
Nomaden

Allerorten beginnt man, sich über Nomaden den Kopf zu
zerbrechen. Die äußere Erklärung dafür mag sein, daß sich
die Leute wie ein Ameisenhaufen benehmen, der von einem
transzendenten Fuß aufgeschreckt wurde. Allerdings ist ein
solches kopfloses Hin- und Herrennen nicht genau das, was
wir mit Nomadismus meinen. Zwar wimmeln die Leute
nach verschiedenen Rhythmen, die einander überlagern (et-
wa täglich in Großstädten, jährlich auf Stränden und Skipi-
sten, und lebenslänglich als Flüchtlinge und/oder Gastarbei-
ter), und der große Rhythmus erinnert an asiatische Step-
pen und afrikanische Wüsten durchstreifende Nomadenzü-
ge. Aber selbst dieser lebenslängliche Wanderrhythmus
etwa vom unterentwickelten Süden in Richtung Schlaraf-
fenland entspricht nicht dem nomadischen Dasein, wie wir
es bei Mongolen, Beduinen oder Zigeunern zu erkennen
glauben. Daher ist die äußere Erklärung für das aufkom-
mende Interesse am Nomadischen wahrscheinlich nicht tref-
fend. Nicht, weil es so viele Autos, Flüchtlinge und Gastar-
beiter auf der Welt gibt, und nicht, weil wir selbst wie die
Flöhe auf der Erdoberfläche herumspringen, sondern weil
etwas tiefer Liegendes auftaucht, beginnen wir, nomadische
Überlegungen anzustellen.

Wir sind von der Schule her gewohnt, die Zeitspanne der
menschlichen Gegenwart hienieden in Epochen aufzuteilen.
Es wird etwa von einer Stein-, Kupfer-, Bronze-. Eisen-
und vielleicht einer Jetztzeit gesprochen. Diese Aufteilung
ist aus mindestens zwei Gründen geradezu faszinierend.
Der eine ist, daß das Kriterium der Aufteilung das Material
gibt, aus welchem Werkzeuge (Kultur) hergestellt werden.
Das ist ein greifbares, konkretes Kriterium, kein schwammi-
ges, wie die, die etwa zur Aufteilung der Neuzeit in Renais-
sance, Barock usw. führen. Der andere Grund der Faszina-
tion ist die mehr als logarithmische Skala, nach welcher die
Aufteilung geeicht ist. Die Steinzeit nimmt etwa zwei Mil-
lionen Jahre in Anspruch, die Eisenzeit höchstens fünftau-
send Jahre. Die Skala ist eben von hier aus nach dort hin-
ten entworfen, und von hier aus gesehen ist das letzte Jahr
ebenso lang wie die Milliarden von Jahren zwischen „Big
Bang" und dem Ursprung des Lebens auf Erden. Die naive
existenzielle Konkretheit dieser Aufteilung fasziniert.

Es ist aber leider unmöglich, diese Naivität aufrechtzuer-
halten. Daher muß die Klassifikation der Menschenzeitspan-
ne kritisch betrachtet werden. Als erstes fällt dabei auf, daß
der Begriff Stein nicht gut definiert ist. Sind etwa Kupfer,
Bronze und Eisen nicht Gesteine? Also müßte man eigent-
lich beinahe die gesamte Zeitspanne Steinzeit nennen, mit
Ausnahme der letzten zwanzig bis dreißig Jahre. Aber das
ist doch keine intelligente Aufteilung: zwei Millionen Jahre
Steinzeit und zwanzig Jahre Immaterialzeit? Man muß das
anders machen. Man muß die Steinzeit unterteilen: in älte-
re, mittlere, jüngere Steinzeit. Nur sieht diese Unterteilung
nach kritischer Überlegung jetzt etwa so aus: ältere Stein-
zeit bis zur Erfindung der Landwirtschaft, jüngere Steinzeit
bis 1990. Und genau das erklärt das gegenwärtig auftau-
chende Interesse für Nomadismus.

Die vorgeschlagene Dreiteilung der Menschenzeit in älte-
re Steinzeit, jüngere Steinzeit und unmittelbare Zukunft
geht davon aus, daß wir drei Katastrophen im Verlauf unse-
res Hierseins feststellen können. Die erste kann Menschwer-
dung heißen, und sie äußert sich (unter anderem und vor al-
lem) als Benutzung von steinernen Instrumenten. Die zwei-
te Katastrophe kann Entstehung der Zivilisation heißen,
und sie äußert sich vor allem als Leben in Dörfern. Die drit-
te hat noch keinen treffenden Namen; sie äußert sich vor al-
lem in der Tatsache, daß die Welt ungewöhnlich wird, also
unbewohnbar. Nimmt man diese drei Katastrophen als zu-

treffend an (und sei es nur für die Dauer der Lektüre dieses
Aufsatzes), dann ist folgende Schilderung der Menschheits-
geschichte möglich: Die Gattung Mensch in allen ihren
Spielarten (homo sapiens sapiens einbegriffen) ist eine no-
madisierende, jagende und sammelnde Säugetiergattung,
die sich von den übrigen Gattungen durch das Benutzen
von Werkzeugen unterscheidet. Vor etwa zehntausend Jah-
ren kam es zu einer ökologischen Katastrophe: es wurde
wärmer, und die Steppen verwandelten sich in Wälder.
Statt als jagende und sammelnde Art auszusterben, wie sie
es eigentlich sollte, verwandelte der homo sapiens sapiens
die Wälder in künstliche Steppen zurück, und statt zu ja-
gen und zu sammeln, begann er, Gras zu essen und gras-
fressende Tiere auf dem künstlichen Gras zu halten. Aus Jä-
gern und Sammlern wurden Landwirte und Viehzüchter,
und zu diesem Zweck wurden sie seßhaft. Gegenwärtig ist
die Erdoberfläche (ob Wald oder Steppe) nur noch eine Art
Unterlage für drei- und mehrdimensionale immaterielle Fel-
der (zum Beispiel das elektromagnetische), und wir sind da-
bei, aus unserem Landwirt- und Viehzüchterstatus in eine
neue, aber wiederum nomadisierende Lebensform zu wech-
seln. Für die vorgeschlagene Dreiteilung der Menschenzeit
heißt das: die jüngere Steinzeit ist eine zehntausend Jahre
währende Unterbrechung des Nomadentums.

