schrieb, in denen er
sein Leben immerfort neu erfand. Die abrupt eingefügte Frage »Wer ist
jetzt das wieder?« schließt Jørgensens Worte mit einem Zitat zusammen,
das möglicherweise einer (Auto-)Biografie Salvatore Cippicos entstammt.
Diesem raschen Wechsel folgt der Kommentar Cippicos. Bei der irren Verwandlungskunst der Identitäten, deren sich die Menschen in der Geschichte
bedienen mussten, um wenn nicht ihre ’Papieridentität’, dann wenigsten
ihre Körper am Leben zu erhalten, nimmt es nicht Wunder, dass man sogar
die eigenen Mitkämpfer verkennt. Die Verkennung – versehentliche oder
willkürliche – ist und bleibt das Leitmotiv sowohl der Historie als auch
der nachgeholten eigenen Lebensgeschichte.
Die Doppelgängerfiguren Salvatore Cippico und Jørgen Jørgensen, in
einer Erzählstimme verkörpert, verkomplizieren die Annahme über den
Monolog als Autobiografie, weil dann die autobiografische Form des Ichs
eine Kontinuität über mehrere Ichs und durch zwei Jahrhunderte hindurch
voraussetzen müsste:5 »Im übrigen bin ich auch ein Toter, irgendwo im
Park von Hobart Town begraben. Wo genau, weiß ich nicht, ich erinnere
mich nicht, ob ich es in meiner Autobiographie angegeben habe.« (ebenda,
178) Daraus geht die Überlappungsproblematik von zwei (und mehreren)
weit voneinander entfernten erzählten Zeiten hervor, wie auch die geringe
Unterscheidungsmöglichkeit zwischen der Eigen- und Fremdstimme – was
nicht nur Jørgen Jørgensen und Cippico ins Spiel bringt, sondern auch den
Arzt, evtl. Stimmen aus der Gruppentherapie, an der sich der Erzähler
beteiligt, und Stimmen aus den Internet-Chats.
Offensichtlich könnte man hierbei die mit dem Autobiografie-Komplex
zusammenhängende Fiktion-Faktion-Fragestellung bemühen. Sie beträfe
dann zwei Probleme: das erste auf den autobiografischen, homodiegetischen Duktus des Erzählers ausgerichtet, das zweite auf das autobiograund Stichwort »Dissoziative Störungen« auf der Internetseite http://www.dimdi.de/static/
de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl/fr-icd.htm?gf40.htm+ (Stand 15. 1. 2010).
5

Doppelgängerisch sind zahlreiche weitere Figuren in den Roman hineinkomponiert
worden, insbesondere die Maria-Gestalten, die, seien sie Galionsfiguren, die am Bug des
Schiffs ins Gräuelgesicht der Geschichte starren, bevor die Matrosen sie als Personifizierung
der ewigen Wanderer selbst wahrnehmen können, oder seien sie die Geliebten, die – verlassen und vergessen – ihr Frauenschicksal erleiden. Hinter den Maria-Gestalten (Marie,
Marija, Mariza) verbirgt sich Marisa Madieri, die Lebensgefährtin des Autors und Autorin
des autobiografischen Textes Wassergrün, aus dem einige Zitate stammen, die in Blindlings
Eingang gefunden haben.
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fische Geflecht des empirischen Autors bezogen.6 Im weiteren Text wird
lediglich die gattungstypologische Bestimmung des »Romans in autobiografischer Form«7 beibehalten, weil sie am besten die Gattung dieses Romans zum Ausdruck bringt, der eine Autobiografie und zugleich keine ist.
Die »Autobiografie« wird deshalb nur im Sinne »ein[es] psychologisch[en]
Prozess[es] der Selbstschaffung und Selbst(er)findung«8 beibehalten.
Wegen der Überlappung von Erzählstimmen und Parallelität der Lebensgeschichten kann man keine eindeutigen Antworten auf die Fragen
gewinnen, die Hayden White (und der gesunde Menschenverstand des
am Alltagserzählen beteiligten Zuhörers) bei jeder Lektüre als natürlich
voraussetzt. Diese Fragen sind »Was ist als Nächstes passiert?«, »Wie ist
das geschehen?«, »Warum sind die Dinge so verlaufen und nicht anders?«
und »Was für ein Ende hat die Geschichte genommen?«. Außer sich um
die Chronologie zu kümmern, gehen wir im dritten Teil zu jener anderen
Gruppe der von White erwähnten Fragen, nämlich zur Problematisierung
der Ursachen und Zwecke der narrativen Dissoziation: »Was bedeutet diese
Geschichte?«, »Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen?« (White 1973, 7)
Davor müssen wir aber im Detail auf den bereits erwähnten Zusammenhang von Erzählen und Identität eingehen.
2. Narrative Konstruktion der Identität. Die Erfahrung des
In-der-Welt-Seins9
Das Paradoxe jener Aussage »Im übrigen bin ich auch ein Toter, irgendwo
im Park von Hobart Town begraben«, in der die erzählende Person ihren
eigenen Tod bezeugt und – als untote Tote – zu erzählen fortsetzt, wird im