Was aber berechtigt uns, die jüngere Steinzeit mit dem
Jahr 1990 abschließen zu lassen? Woher nehmen wir die
Überzeugung, die Zivilisation sei beendet (was noch radika-
ler ist als die Annahme einer einbrechenden post-histoire,
einer Nachgeschichte)? Das gegenwärtig einsetzende Inter-
esse für Nomadismus ist doch noch nicht Berechtigung ge-
nug, um derartig katastrophische Diagnosen und Progno-
sen zu stellen? Es ist klar: wir befinden uns hier in einem
viziosen Zirkel. Um das Interesse am Nomadismus zu recht-
fertigen, teilen wir die menschliche Zeitspanne neu ein,
und um diese Neueinteilung zu rechtfertigen, rufen wir die-

Schritt 1: Das Tragge-
stell, noch ungeöffnet.

Schritt 2: Das Wohn-
zelt, noch ungeöffnet.

Schritt 3: Zelt und
Traggestell werden
aneinander ange-
schlossen.
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ses Interesse zum Zeugen. Aus diesem Zirkel muß ausgebro-
chen werden. Dies kann gelingen, wenn man die beiden
hier vorgeschlagenen Daseinsformen, also Nomadentum
und Seßhaftigkeit, phänomenologisch miteinander
vergleicht.

Die Wände und das Dach sind die entscheidende Einrich-
tung des seßhaften Lebens. Sie trennen Privates vom Öffent-
lichen, Ökonomie von Politik, und öffnen Ausblick ins
Theoretische, Sakrale. Die drei Siedlungsräume der Seßhaf-
tigkeit, also Eigentum, öffentliche Sache und Distanz, sind
Funktionen der Wände, und der Verkehr zwischen den Räu-
men wird dank den Löchern in den Wänden geregelt. Der
Seßhafte kann sich dank dieser Köcher identifizieren und
definieren. Eine derartige phänomenologische Betrachtung
der Architektur gestattet Einblick in die Dynamik der Ge-
schichte. Und sie gestartet auch, das Ende dieser Geschichte
an der Architektur festzustellen. An der Tatsache nämlich,
daß sich die Löcher in den Wänden vermehren, daß die
Wände zu Emmentaler Käse werden, und daß die Löcher an-
dere als die traditionellen Funktionen übernehmen.

Die uns definierenden vier Wände dürfen uns nicht wie
Kerkerzellen zu reinen Patienten (Leidenden) machen. Um
dies zu verhüten, müssen die vier Wände Löcher haben. Ur-
sprünglich kann man sich mit einem einzigen Lochtyp be-
gnügen, um dadurch periodisch aus dem Leiden ins Han-
deln auszubrechen, Durch die Tür nämlich geht man auf
das Feld (lateinisch ager, also Aktionsfeld), um zu handeln,
das heißt zu pflanzen, zu ernten und (auf der anderen Seite
der Straße) Kinder zu machen. Hegel zeigt, daß dieses Pen-
deln durch die Tür aus dem Privaten ins Öffentliche und zu-
rück das unglückliche Bewußtsein aufstellt: gehe ich aus
mir hinaus in die Welt, dann verliere ich mich, und gehe
ich zu mir zurück, um mich wiederzufinden, dann muß ich
die Welt verlieren. Erschwerend zum Türproblem kommt
hinzu, daß nicht nur ich selbst durch die Tür hinausgehen

Schritt 4: Wohnzelt
noch geschlossen, Trag- ;
gesteil ausgefahren.

Schritt 5: Beide Teile
öffnen sich weiter.

Schritt 6: Beide Teile
sind aufgebaut und so-
fort nutzbar.

Das Cushicle
Das Cushicle ist eine Erfindung,
die es möglich macht, eine kom-
plette Wohnzelle auf dem Rücken
mit sich herumzutragen. Zum Ge-
brauch entfaltet sie sich von
selbst. Es ist eine vollständige No-
madenkluft - und sie bietet alles,
was zum Leben nötig ist. Der „Ar-
maturenstrang" oder das „Rück-
grat" ist gleichzeitig Traggestell
und Serviceteil. Das Wohnzelt be-
steht im wesentlichen aus einer
aufblasbaren Schutzhülle mit ex-
tra Häuten als Bildschirmen. Das
Cushicle ist ausgestattet mit Nah-
rung, Wasservorräten, Radio, M i -
ni-Television und Heizung. Radio,
Fernsehen und alle elektronischen
Teile sind in dem Helm unterge-
bracht; Wasser und Nahrung trägt
man in kleinen Tanks mit sich.

Wenn man das Cushicle an Ser-
vice-Knoten mit städtischen
Dienstleistungen anschließen
könnte, dann ließe sich aus diesen
Zellen ein Stadtsystem auf klein-
stem Raum aufbauen.

MikeWebb, 1966-67
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kann, sondern daß ebensogut andere (Nomaden) durch die
Tür bei mir einbrechen können. Ich kann an die Tür Schlös-
ser anbringen lassen, aber es gibt keinen Code (er möge so
geheim sein wie auch immer), der nicht entschlüsselt wer-
den könnte. Türen sind zwar Vorrichtungen für mein Han-
deln, können aber umschlagen und das Leiden erhöhen.

Man sah sich daher genötigt, einen zweiten Lochtyp,
nämlich Fenster, in die vier Wände zu schlagen. Sie sollen
das Betrachten der Welt vom Privaten her gestatten. Neben
dem aktiven und passiven soll dem kontemplativen Leben
eine Öffnung verliehen werden. Das Betrachten des Öffentli-
chen vom Privaten her, dieses nicht-engagierte kritische
Ansehen der Erscheinungen aus einer Distanz, hat im Ver-
lauf der Geschichte die Theorie, und damit die Wissen-
schaft gezeitigt. Aber auch Fenster, diese höchste Errungen-
schaft der Seßhaftigkeit, leiden an einer inneren Dialektik:
sie erlauben nicht nur den privaten Blick nach außen, son-
dern ebenso den öffentlichen Blick ins Private, also die Poli-
zei und all das, was wir als den totalitären Staat mit seiner
Invasion des Politischen in den Privatraum verstehen. Die
vier Wände sind keine glückliche Erfindung.