6
Der Verschränkung der historischen Wirklichkeit mit der literarischen Erfindung, und
mit besonderem Bezug auf den Mythos als »Tiefenstruktur« ist Vittoria Borsò in ihrem
Aufsatz über Magris’ Roman nachgegangen. Borsò beleuchtet einen wichtigen Aspekt,
die Tatsache nämlich, dass die Geste des Mythos es dem Roman ermöglicht, sowohl die
Authentizität der Geschichtsschreibung als auch die Erfindungskraft des Schriftstellers in
einer »Erfindungskraft der Wirklichkeit« aufgehen zu lassen (Borsò 2007, 56). Die zahlreichen
Verweise auf literarische Quellen und auf außerliterarische Referenzen hat der Autor im
oben erwähnten Text erläutert, den er für seine Übersetzer verfasst hatte (Magris, Lettera).
7

Der Begriff stammt von Astrid Poier-Bernhard, vgl. Löschnigg 2001, 169.

8

»Der autobiografische Akt ist die Wiederholung bzw. der Nachvollzug eines Dramas
der eigenen Identitätsbildung. Der traditionellen Auffassung, daß Fiktionalität dem Erfolg
einer Autobiographie abträglich sei, hält Eakin entgegen, daß autobiographische ’Wahrheit’
von Beginn an auf bestimmten Fiktionen gründet, denn Identität bildet sich zugleich mit
dem Erwerb der Sprache heraus und erhält damit eine ’fiktive’ narrative Struktur.« (Löschnigg 2001, 173)
9

»Experience of being in the world« (Fludernik 1996, 30).
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Folgenden mit der Frage nach der narrativen Konstituierung der Identität
problematisiert: Dass in Cippicos Stimme die Worte Jørgen Jørgensens
nachhallen, muss nicht unbedingt als eine Spaltung der Persönlichkeit
verstanden werden. Obwohl sie unterschiedlichen erzählten Zeiten angehören, können die aus einer Kehle hervorgebrachten zwei Erzählstimmen
freilich als Stimmen einer Identität d.h. einer individuellen Erfahrung
angesehen werden.
Um dies zu bekräftigen, wird das Konzept der »natural narratology«
herangezogen, das von Monika Fludernik im Buch Towards a ’Natural’
Narratology vorgelegt wurde.10 Fludernik definiert bekanntlich das Narrativ
auf der Grundlage der menschlichen Erfahrung; durch die Akzentverschiebung von der Erzähler-Fokalisator-Unterscheidung (»teller«/ »reflector«)
auf die menschliche Erfahrungshaftigkeit (»experientiality«) wird das
besprochene formale Paradoxon umgangen; auch ist es für die Analyse
nicht unbedeutend, dass die Theoretikerin den Begriff der »natürlichen«
Erzählsituation hervorhebt, der die im Roman durchgehend eingehaltene
Form des psychologischen Interviews ziemlich nahe kommt.11 Wenn – um
mit Musil zu sprechen – »[d]ie meisten Menschen im Grundverhältnis zu
sich selbst Erzähler [sind]«,12 dann wird für die vorliegende Untersuchung
der Identitätskonstruktion die narrative Aufstellung der Lebensgeschichte
des Einzelnen von zentraler Bedeutung, weil sie »erklären [kann], wer ich
bin, wer wir sind« (Magris 2007a, 47).13 Der Erzähler Cippico hat einen Zuhörer (Arzt) vor sich, der auf der Basis der eigenen cognitive und narrative
frames ein Narrativ über sein Leben konstruieren sollte,14 was an Hand der
’dissoziierten Erzählweise’ nicht leicht erfolgt. Cippico scheitert offensichtlich an der mangelnden Fähigkeit, Ordnung und Kausalzusammenhang in
seine Geschichte einzubringen. Dabei ist die geordnete Lebensgeschichte
die Voraussetzung für ein gesundes, normales Selbstverständnis und für