Es ist nicht nötig (und hier gar nicht möglich), auf die
einzelnen, jüngst in die vier Wände geschlagenen Löcher
wie Telefon, Fernsehen, Minitel, Computerterminal oder Te-
lefax einzugehen. Ein beträchtlicher Teil der gegenwärtigen
Kulturkritik und Philosophie beschäftigt sich mit diesen
Löchern. Worauf es ankommt, ist einzusehen, daß diese Lö-
cher, angesichts ihrer Vielzahl und der Vielfalt ihrer Funk-
tionen, die Wände vernichten und dadurch der Seßhaftig-
keit tatsächlich den Garaus zu machen beginnen. Die Funk-
tion der Wände war, den Wohnort der Seßhaften in die drei
Räume der Wirtschaft, der Politik und der Theorie zu tren-
nen und den Verkehr zwischen diesen drei Daseinsberei-
chen zu regeln. Die neuen Löcher sind nicht, wie einst Tür
und Fenster, bloße Öffnungen, sondern sie sind mit mate-
riellen und/oder immateriellen Kabeln (zum Beispiel mit
Kupferdrähten und/oder einem Ausschnitt aus dem elektro-
magnetischen Feld) versehen. Das heißt, daß sich auf bei-
den Seiten der Wand Kabelhaufen bilden, die miteinander
durch die Löcher in Verbindung stehen. Alle drei Räume,
der wirtschaftliche, der politische und der theoretische, sind
von Kabelknäueln überfüllt und nicht mehr als Räume er-
kenntlich. Und alle diese Knäuel sind miteinander verfilzt
und daher nicht voneinander defmierbar. Es hat keinen
Sinn mehr, zwischen Privatem, Öffentlichem und Theoreti-
schem unterscheiden zu wollen. Das als Ende der Seßhaftig-
keit anzusehen, liegt nahe. Die sogenannte „telematische
Gesellschaft", die beim Zusammensturz der Mauern und
Wände auf und in den Kabelknäueln entsteht, hat kaum
noch etwas Bäuerliches (oder Bürgerliches) an sich. Aber
die Frage ist, ob man bei dieser Gesellschaft berechtigt ist,
von einer Nomadengesellschaft zu sprechen. Um dies zu be-
antworten, müßte man die Zeltwand der Hauswand gegen-
überstellen. Man müßte die nachmoderne Architektur nach
ihrem Zeltcharakter befragen.

Falls richtig sein sollte, daß das Haus für die Seßhaftig-
keit charakteristisch ist, weil seine Wände den Sitzenden
(Wohnenden) räumlich und zeitlich definieren, dann ist
anzunehmen, daß Zelte als jene Vorrichtungen, welche bei
Nomaden die Rolle des Hauses spielen, das Wandern (Erfah-
ren) charakterisieren. Im Vorangegangenen wurde zu zei-
gen versucht, daß Wände in Bezug auf drei Räume, näm-
lich auf das Private, Öffentliche und Theoretische definie-
ren. Wie Wände zeitlich definieren, nämlich als Gedächtnis-
se, wird wohl noch zu Worte kommen müssen. Zelte, als
Charakteristika für Nomaden (also für ein räumlich und
zeitlich undefinierbares Dasein), müssen ganz andere als
Häuserfunktionen haben. Wir haben trotz Zirkus, Wohnwa-
gen oder Camping vorläufig mit Zelten eine weit weniger
intime Erfahrung als mit Häusern (obwohl die post-moder-
ne Architektur in die Zeltrichtung zu weisen scheint), und

das macht eine phänomenologische Betrachtung der Zelt-
wand etwas ungemütlich. Aber wir verfügen im Alltag über
eine zeltähnliche Vorrichtung, nämlich über den Schirm.
Von ihm kann man ausgehn.

Es zeigt sich sofort, daß das Zelt seinem Wesen nach ein
wändeloses Dach ist. (Das ist die Erklärung für das Ver-
schweigen des Dachs in der bisherigen Überlegung: es soll
erst im Zeltkontext zu Wort kommen.) Wände definieren
zwischen Innen und Außen, Dächer zwischen Oben und Un-
ten. Die Wandkategorien sind etwa Einwohner und Auslän-
der, oder Heimisch und Befremdend. Die Dachkategorien
etwa Erhaben und Niederträchtig, Sublim und Infernalisch.
Alle diese Kategorien sind wertgeladen, aber man merkt so-
fort, daß die Werte bei Wänden umgekehrt gelagert sind

Das „Pao"
Die Bewohner Tokyos sind wie No-
maden, die durch die künstlichen
Wälder der Stadt streifen. Obwohl.
sie Wohnungen haben, verbringen
sie die meiste Zeit unterwegs. Das
Haus ist für sie wie ein Zelt oder
ein „Pao". Ein „Pao" ist eine Ver-
packung, die sich wie ein übergro-
ßer Mantel über den Bewohner
stülpt. Es ist eine Art transporta-
ble Wohnung, die leicht zusam-
menzufalten ist.

Mit dem Projekt Pao 1: „Dwel-
ling for Tokyo Nomad Women"
wollte ich zeigen, was passiert,
wenn ein solches Pao in dem
„Dschungel" Tokyos installiert
wird. Das Pao 2 ist semi-transpa-
rent, durch die Wände erahnt
man einige Möbel: Architektur
sollte mit der Ummantelung des
menschlichen Körpers anfangen.
Der Körper ist zuerst in Kleider,
dann in Möbel, dann in Architek-
tur und schließlich in den öffentli-
chen Raum eingepackt.

Neben Tisch, Bett und Stuhl
dient das wichtigste Möbel des
Pao der Sammlung von Informatio-
nen. Die nomadische Frau muß
wissen, was los ist, um sich im
„Dickicht" der Städte zu orientie-
ren. Vielleicht werden eines Tages
ein Bett, ein TV-Set und ein Pa-
pierkorb die einzig notwendigen
Bestandteile der Wohnung sein.