10
Zur kritischen Rezeption von Fluderniks gleichzeitigen Erweiterung und Eingrenzung
des narratologischen Objektes vgl. Zerweck 2002, 226–230.
11
Zu den Gründen, aus denen die Unterscheidung zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion
zu Gunsten der Frage nach der Identitätsbildung beiseite gelegt wird, vgl. Löschnigg 2001,
170.
12
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt, Reinbek 1978, S. 650. Zit. nach
Löschnigg 2001, 169.
13
»We achieve our personal identities and self-concept through the use of the narrative
configuration, and make our existence into a whole by understanding it as an expression
of a single unfolding and developing story.« Donald Polkinghorne: Narrative Knowing and
the Human Sciences, SUNY Press, Albany 1988. Zit. nach Löschnigg 2001, 172.
14
»The natural, such as we encounter it in discourse, has always already been reshaped
symbolically, and is therefore an interpretative effect, a discourse rather than a referent
beyond the proverbial abyss of language and mind.« (Fludernik 1996, 10)
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die soziale Akzeptanz: »Und dabei muß man sich klar und deutlich ausdrücken, wie wenn man Kindern etwas eintrichtern will, wie in den Märchen.«
(ebenda, 47) Kurzum: Der »Faden der Erzählung«15 ist die Bürgschaft für
das menschliche In-der-Welt-Sein.
Es ist außerdem nicht so sehr die Lebensgeschichte Jørgen Jørgensens,
die Cippicos Narrativ untergräbt; prekär ist vielmehr die Stimme des
Zuhörer-Arztes selbst, die vermeintlich den Hang dazu hat, sich in Cippicos Stimme einzuschleichen und sein Narrativ mitzusteuern. Dieser Arzt
erweist seinem Patienten nur eine »zweifelhafte Liebesgabe« (ebenda, 254),
indem er ihm die Redefreiheit zugesteht, unter der einzigen Bedingung
aber, dass der Patient seine Worte nachsagt:
Ich weiß nicht, wer mir diese feige Geschichte eingibt, mich zurückzuziehen – diese verhaßte Stimme, die mich nachäfft, als ob sie aus meinem
Mund käme, aber nur, um mein Leben zu verfälschen. Wenn ich sie nur
zum Schweigen bringen könnte... – Das werden doch nicht Sie sein, Herr
Doktor? Womöglich sind Sie ein Bauchredner, und diese ganze Geschichte,
die mich in Ihren Sog hineinzieht, ist die Ihre, die erzählen Sie, jedenfalls
müssen Sie fähig sein, die anderen das sagen zu lassen, was Sie wollen,
ohne daß die es überhaupt merken. Alter Polizistentrick: Die reden, lassen
es dich wiederholen und schreiben mit, dann unterschreibst du, und ihre
Worte stammen plötzlich aus deinem Mund... (ebenda, 121)

Schlussendlich kann man beobachten, dass sich Cippico der menschlichen »Forderung nach Geschlossenheit« (White 1990, 35) durchaus bewusst
ist, und dass er seine Geschichte eigentlich absichtlich gegen den Strich
erzählt, und somit die Illusion eines Anfangs oder Ursprungs aufgibt
(Currie 1998, 80):
Ach ja, das Ende. Sie wollen auch das Ende wissen, mehr als alles interessiert die Ärzte immer das Ende einer Sache. Auch das der Kindheit, der
Jugend, kurz, der Zeit, nach der das Sterben anfängt. (Magris 2007a, 70)
Ein bißchen Ordnung, einverstanden, das wollte ich gerade auch sagen,
schon weil ich sonst als erster den Faden verliere. Im übrigen ist es nicht
meine Schuld. Bei diesen vielen, sich dauernd überstürzenden Fragen verheddern sich auch meine Antworten, denn ich muß immer zuerst darüber
nachdenken, und bis ich antworte, ist schon die nächste Frage da, und so
15
»Narrative stiften Sinn, nicht auf Grund ihrer jeweiligen Inhalte, sondern auf Grund
der ihnen eigenen strukturellen Konstellationen: weil sie eine lineare Ordnung des Zeitlichen
etablieren. [...] Die Linearität narrativer Grundmuster verbürgt eine Kontinuität, die dem
Erdenbürger eine einigermaßen stabile Identität beschert und die Angst vor dem Chaos
bannt. Ich weiß, wer ich bin, dank dessen, was Musil den ’Faden der Erzählung’ nennt.«
(Wolfgang Müller-Funk 2002, 29)
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kann einer dann behaupten, daß ich ins Blaue antworte. Im übrigen ist das
die allgemein übliche Technik bei Verhören. (ebenda, 44)

Aus den zuletzt angebrachten Zitaten kann man eine Ironie herauslesen, die augenscheinlich ein heiteres Eingeweihtsein in die Spielregeln
des Gegenübers vermuten lässt. Dank ihrer Neigung zu einer radikalen
Selbstkritik weist Hayden White der Ironie, indem er sie von den »naiven« Tropen der Metapher, Metonymie und Synekdoche unterscheidet,
einen metatropologischen Status zu, der sich in seinen politischen und
ideologischen Implikationen als »transideologisch« erweist.16 Aus diesem
Zusammenhang kann man schließen, dass Cippico seinen individuell, vom
Erzähler-Ich geprägten Diskurs nicht sinngemäß abzurunden gewillt ist,
um ihn in eine objektive, auf der Er-Erzählsituation begründete Erzählung
zu überführen (White 1990, 11–14).
Kein Erzähler und keine übergeordnete Geschichtslogik ist hier dominant: Die Erzählerposition ist lediglich ein Sprachrohr, ein Medium, worin
die im Wirbel der Geschichte zerstreuten, schiffbrüchigen Existenzen wieder ihre Stimme finden. Dadurch entsteht der Eindruck, als ob der Erzähler
von einer Episode in die andere wechseln würde, ohne dazwischen Brücken
zu schlagen oder dem Zuhörer irgendwie das Verständnis erleichtern zu
wollen, was das längere Zitat am Textanfang reichlich bezeugt. Es erscheint
dem Leser, als ob das erfahrende und erzählende Ich durch zwei Jahrhunderte hindurch tatsächlich blindlings ’geworfen’ gewesen wäre.
3. Geschichte mit Augenverband. Übergang zur Posthistorie
Blindlings scheint auch die Menschheitsgeschichte der vergangenen
zwei Jahrhunderte verlaufen zu sein. »Die Geschichte ist ein an das verbundene Auge angesetztes Fernrohr« (Magris 2007a, 104), »ein Stein, der
ins Wasser fällt und spurlos darin verschwindet, eine Lanze, die durch
den Wald saust« (ebenda, 111). Angesichts der Weltgeschichte fallen auch
die kleinen, individuellen Geschichten in diese Schlucht des Nichts, ins
Bodenlose: »Der Strom der Geschichte schwemmt die kleinen Geschichten
der Individuen fort und läßt sie untergehen, die Woge des Vergessens löscht
sie aus dem Gedächtnis der Welt.« (Magris 1999, 12) Nun heißt es, »am
Ufer entlanggehen, stromaufwärts fahren, [diese] schiffbrüchige[n] Existenzen auffischen und Strandgut wiederauffinden, das sich an den Ufern
16
»The trope of Irony, then, provides a linguistic paradigm of a mode of thought which
is radically self-critical with the respect not only to a given characterization of the world of
experience but also to the very effort to capture adequately the truth of things in language.«
(White 1973, 37)
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verfangen hat« (ebenda). Von diesem Gebot Claudio Magris’ ausgehend
wird im Folgenden Cippicos Redestrom als ein Versuch gelesen, mit dem
gesprochenen Wort das Vergessen und Verfälschen zu bekämpfen: »Wir
haben nichts erzählt, und jetzt wissen wir es nicht mehr; man muß die
Dinge ohne Unterlaß erzählen, sonst vergißt man sie. Die Partei hat uns
alle in die Sektion Vergessen versetzt.« (Magris 2007a, 218)
Die vergessene Geschichte wird in einem für diesen Roman symbolträchtigen Jahrzehnt nachgeholt. Man schreibt das Jahr 1992: Das »totalitäre
Jahrhundert« (Badiou 2006, 10) scheint seinen letzten Zapfenstreich erlebt
zu haben, die repressiven Regime scheinen endgültig der Vergangenheit
anzugehören; man bewillkommnet die Posthistorie, die Epoche des Internets, der Massenkommunikation, Gentechnologie, seriellen Herstellung
von menschlichen Identitäten und Körpern – der »endlosen Serienproduktion«, des »maschenlosen Netz[es]« (Magris 2007a, 412). Im selben Jahr
veröffentlicht Francis Fukuyama das epochale Werk The End of History and
the Last Man, das breite Akzeptanz, vor allem in liberalen und konservativen Kreisen findet, und zugleich auf heftige Kritik der links orientierten
Intellektuellen stößt.17 Die begeisterte Begrüßung der liberalen Demokratie
als der endlichen Erfüllung des eschatologischen Versprechens über die
Aufhebung des menschlichen Leidens diente Fukuyama als Kontext für
seine hegelsche Aufzeichnung: Denn die Geschichte sei am Ende, nun
gelte es sie aufzuschreiben.
1992 sind im Buch Das kulturelle Gedächtnis auch Jan Assmanns Überlegungen über die Konjunktur der Erinnerungsthematisierung an der Epochenschwelle festgehalten worden. Im Unterschied zu Fukuyama, der die
Menschheitsgeschichte vorwiegend aus der wirtschaftlichen Perspektive
beobachtet, sind Assmanns Beobachtungen kulturwissenschaftlich angelegt. Er hebt drei Faktoren hervor: Erstens eine kulturelle Revolution, die
die Entwicklung neuer elektronischer Medien herbeigeführt hat, und die
die Epoche der sog. externen Speicherung einleitete; zweitens die Haltung
der Postkultur, in der etwas zu Ende gekommen ist (v.a. jenes »alte Europa«); und drittens die Tatsache, dass die Generation, die die grausamsten
Verbrechen und Katastrophen der Menschheitsgeschichte bezeugte, ebenso
am Absterben ist.
Jan Assmann erarbeitet vorwiegend die Typen der kollektiven Erinnerung (der kulturellen und kommunikativen), deren wichtige Eigenschaft
ist, dass sie gemeinschaftsstiftend sind. Neben der kollektiven Erinnerung
umreißt der Autor – obwohl im deutlich kleineren Umfang – die Formen
der individuellen Erinnerung: Neben ihrer fundierenden Funktion, verfügt