Toyo Ito
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wie bei Zelten: bei Wänden ist das Gute diesseits, bei Zel-
ten jenseits. Dem scheint die Schirmerfahrung zu widerspre-
chen: es ist doch ungut, naß zu werden? Ebenso widerspre-
chen dem positiven Bewerten des Jenseits die um die Zeltla-
ger streifenden angeblich bissigen Hunde: sie sollen doch,
wie eben Schirme, das Lager vor dem Jenseits beschirmen?
Aber dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn wir
uns ins Zeltleben versenken. Und das können wir dank der
Bibel: durch sie spricht unsere Nomadentradition zu uns,
die doch sonst kaum artikuliert wird.

Es gibt dort den unabsichtlich ausgesprochenen Satz
„wie schön sind deine Zelte, Jakob", den gläubige Juden
beim Synagogenbetreten absichtlich sagen. Und den eigen-
tümlichen Schlachtruf „Beth Jaakob lechu venelcha - Haus
Jakob auf und davon" (worin „Haus" selbstredend für
„Zelt" steht). Die hebräische Abkürzung dieses Satzes (die
ersten Buchstaben seiner vier Worte) lautet Bilu, und sie ist
Bezeichnung einer frühen zionistischen Bewegung. Es gibt
zweifellos zahlreiche Auslegungen dieser beiden sonderba-
ren Bibelsätze. Die sich hier anbietende ist: Jakobs Zelte
sind Fahrzeuge (Vorrichtungen zum Erfahren) in Richtung
dessen, das über ihnen waltet. Sie haben etwas, das Flügeln
verwandt ist. Sie werden entfaltet, um im Wind gebläht zu
werden. Im Gegensatz zum Haus ist das Zelt nicht geerdet,
sondern windig, und Jakobs Zelte sind dafür Modelle.

Wenn der Sturm den Schirm umstülpt, dann hat man al-
lerdings unberechtigte Furcht oder Hoffnung, auf und da-
von zufliegen. Und es ist eine Entwicklung vorstellbar, die
mit dem Zelt beginnt, über Schirm und Drachen zu Deltaflü-
geln führt, und von dort zu Flugzeugen und Raumraketen.

Das Zelt als mauerloses Dach erweist sich, so gesehen,
nicht so sehr als Vorrichtung, unter welcher sich die Leute
vor dem Erhabenen ducken (wie dies beim Hausdach der
Fall ist), sondern eher als Vorrichtung, dank derer sich die
Leute zum Erhabenen aufzuheben versuchen. Dies läßt sich
so formulieren: das untermauerte Hausdach definiert das
Subjekt (den Untertan) in Bezug auf das Transsubjektive,
das Zeltdach hingegen weht in jener Undefinierten Zone
zwischen Immanenz und Transzendenz, aus welcher das Ju-
denchristentum und der Islam (aber auch der Schamanis-
mus in seinen vielfältigen Formen) stammen. Noch anders
gesagt: während das Hausdach vom Wind zerstört wird,
bläht sich das Zelt im Wind wie ein Segel, um auf und da-
vonzufliegen. Eine künftige post-moderne Zeltarchitektur
müßte (falls sie tatsächlich im Entstehen sein sollte) einige
Ähnlichkeit mit Schiff- und Flugzeugbau haben.

Beim Zelt ist von Wind die Rede, wie beim Haus von
Grund und Boden. Der Wind (hebr. mach, gr. pneuma, lat.
Spiritus) ist zwar wahrnehmbar, aber nicht faßbar. Daher
ist er unheimlich, das heißt: er ist im Heim, im Haus zu ver-
meiden. Alle Winde, Geister, Gespenster sollen ferngehal-
ten werden. Nomaden hingegen sind im Wind da. Wir neh-
men Wind vor allem dank Gehör wahr. Wir verfügen über
Organe, die uns gestatten, nicht nur zu hören, sondern
auch zu sprechen, d.h. Luftschwingungen zu kodifizieren.
Die Kommunikation dank Luftschwingungen (die „auditi-
ve") ist anderen Kommunikationsformen (etwa der „visuel-
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len") nicht notwendigerweise überlegen. Aber da sie auf
Wind beruht, und da Wind unfaßbar ist, umgibt die Spra-
che eine seltsame Aura: so als sei die Sprache eine „geisti-
ge", „geisterhafte" Sache. Man glaubt an die Sprache, etwa
im Sinn von „im Anfang war das Wort", „das Wort wird
Fleisch", „das Wort ist die Wohnung des Seins", oder „die
Ordnung der Worte, die Logik, ist die Ordnung des Den-
kens". Der Glaube an die Sprache ist, wie jeder Geisterglau-
be, ein Aberglaube, aber er ist tief in uns verankert. Das
sich im Wind (in diesem himmlischen Kind) blähende Zelt
muß daher als von einer Stimme aus dem Jenseits begeister-
tes Werk verstanden werden. Als „inspirierte" Erscheinung.
Das meinen vielleicht jene Leute, welche von einer künfti-
gen „immateriellen", „intelligenten" Architektur sprechen.
Nur stellen sie sich dabei nicht etwas Auditives vor, son-
dern eher etwas Digitalisiertes. Nicht mehr horchende, son-
dern fingernde Nomaden. Zelte für Kalkulieren.

Die hier untersuchte Hypothese schlägt vor, daß wir zel-
ten statt hausen werden. Die vorangegangene völlig unge-
nügende phänomenologische Untersuchung von Haus und
Zelt scheint der Hypothese rechtgeben zu wollen. Tatsäch-
lich mehren sich Anzeichen dafür, daß die Häuser, die wir
dem Grasessen verdanken, unbewohnbar werden. Der Wind
der sogenannten „Kommunikationsrevolution" hat ihre Dä-
cher abgetragen und ihre Wände durchlöchert. Wir begin-
nen tatsächlich, unbehaust, obdachlos, Undefiniert und un-
definierbar dahinzuleben. Auf der Suche nach Zelten. Aber
deswegen sind wir noch nicht unbedingt Nomaden, weder
Jäger noch Hirten. Was sind wir?