17
Vgl. dazu Derridas Bemerkungen im Kapitel »Den Marxismus beschwören« (Derrida
1995, 85–125).
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die sog. »Mythomotorik der Erinnerung« auch über eine kontrapräsente
Funktion, die im »Extremfall« auch revolutionäres, subversives Potential
bergen kann.18
Sechs Jahre nach Fukuyamas Buch fragt sich auch Mark Currie in seiner
Postmodern Narrative Theory, was letztendlich so schlimm an der linearen
Geschichtsauffassung sei. Laut Currie liegt das Problem darin, dass die
narrative Linearität zwecks ihrer Fortbewegung Differenzen tilgt und
auf Elemente, die in diesen Fortlauf nicht passen oder davon abweichen,
verzichtet.19 Das subversive Potential einzelner Lebensgeschichten wie
auch der Literatur im Allgemeinen liege demnach darin, dass sie auf diese
Linearität (willentlich) verzichten und die Weltgeschichte nicht als einen
sich ununterbrochen erdehnenden Haupterzählstrang lesen, sondern dissonante Episoden aufwerfen, die seine Fortbewegung stören, untergraben,
unterbrechen. Das Ende der Geschichte ist zugleich das Ende der Ideologien und Utopien. Die Utopie aber zu erhalten, so Magris, »bedeutet, jene
unbekannten Opfer nicht zu vergessen, die Millionen, die in allen Jahrhunderten an unsäglichen Greueln zugrunde gingen und dem Vergessen
anheimgefallen sind, die nicht verzeichnet wurden in den Annalen der
Weltgeschichte« (Magris 1999, 12).
Cippicos und Magris’ »Utopie« ist aber – das muss deutlich hervorgehoben werden – keine Rückkehr zu irgendeinem historischen Kommunismus
(denn »Die Partei hat uns alle in die Sektion Vergessen versetzt«), sondern
ein Beharren auf der Möglichkeit der Utopie als solcher. Viel mehr als um
eine bereits fehlgeschlagene Utopie handelt es sich um die ’Utopistik’ als
»eine ernsthafte Einschätzung historischer Alternativen«, »eine nüchterne
und realistische Bewertung menschlicher Gesellschaftssysteme, der ihnen
auferlegten Beschränkungen und jener Bereiche, die menschlicher Kreativität offen stehen«.20
Dem internierten Utopisten, der über seine Utopie durchaus mit Ironie
zu sprechen vermag, steht der Arzt als Repräsentant des posthistorischen,
postutopischen Menschen gegenüber. Schweigend, selbstzufrieden und
selbstsicher, bringt er kein Interesse einer ideologiegesteuerten Vergan-

18

Vgl. Kapitel »Mythomotorik der Erinnerung« (Assmann 2005, 78–86).

19

»What, after all, is so wrong with the linear concept of history in general? [...] I think
the best answer to this question is that narrative linearity is in itself a form which represses
difference, a proposition which is best explained in relation to the second foundation stone
of the new historicisms – the critique of the structure of exclusion.« (Currie 1998, 79)
20
Wallerstein 2002, 8. Wallerstein operiert mit den Begriffen der ’Profitkrise’, der ‚Kippe’ und des ’Umschwungs ins Chaos’ und schlussfolgert, dass Auflehnung gegen »Politikverdrossenheit, Ohnmachtsgefühl und Gleichgültigkeit« und Entwurf neuer Modelle
die einzige Ausgangsmöglichkeit sind. Vgl. auch das Nachwort von Andrea Komlosy, S.
104–117, hier S. 112.
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genheit entgegen. Dieses Schweigen bringt Cippico auf, weil es totalitär
und hinterlistig ist. Es handelt sich um ein Schweigen, das zuerst dem
Gegenüber jede Redefreiheit einräumt. Cippico wird an keiner Stelle
unterbrochen. Es werden ihm aber auch keine Fragen gestellt – als ob
alle Fragen schon von vornherein beantwortet wären. Außerdem ist das
Schweigen des Arztes lukrativ und eloquent, indem es sich des fremden
Mundes bedient: Man darf sprechen so viel man möchte, solange man –
wissend oder unwissend – bauchrednerisch das wiederholt, was einem
von ihm auferlegt wird, und solange man das Irrenhaus, in dem man sich
befindet, nicht verlässt:
Diesen Dingen zu lauschen, sie in mir nachhallen zu hören, bringt mich
durcheinander, betäubt mich – wo hat man mir diese Diskette eingeschoben,
die mit meiner Stimme daherquatscht? Oder vielleicht mit der Ihren, die die
meine so gut nachahmt? Es geht so leicht, diese Scheiben sind hauchdünn,
es genügt irgendeine Ritze, um sie hineinzuschieben, und ich bin voller
Risse, Schnitte, klaffender Wunden; es ist ganz einfach, mir so ein glattes
Ding reinzuschieben. In Dachau praktizierten sie einem Salz und scharfe
Brennsubstanzen unter die Haut, aber auch diese Wörter brennen. Ihr müßt
mir eine von diesen Scheiben eingeführt haben, so wie abends, wenn ihr uns
ein wenig Musik hören laßt, weil das entspannend wirken soll. Und so höre
ich alle diese Dinge, die meine imitierte Stimme von sich gibt; gut imitiert,
das muß ich sagen, hört sich wirklich an wie meine, aber das ist ein Trick,
einer von diesen falschen und überzeugenden Beweisen, die die Polizeien
der ganzen Welt so gut konstruieren können. (Magris 2007a, 133)

Am Verhältnis Cippicos zu seinem Arzt wird es ersichtlich, dass das
Totalitäre, das vermeintlich der Vergangenheit angehört, in der Gegenwart
fortdauert. Die Person des Arztes – mit ihren klinischen Methoden der langsamen Beschwichtigung und Züchtigung, die unter dem Deckmantel der
psychologischen Sorge und absoluten Freiheit vonstatten geht, und die im
Sanatorium durch freie Kommunikation der Patienten und Internetzugang
gewährleistet wird – ist eine Personifizierung des demokratischen Despoten. Es sind nicht nur das Internet, serielle Herstellung und Verdopplung
von Identitäten, Gleichgültigkeit und Fehlen jeglicher Einstellung (wenn
auch ideologischer), die die willkommen geheißene Posthistorie als eine
Weiterführung der Unterdrückungs- und Deprivierungsmechanismen erscheinen lassen. Die Unterdrückung und Deprivierung unterstützt ebenso
die angenehme Atmosphäre der nur andeutungsweise umrissenen Anstalt,
die zur Folgeform des Konzentrationslagers abstrahiert wird, in der die
Subjekte immerfort gezüchtigt werden – nur mit anderen Mitteln:
Was ist dieses Rot, diese riesige Kippe, die in dem schon fast dunklen
Zimmer glüht? Ach so, das interne Video, die Ankündigung der Gemeinschaftssitzung in der Amphitheater-Aula im Stockwerk – 1. Unter der Erde
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also. Gruppentherapie, Anwesende und Abwesende, Nahe und Ferne; du
kannst deinen Nebenmann mit dem Ellbogen anstoßen und dich mit ihm
unterhalten, dank dieser PCs, die uns zur Verfügung stehen, mit wem du
willst, auch mit jemandem, der sich an den Antipoden befindet, mit dem
Kopf nach unten. Alle zusammen, die Menge, die Masse, in Erwartung, daß
es losgeht. Der Saal ist gesteckt voll, er wogt wie ein Meer. Wo sind die Angeklagten, die Häftlinge in diesem Tal des Jüngsten Gerichts? Ich sehe nur
Kapos, Wachhunde, die sich, wild um sich beißend, gegenseitig schieben
und stoßen, in diesem riesigen Schlachthaus; tonnenweise geschlachtetes
und durch den Wolf gedrehtes Fleisch; man behauptet, daß Hundefleisch
gut sei; hätten wir nur ein wenig davon im Lager gehabt. (ebenda, 215)

Diese anderen Mittel sind freilich Internet, PCs, offene, anscheinend
ungestörte Kommunikation und obendrein die Gruppentherapie als die
populäre Form der zeitgenössischen Psychologie. Aber wenn Cippico behauptet, »Ich rede und rede, doch in meinem ganzen Leben, wie auch jetzt,
habe ich nichts anderes getan als zuzuhören und das zu wiederholen, was
mir gesagt wurde« (ebenda, 68), dann meint er eigentlich nur, dass sich
seine derzeitige Verwahrung von den Gefängnissen wie Newgate (London),
Gefangenenkolonie in Tasmanien, Dachau, Goli otok u. a. im Wesentlichen nicht unterscheidet.21 In der Zeit und dem Raum der Sicherheit und
Freiheit, jenseits aller Ideologien verborgen, bleibt Cippico deshalb auch
weiterhin interniert und um seine Bewegungsfreiheit gebracht. Die neue
Ära des Cyberspace ist demnach nichts anderes als eine Vervollkommnung
und Weiterführung der Überwachungsstrategien der Vergangenheit: »[D]
ie Geschichte, die wir erlebt haben, ist der absolute Nullpunkt, der Tod
der Materie. Auch dort drin, ich meine in diesen Bildschirmen, muß es
sehr kalt sein... Cybirien, Sibirien...« (Magris 2007a, 189) Auch die Form,
in der Cippico seine Erfahrungen zum Ausdruck bringen soll – der ganz
persönliche Monolog mit den oben erwähnten Implikationen des autobiografischen Diskurses – gehört zu dem sog. »therapeutischen Narrativ«, das
für den »emotionalen Kapitalismus« typisch ist.22 Diesem therapeutischen