Wenn es stimmt, daß wir seit dem Seßhaftwerden von
Mauern definiert sind, und daß diese Mauern gegenwärtig
löchrig werden, dann ist die Frage „was sind wir?" so nicht
mehr stellbar. Anders gesagt: wir sind weder zeitlich noch
räumlich lokalisierbar. Hingegen kann bei uns gefragt wer-
den, in welcher Beziehung, in welcher Bewandtnis, in wel-
chem Sachverhalt überhaupt möglich ist, von uns zu spre-
chen (von einem „ich" zu sprechen). Das klingt kompliziert,
ist aber tatsächlich einfach. Die Frage nach uns ist nicht
mehr an Wände, sondern an Kabel zu stellen, und ein Ka-
bel ist eben ein „Medium", das heißt etwas Vermittelndes,
Beziehungen Herstellendes, ein Kanal dank welchem sich et-
was an etwas wendet, um sich zu verhalten. Wir sind nach
Einbruch der Wände nicht mehr lokalisierbar (definierbar),
aber dafür eigentlich erst jetzt konkret erlebbar. Denn jedes
Definieren ist doch ein Einkerkern, also ein Nicht-Zulassen
des konkreten Erlebens. Erst seit man uns nicht mehr mit
Etiketten versehen kann, uns nicht mehr einreihen und ein-
ordnen kann, erst seit wir nicht mehr seßhaft sind, können
wir konkret zu uns selber kommen. Und das heißt: wir kön-
nen uns selbst als in einer konkreten Beziehung eingebet-
tet, als das andere eines anderen erfahren. Sagen wir: als
Terminal eines Kabels.

Es sieht auf den ersten Blick so aus, als sei, nach Zusam-
menbruch der Mauern (nach Scheitern alles definierenden
Denkens), ein undenkbares, unvorstellbares gähnendes
Loch (ein Chaos) aufgetaucht, um uns zu verschlingen. Als
hätten wir uns („uns", das „wir" und das „ich") verloren. So
sieht es auf den ersten Blick nach einsetzender Mauernrui-
ne aus, auf den Blick eines Kafka, eines Heidegger, eines
Sartre (oder überhaupt auf jenen Blick, für den sich das
Nichts öffnet). Aber wir halten, zu Eingang der Neunziger-
jahre, nicht mehr beim ersten Blick, sondern beim zweiten.
Wir sehen nicht mehr ein Nichts, sondern konkrete (wenn
auch durchsichtige) Beziehungsfelder. Die Zeit nach dem
Zweiten Krieg hat uns gelehrt, den harten Dingen und den
noch härteren Menschen kein Vertrauen zu schenken, son-
dern durch sie hindurchzuschauen. Und dabei haben wir
hinter der scheinbaren objektiven Härte das eigentlich Kon-
krete erblickt, nämlich die Beziehung. Das läßt sich am
Fernsehbeispiel erkennen: wir sehen durch die harte Kiste
hindurch und erblicken die „Sendung". Also die Beziehung

zwischen Kiste und Sender. Ein anderes Beispiel jedoch
mag diese relationelle Einsicht besser illustrieren: die
Zelte Jakobs.

Das Zeltdach definiert nicht zwischen oben und unten,
wie dies das Hausdach tut, weil nämlich ein Wind um das
Zelt bläst und das Zelt wie einen Schirm umstülpt. Der
Wind ist eine Stimme, und sie ruft „höre!". Das umstülpba-
re Zeltdach Jakobs (später „der Schirm Davids = Magen Da-
vid" genannt) ist ein Megaphon: es schwingt in der Stim-
me. (Ohne hier auf das Heideggerische „es stimmt" einge-
hen zu wollen.) Wer im Zelt geborgen ist, muß hören, er
muß aber dem Ruf nicht unbedingt folgen. Er ist frei, den
Beruf zu ergreifen oder ihn abzulehnen. „Höre Israel" heißt
nicht unbedingt, „du mußt folgen". Wer jedoch den Beruf
ergreift, tritt in eine Beziehung. Er muß jetzt dem Ruf Rede
und Antwort stehen. Dadurch entsteht ein dialogisches Ver-
hältnis: „ich" entsteht, weil der Ruf „du" sagt. Der Beruf ist
das konkrete Erlebnis, und „ich" bin seine Folge.

Was sich nämlich beim Bedenken des nomadischen
Wind-Erlebnisses zeigt, ist die Tatsache, daß uns das seßhaf-
te Leben vom konkreten Erleben abgeschnitten hat, und
daß wir unfähig geworden sind, Konkretes zu erfahren. Da
wir zwischen vier Wänden wohnen, können wir nur Aus-
schnitte, Rationen, Definiertes erleben. Also Extrapolatio-
nen aus dem Konkreten. Wir erleben die Welt als einen
Kontext von Sachen, Dingen, Objekten, ohne uns Rechen-
schaft davon abzugeben, daß ein Objekt nicht etwas Kon-
kretes ist, sondern ein Begriff, ein Ausschnitt, den wir uns
selbst aus der Welt machen. Ein Objekt ist ein zwischen
vier Wände eingezwängtes, ein vergewaltigtes, weil einge-
engtes Konkretes. Und diese unsere vergewaltigende Objek-
tivierung der Welt hat unsere Entfremdung aus ihr zur Fol-
ge. Wir selbst erleben uns als definierte Ausschnitte, als
Subjekte. Wobei „Subjekt" eben heißt: aus der konkreten
Welt ab- und ausgeschnitten. Dies zeigt sich, wenn wir das
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Das Gesicht des
Windes

Auf den ersten Blick - ein Segel-
schiff: paradoxerweise mitten auf
einem Platz vor Anker gegangen;
Kiel, Rumpf und Deck sind zwar
nur Vorstellung, der Wind jedoch
fängt sich in den geblähten Se-
geln und noch ist keine Mann-
schaft zu sehen, die sie einholt.
Drei über neun Meter hohe Mast-
en stehen auf einer dreieckigen
Grundfläche von drei Metern Sei-
tenlänge und sind mit lichtdurch-
lässigen Flaggentüchern bespannt.
Diese einigermaßen frei einge-
hängten Tücher, die „Segel" des
ansonsten unbeweglichen Objekts,
expandieren unter dem Wind; For-
men treten hervor, wandeln sich
und bilden das „Gesicht des
Winds" ab.