21
»Ein jedenfalls für die Moderne geltendes Paradigma wird erkennbar, welches das
gesamte 20. Jahrhundert charakterisiert, das jedoch auch in mythischen Archetypen vorherrscht: Blind gegenüber dem, das sie ausschließt, bringt die Logik der Grenzsetzungen
das Ausgeschlossene zum Verschwinden oder buchstäblich zum Auslöschen – durch neue
Formen des totalen Weltkriegs, durch Konzentrationslager, grauenvolle Folter und Gefängnisse oder auch Präventionskriege. Diese wiederkehrende Logik einer abendländischen
Geschichte der Moderne, die von der Serialität der Doppelgängerfiguren aus dem 19. und
20. Jahrhundert demonstriert wird, verleiht dem Roman von Claudio Magris auch die
Erhabenheit einer historischen Tragödie, im Text gewiss auch gepaart mit einer ironischgrotesken Seite.« (Borsò 2007, 50)
22
Den emotionalen Kapitalismus definiert Eva Illouz als eine »Kultur, in der sich emotionale und ökonomische Diskurse und Praktiken gegenseitig formen, um so jene breite
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Narrativ folgend, sollte sich der Erzähler von Neuem zusammensetzen,
und die Normalität und Selbstverwirklichung als Ziel anstreben.23 Seine
Gegenwehr gegen die angestrebte Normalität und Selbstverwirklichung
besteht aber nicht darin, sich völlig der Sprache und Rede zu entziehen.
Paradoxerweise, indem er in »ihrem« (gemeint sind die indifferenten
Ärzte) Narrativ der Lebenserfahrung bleibt, sieht er die Chance für den
Ausgang aus demselben. Wie oben ausgeführt, zersetzt er dieses Narrativ
von innen, setzt sich zur Wehr gegen jegliche Kontinuität und Kausalität
der Geschichte, ja selbst gegen den Imperativ der Singularität seiner individuellen Erfahrung (die Doppelgänger-Geschichten). Er gibt den revolutionären Geist doch nicht auf – und mit der Revolution kann hier nur die
Utopie gemeint sein – oder die Utopistik. Er fordert sogar den Jünger des
Äskulap auf, nicht nur unbewegt zu schweigen,24 »denn ohne Wörter und
den Glauben an die Wörter kann man nicht leben; diesen Glauben verlieren bedeutet nachgeben, den Bettel hinschmeißen« (ebenda, 34): »Reden,
auch nur unter uns, ist für mich vielleicht noch die einzige Möglichkeit,
der Revolution treu zu bleiben.« (ebenda, 35). Kurz gefasst: »Es tut gut zu
reden.« (ebenda, 32)
Cippico verhehlt es nicht, mit der Feder und Wörtern geschickt umgehen
zu können. Ein Verwandlungskünstler, passt er sich den neuen Umständen
an. Er, dem es nur noch erlaubt ist, in einem unendlichen und undifferenzierten Cyberspace zu plaudern, in dem sich die Schemen der Individuen
nicht klar voneinander abgrenzen lassen, behauptet von sich selbst, noch
immer ein »freier Waldvogel« zu sein, von dem alle glauben, »sie hätten
mich ein für allemal im Käfig« (ebenda, 167).
Die Stellen im Roman, an denen man die Hoffnung auf die Flucht aus
diesem letzten Kerker erkennen kann, sind von heiterer Ironie und Scharfsinn gekennzeichnet. Gleich zu Anfang des Romans sagt Cippico an einer
Stelle »Hervorragend, ich hab euch reingelegt« (ebenda, 12). Nicht nur
einmal kommt er dem Arzt auf die Schliche:

Bewegung hervorzubringen, die Affekte einerseits zu einem wesentlichen Bestandteil ökonomischen Verhaltens macht, andererseits aber durch das emotionale Leben – vor allem
das der Mittelschichten – der Logik ökonomischer Beziehungen und Austauschprozesse
unterwirft«. (Illouz 2006, 13)
23