Drei moderne Windharfen trans-
ponieren die Botschaften des
Winds in tiefe, mittlere und hohe
Töne, die ihrerseits in warme, mitt-
lere und kalte Farben übersetzt
und bei Dunkelheit auf die Segel-
flächen projiziert werden. Der
„Wind-Licht-Ton-Turm" fängt un-
sichtbare Luftbewegungen ein,
macht sie sowohl sieht- als auch
hörbar und überträgt sie sozusa-
gen in eine Partitur.

Peter Sedgley

nomadische Wind-Erlebnis nachzuerleben versuchen. Dort
nämlich wird noch nicht (oder wieder nicht mehr) die Mau-
eraufteilung ins konkrete Erleben geschoben: einerseits Ob-
jekte, andererseits Subjekte. Sondern dort wird noch (oder
schon wieder) die relationeile Vernetzung als das konkret
Erlebbare erfahren. Denn das Wind-Erlebnis kann etwa so
in unsere allerdings dafür nicht geeigneten Worte gefaßt
werden: der Wind ist, was erfahren wird, und alles was im
Wind ist, ist nachträglich aus ihm abstrahiert, herausgezo-
gen worden.

Hier soll an die Unterscheidung zwischen Seßhaften und
Nomaden erinnert werden: Seßhafte besitzen, und Noma-
den erfahren. Es wird jetzt nämlich deutlicher, was damit
gemeint war. Einerseits selbstredend das Äußerliche: Seß-
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hafte sitzen und fahren nicht herum, während Nomaden
herumfahren und hocken, statt richtig zu sitzen. Aber die-
ses Äußerliche drückt eine Innerlichkeit aus, nämlich diese:
Seßhafte haben sich die Welt und sich selbst in Rationen
aufgeteilt, in „nomai", in Begriffe, und darauf sitzen sie,
und wollen immer mehr solcher Rationen besitzen. Und No-
maden erfahren die vernetzte konkrete Wirklichkeit, sie fah-
ren darin herum, sie befahren Möglichkeitsfelder. Man mei-
ne nicht, dies sei die traditionelle Unterscheidung zwischen
Rationalisten und Empiristen, also etwa, was man zur Auf-
klärung den Unterschied zwischen der anglosächsischen
und der kontinentalen Philosophie genannt hat. Der Bruch
zwischen Seßhaften und Nomaden geht tiefer: für die No-
maden ist das Besitzen von Begriffen ein Wahnsinn, und
für die Seßhaften ist das Undefinierte Herumschweifen in
der Erfahrung ein sinnloses Geschwafel.

Äußerlich gesehen, zerfallen die Mauern dank Durchlö-
cherung durch Kabel. Darin drückt sich etwas Innerliches
aus: das rationale, begriffliche Denken zerfällt dank Durch-
löcherung durch kalkulatorische Analyse. Die Objekte einer-
seits, die Subjekte andererseits zerfallen und es gibt nichts
mehr, was besessen werden könnte, und auch nichts, was
besitzen könnte. Alles zerfällt in kalkulierten Sand, aber
hinter dieser Wüste wird das Relationsnetz, eine mathesis
universalis ersichtlich. Darin läßt sich erfahren. Wir
werden zu Nomaden.

Es kann ja nicht daran gezweifelt werden, daß wir begin-
nen, uns auf und davon in den Staub zu machen. Die objek-
tive, physikalische Welt zerfällt zu Staub, zu Partikeln. Die
Lebewesen darin zerfallen zu Staub, zu Genen. Unser Den-
ken zerfällt zu Staub, zu Informationsbits. Unsere Entschei-
dungen zu Staub, zu Dezidemen. Unsere Handlungen zu
Staub, zu Aktomen. Und alles Drum und Dran wird staubig,
zum Beispiel die Kultur ein Staubhaufen von Kulturemen,
und die Sprache ein Staubhaufen von Phonemen. Und in
dieser Sahara-Landschaft von sich im Wind ständig ver-
schiebenden Dünen schweifen wir gespenstisch, Fetzen der
ehemaligen, aber definitv verlorenen rationalen, begriffli-
chen, wissenschaftlichen Erkenntnis. Wir werden in diesem
Sinn zweifellos nomadisch. Aber etwas an dieser Schilde-
rung stimmt nicht. Denn nachdem wir alles durch Kalkula-
tion (Zerkörnerung, Zersandung) verwüstet haben, können
wir es dank Komputation (Zusammenfügung, Vernetzung)
wieder zum Blühen bringen. Wir können aus den abstrak-
ten Staubkörnern (abstrakt, weil nulldimensional) irgend et-
was konkretisieren. Anders gesagt, wir machen uns in den
Staub „auf, um „davon" zu kommen. Der Computer ist das
Werkzeug dank dessen wir aus der Sandwüste der kalkula-
torischen Analyse in die grünen Weiden der komputatori-
schen Synthese auf und davon wandern können. Komputie-
ren heißt, eine durchkalkulierte und daher abstrakt gewor-
dene Welt zu konkret erfahrbaren Klumpen zu häufen.
Aber das ist es nicht, worauf wir bei den Neunzigerjahren
setzen. Sondern es ist etwas am Komputieren, das nicht die
abstrakt gewordene Welt betrifft, sondern den komputieren-
den Menschen. Auch das kalkulierende Subjekt nämlich ist
abstrakt geworden. Wir haben nicht nur die Welt dort drau-
ßen zerklaubt, sondern auch uns selbst analysiert, und
nichts ist uns in den Händen geblieben. Alle wie immer ge-
arteten Analysen, seien sie psychologisch, neurophysiolo-
gisch, existenziell oder wie immer, haben im Auflösen des
Subjekts, des „Geistes", der „Seele", der Identität, des Ich ge-
endet. Es hat sich gezeigt, daß nichts unteilbar (unkalkulier-
bar) ist, und daß das „Individuum" ein vorkalkulatorischer,
nicht mehr haltbarer Begriff ist. Aber beim Komputieren
werden die Teilchen, in welche das Subjekt zerfallen ist, ge-
rafft, gerade weil sie die Teilchen, in welche das Objekt zer-
fallen ist, raffen. Wir sind noch nicht, (oder wir sind nicht
mehr), aber wir können dank Komputieren zu etwas wer-
den. Das ist es, worauf wir bei den Neunzigerjahren setzen.

Näher betrachtet zeigt sich, wie wir aus nichts zu etwas
werden können. Nämlich dank Vernetzung. Komputieren
ist das Raffen von abstrakten, nur möglichen Partikeln aus
einer vernetzten Streuung. Wie dies vor sich geht, können
wir aus den sogenannten „Drahtgeflechten" auf Computer-
schirmen ersehen. Es entstehen Ausbuchtungen, Krümmun-
gen an einigen Knotenpunkten des Netzes. Je dichter die
Ausbuchtung, desto konkreter, desto mehr haben sich darin
Möglichkeiten verwirklicht. Das was einst das „Selbst" oder
das „Ich" genannt wurde, ist eine derartige Verwirklichung
von Möglichkeiten, ebenso wie das, was einst ein „Objekt"
oder ein „Ding" genannt wurde. Nun ist es aber so, daß der-
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Das Ei des Windes
Das Haupttor des östlichen Apart-
mentblocks von River City 21 an
der Tokyo Bay wurde als überdi-
mensionales Rugbyei entworfen.
Es schwebt über der Einfahrt ins
Parkgeschoß und bildet den Ab-
schluß des Fußgängerdecks. Das
Monument, ein Stahlrahmenge-
rüst mit einer Länge von 16 und
einem Durchmesser von 8 Metern,
ist mit (teilweise perforierten) Alu-
miniumplatten verkleidet.

Tagsüber reflektiert es die Son-
ne und scheint silbern, während
es abends ein ruhiges Licht aus-
strahlt. Neben der Beleuchtung an
der Rückwand und auf dem Boden
gibt es fünf Flüssigkristall-Projek-
toren im Inneren. Diese projizieren
Bilder auf eingebaute Bildschirme
und Tafeln. Die Menschen sehen
sie durch die perforierten Alumini-
umplatten hindurch.

Dieses Objekt arbeitet nicht nur
wie der Turm der Winde mit Licht,
sondern kann eine Vielzahl von In-

formationen und Anzeigen über-
mitteln. Fünf verschiedene Bild-
quellen können gewählt. Es ist
also keinesfalls nur eine Plastik,
sondern eine Art Videogalerie im
Freien. So können Botschaften
aus dem täglichen Leben der An-
wohner bis hin zu Kunstausstellun-
gen kommuniziert werden. Das Ob-
jekt ist gewissermaßen ein „Au-
ßengerät" für die kulturelle Kom-
munikation, der Öffentlichkeit
leicht zugänglich.

Toyo Ito
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artige Ausbuchtungen durch Raffen aus einer vernetzten
Streuung entstehn. Das heißt: Möglichkeiten kommen zu-
sammen, um verwirklicht zu werden. Ich bin was immer
ich bin, weil einige verstreute Möglichkeiten sich rafften.
Und zwar bin ich desto wirklicher, je dichter sie sich raffen.
Wenn eine derartige Anthropologie einmal tatsächlich ver-
arbeitet ist, dann wird deutlich, daß das Zusammentreffen
von Möglichkeiten, das Sammeln von Zerstreutem, jene
konkrete Erfahrung ergibt, die wir als „Ich" und als „Du" be-
zeichnen. Wir sind vorläufig Möglichkeiten, die aufeinan-
der zufahren, um einander als konkretes „ich" und „du" zu
erfahren. Wir fahren aufeinander zu, um uns gegenseitig
zu verwirklichen und um dabei (gewissermaßen unter der
Hand) eine objektive Welt herzustellen. Das ist eine nomadi-
sche Anthropologie, und das heißt „komputieren". Es ist je-
doch damit noch nicht gesagt, daß damit die jüngere Stein-
zeit, mit ihrer besitzenden und besessenen Rationalität, mit
ihrer Einkerkerung in vier Wände, überwunden wäre. Ein
weiterer Schritt in Richtung „Nachgeschichte" ist dazu
vonnöten.

Der Seßhafte, der Bauer, der Bürger ist räumlich lokali-
sierbar: er hat eine ihn definierende Adresse. Das löst sich
auf, sobald komputiert wird. Innerhalb der Vernetzung ist
jeder überall als Möglichkeit gegenwärtig. Aber die geogra-
phische Definition erfordert eine geschichtliche, die Adres-
se erfordert ein Datum. Der Seßhafte besitzt nicht nur ein
Terrain, sondern ebenso einen Zeitausschnit, eine Dauer.
Das Ausschneiden eines Abschnitts aus der Zeit (also etwa
in Rationen wie Jahre, Stunden oder Sekunden), erfordert
seinerseits, daß die Zeit als gleichförmig und als unwider-
ruflich erkannt wird. Die Uhr muß gleich laufen und nir-
gends zurückgedreht werden können. Eine derart erkannte
Zeit ist die des „historischen Bewußtseins". Es ist das Be-
wußtsein der jüngeren Steinzeit, wenn dieses auch erst mit
der Erfindung der linearen Schrift, also in der Bronze-Epo-
che der Steinzeit, tatsächlich vorherrschend wurde.

Aber eine derart als historisch erkannte Zeit ist nicht kon-
kret erfahrbar. Es ist nicht erfahrbar, daß alle Sekunden
gleich lang sind, ob sie nun beim Zahnarzt oder im Orgas-
mus erfahren werden. Es ist nicht erfahrbar, daß der Zeit-
lauf nicht in einer Art von Flash-back zurückgerufen wer-
den könnte. Und vor allem ist nicht erfahrbar, daß die Zeit
aus der Vergangenheit ankommt, wie dies von der Uhrzeit
verlangt wird. Die konkrete Erfahrung zeigt, daß (wie der
Name sagt) die Zukunft ankommt. Der Seßhafte hat eine
klare und deutliche historische Zeiterkenntnis, aber diese
verfälscht die konkrete Zeiterfahrung. Erst wenn wir aus
den Wänden ausbrechen, die uns mit den drei Koordinaten
der Adresse und mit der Koordinate des Datums bezetteln,
erst dann können wir die Zeit (wieder) erfahren.