Illouz kritisiert dieses Narrativ, weil es eigentlich nicht auf eine endgültige Lösung
ausgerichtet ist: »Das therapeutische Narrativ setzt Normalität und Selbstverwirklichung
als Ziel des Selbstnarrativs fest, aber weil dem Ziel nie ein klarer und positiver Inhalt gegeben wird, kann es de facto eine ganze Reihe nicht selbstverwirklichter und daher kranker
Menschen hervorbringen. Selbstverwirklichung wird eine kulturelle Kategorie, die ein
sisyphoshaftes Spiel Derridascher Differenzen produziert.« (Illouz 2006, 75)
24
»Bleiben Sie doch nicht so stumm und starr wie dieses Holzgesicht [...].« (Magris
2007a, 107)
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Es ist unnütz, daß Sie versuchen, mich zu täuschen, Herr Doktor, ich sehe
sehr wohl, daß das Schloß Miramare und auf der anderen Seite der Dom
von Piran und Punta Salvore, das ins Meer hinausragt, Schwindel sind, ein
Diorama aus Pappe oder eine Leinwand, auf die Ihr Kumpel leuchtende
Bilder projiziert. (ebenda, 305)

In der Welt, in der die Mechanismen der Macht und der Unterwerfung
so diffus sind, dass man es nicht mehr wissen kann, wogegen man sich
aufzulehnen hat, bedarf es ausgetüftelter Mechanismen der Subversion, die
sich nur schwer dechiffrieren lassen, wie z. B. Mimikry oder Ironie. Wenn
er schon dazu verurteilt ist, im Universum der Kommunikation zu verenden, seine Identität zu Gunsten der undifferenzierten Masse der Stimmen
aufzugeben, denen er im Cyberspace begegnet, dann nutzt er noch einmal
das gesprochene oder geschriebene Wort als das einzige zur Verfügung
stehende Mittel, um sein letztes Täuschungsmanöver durchzuführen: um
aus der Undifferenziertheit zu verdunsten, in dem neu entstandenen Chaos
des Cyberspace spurlos zu verschwinden:
[...] als Sie für einen Moment abgelenkt waren, Herr Doktor, habe ich die
Taste gedrückt und mich gelöscht, ich verschwand, frei, immer verfolgt,
aber nie wirklich erwischt, endlich frei, mein lieber Doktor Ulcigrai. Und
die PC, die Kommunistische Partei, Pardon, ich meinte den PC, den Personal Computer, der wird Ihnen noch weniger helfen. Ein netter kleiner
Virus, nämlich dieses anscheinend harmlose Programm, das ein Fenster mit
Glückwünschen öffnete, hat dafür gesorgt, die Dateien zu zerstören. Tabula
rasa. Adio. Hören Sie statt dessen lieber die Kassette, wenn Sie Lust haben,
sich reden zu hören [...] – Aber wo ist – ja, jetzt erkenne ich mich, das ist
meine Stimme – versuchen wir zurückzuspulen, das bin immer noch ich...
vor, zurück – nichts zu machen, selbst hier – (ebenda, 411)

In Sloterdijks politisch-psychologischem Versuch Zorn und Zeit wird
folgendes Ereignis nacherzählt: Bei der um das Abendmahl versammelten
Tischgesellschaft der Familie Tocqueville entweicht der Dienerin, die bei
Tisch serviert, ein Lächeln der Sympathie für die soeben von der Straße
erhörten aufständischen Arbeiter. Dieses entschlüpfte Lächeln wurde zum
Grund ihrer sofortigen Entlassung. Warum? Negri (und Sloterdijk) sieht
darin »a glimmer of joy« (Negri 1999, 15), »ein freudiges Leuchten, das dem
Gespenst der Befreiung eigen ist« (Sloterdijk 176). In der »gespenstischen
Aufheiterung«25 der Dienerin wie auch in der Ironie Cippicos mag sich
die Revolution ankündigen, aber bei dem Letzteren wird sie nicht vom
Zorn und thymotischer Aufwallung getragen werden. Denn Cippicos
Ironie ist nicht jene von der Weltbank des Zorns, sondern ist ganz und

25

So der Titel des erwähnten Abschnitts bei Sloterdijk.
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gar persönlich.26 Cippico ist demnach auch kein universeller Revolutionär
mehr, sein Kampf ist individuell und lokal geworden. Er sieht ein, dass
das Medium seiner Unterdrückung zugleich das Medium der Befreiung
sein muss in der Welt »without any outside any longer possible« (Negri
1999, 13). In der Auflehnung gegen den getarnten Anderen, gegen seine
subtilen Mechanismen der Einkerkerung durch Freisetzung, Fürsorge und
psychologische Einlullung, und sich des »unendlichen und undifferenzierten Cyberspace« (ebenda, 167) bedienend, wandelt sich der einstige
Revolutionär in jenes hybride Potential, dass sich mit Gespenstern (aber
nicht mehr des Kommunismus!), d. h. mit Bauchrednern, auseinandersetzen und sich andauernd rekonstituieren muss.27
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