Das sind wir (mit einigen Schwierigkeiten) daran zu ler-
nen. Worte wie „Synchronizität" oder „Abrufen" lassen die-
sen Lernprozeß erkennen. Sie meinen, daß die Zeit eine
Möglichkeit ist, aus welcher konkret Erlebbares herauskom-
putiert wird. Die sogenannten „Ereignisse" sind alle überall
gleichzeitig wahrnehmbar und speicherbar und sie können
aus den Speichern zwecks Komputation abgerufen werden.
Das heißt, daß nur die Gegenwart (das heißt das Dasein
und die Speicher) konkret sind, und daß Vergangenheit
und Zukunft miteinander vertauschbare Möglichkeitsfor-
men der Zeit sind. Wäre einmal so ein Bewußtsein tatsäch-
lich verarbeitet (und davon ist man noch weit entfernt),
dann könnte von einem nachgeschichtlichen („post-histori-
schen") Bewußtsein gesprochen werden.

Mag sein, daß die Nomaden der älteren Steinzeit (diese
Jäger und Sammler), und vielleicht auch die Nomaden der
jüngeren Steinzeit bis heute (diese Hirten) mit einem vorge-
schichtlichen, mythischen, zyklischen Zeitbewußstein le-
ben. Daß für sie alles sich wiederholt, und daß in dieser ewi-
gen Wiederkehr des Gleichen das Wandern, das Pendeln,
eben das „Erfahren" erlebt wird. So werden wir mit Sicher-

heit nicht sein. Wir werden Speicher (Gedächtnisse) haben.
Wir werden ebensowenig wie die uns vorangegangenen No-
maden Geschichte „machen" (denn wir werden keine Zu-
kunft haben), aber wir werden Geschichte „haben". Wir wer-
den gewissermaßen über der Geschichte stehen, in sie von
oben eingreifen, aber eben deshalb nicht an ihr „inter-es-
siert" sein. Erst dann werden wir tatsächlich die jüngere
Steinzeit überwunden haben.

Ein derartiges Nomadentum, wobei verstreute Möglichkei-
ten durch eine Netzstruktur zueinander fahren, um einan-
der als „Ich" und „Du" zu erfahren, und um dabei „über"
die Geschichte zu dialogisieren, so ein sich immer konkre-
ter verwirklichendes Nomadentum kann mit den Katego-
rien des Neolithikums nicht mehr verstanden werden. Es ist
dabei weder von Besitz (Ökonomie) noch von Öffentlichkeit
(Politik) die Rede, weder von Realität noch von Fiktion, we-
der von Theorie noch von Praxis. Andere Kategorien wer-
den ausgearbeitet werden müssen, und sie sind bereits in ih-
ren Umrissen fühlbar. Ein relationelles, probabilistisches
Felddenken wird dem rationellen, kausalen, definitorischen
weichen. Und wahrscheinlich werden die gegenwärtigen
Sprachen nicht mehr geeignet sein, um diese Kategorien zu
artikulieren. Man wird sich anderer Codes (etwa der Compu-
ter-Codes) bedienen müssen. Soweit wir über die Neunziger-
jahre hinaussehen können, werden ästhetische Kriterien die
gegenwärtigen ethischen und epistemologischen verdrän-
gen. Der aus den Neunzigerjahren emportauchende Noma-
de wird eher ein „Künstler" sein, als ein Jäger oder Hirt,
denn er wird aus verstreuten Möglichkeiten künstlich kon-
krete Wirklichkeiten (Effektivitäten, nicht Realitäten) kom-
putieren. Noch immer homo faber, wie im Paläolithikum,
aber ein sich dessen bewußter. Er wird nicht, wie sein Ah-
ne, Faustkeile herstellen, um „gegebene" Reißzähne in
Stein zu simulieren, sondern er wird beides, Reißzahn und
Faustkeil, als von der gleichen ontologischen Würde, näm-
lich als Komputation von Möglichkeiten, erfahren. Die
Neunzigerjahre werden aus dem Neolithikum hinausführ-
ren, aber nicht zurück ins Paläolithikum, sondern auf und
davon ins Offene, bisher Unbefahrene, nämlich in unver-
wirklichte Möglichkeiten.

Ist damit die Hypothese erhärtet worden, daß die Neunzi-
gerjahre voraussichtlich das Ende der jüngeren Steinzeit
sind und wir wieder Nomden werden? Das kann bezweifelt
werden. Zwar: wenn wir unseren Blick auf die Szene der so-
genannten „entwickelten Welt" beschränken, dann können
wir allerorts Ansätze zu dem hier gemeinten Nomadentum
erkennen. Aber es gibt ein anderes Nomadentum: jenes der
hungernden Babies, die daran sind, uns von Süden her auf-
zurollen und aus unseren vier Wänden zu vertreiben. Nicht
was im Osten Europas eben geschieht, sondern was im Süd-
en seit Jahrzehnten geschieht, wird die Neunzigerjahre
kennzeichnen. Die in diesen Überlegungen vorgeschlagene
Hypothese wird mit den hungernden Babies stehen und fal-
len. Eins jedoch scheint nicht in Zweifel zu stehen: wenn
wir nicht einander entgegenfahren (auch und besonders zu
den in unserer Richtung fahrenden Babies), dann werden
wir einander vernichten. Das zumindest haben wir aus dem
Resultat der Jüngeren Steinzeit, nämlich aus Auschwitz,
zu lernen.

Zusammengestellt aus: „Nomadische Überlegungen", in: Zeitmitschrift 2/90
und „Nomaden", in: Auf, und, davon. Eine Nomadologie der Neunziger;
Herbstbuch eins.
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