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Nicht handeln 
V ersuch einer Wiederaufwertung des couch potato 
angesichts der Provokation des interaktiv Digitalen 

Zwischen der Philosophie und dem Fernsehen eine Verbindung herstellen zu 
wollen hat einen milde satirischen Zug. Oder den Beigeschmack einer Ironie, 
die weiß, daß Philosophie und Triviales, Olymp und Schweinekoben, nicht 
mehr kategorial und unverrückbar getrennt sind. Der Olymp der Philosophie 
vielmehr scheint weitgehend entmachtet; und was kulturkritischen Warnern 
als sein Gegenüber erschien, als ein Inbegriff von Besudelung, plappernd
wortreich-audiovisuell, und gerade darin alle Begriffe verwirrend, assoziiert 
mit Oberfläche, Zerstreuung/ Auflösung und niederen Trieben, hat seine 
Macht, seine Verführungs- und Strahlkraft ebenfalls weitgehend verloren. 
Vom Computer bedrängt, ist das Fernsehen in eine Phase unauffälliger 
Normalisierung getreten, die Philosophie verwaltet, was ihr geblieben ist. 

Vielleicht ist nur vor diesem Hintergrund ·die Ausgangsfrage überhaupt 
möglich. Anstatt nun einzelne Philosopheme auf ,das Fernsehen' zu applizie
ren, möchte ich im folgenden die Haltung des Philosophierenden und dieje
nige des Fernsehzuschauers miteinander vergleichen. Und da es eine einheit
lich-philosophische Haltung sicher nicht gibt, eingeschränkt auf jene Kon
templation, die für Philosophie und Kunstrezeption einmal typisch war und 
die wir zumindest der Kunst gegenüber immer weniger aufbringen. 

Um dies zu tun, wird sich mein Text mit dem Gegenpol der Kontemplati
on, mit dem Handeln befassen, das mit den interaktiven Systemen zuneh
mend Macht auch in der Sphäre des Symbolischen gewinnt. Hart vorbei an 
Enzensbergers ,Nullmedium' also soll es noch einmal um ,aktiv' und ,passiv' 
gehen, auf anderer Grundlage allerdings und mit möglicherweise anderem 
Ergebnis. 

1. Fernsehen 

Die Tätigkeit des Fernsehens hat etwas Exotisches. Ich liege auf einer Couch, 
esse und trinke schlechte Dinge, und zappe über Stunden durch die Kanäle. 
Was habe ich gesehen? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich erinnere mich 
an einzelne Bilder, an die eine oder andere Sequenz; gemessen an den vier
einhalb Stunden sind dies Promille. Ich habe alles gesehen. Jedenfalls alles, 
was es zu sehen gab. Ich habe mich milde gegraust, milde amüsiert und milde 
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gelangweilt, worüber, habe ich jeweils sofort vergessen. Ich habe mich milde 
informiert und auch das sofort wieder vergessen. Ich habe bekannte Gesich
ter gesehen und relativ unbekannte; all die Gesichter haben auf mich eingere
det, aber nicht einmal das ist mir eigentlich lästig gefallen. Ohne Fernbedie
nung allerdings ginge es nicht, das steht fest. Ich habe, grob überschlagen, 
zweitausendmal umgeschaltet. Vierzig Kanäle, etwa fünfzigmal durch. 

,Zappen' (abknallen) aber kann man das eigentlich nicht nennen. Ich habe 
zweitausendmal ,nein' gesagt, milde ,nein'; ohne Emotion, einfach nein. Eine 
Art schwebendes Nein, nicht bestimmte, sondern unbestimmte Negation. 
Völlig unbestimmte; derart unbestimmt, daß weder der Grund des ,Nein' das 
Bewußtsein erreicht - eineri Grund gibt es immer, und in entspannter Weise 
zureichend ist er auch -, noch eigentlich das Nein selbst. Wenn mit dem 
,Nein' die Kultur beginnt, hat sie hier aufgehört zu beginnen. Und nicht 
einmal Hoffnung oder Neugier ist es, die mich zappen läßt. Ich will einfach 
gleiten. Ich will vergessen; ich will, daß die Bilder andere Bilder aus mir her
ausreißen und mich reinigen; weder allerdings werde ich mich reinlich noch 
gereinigt fühlen danach; für die Katharsis fehlt die große Emotion. Ganz 
umgekehrt: Ich werde mich fühlen, als hätte ich mich beschmutzt; ich werde 
in Schlaf fallen und hoffentlich in tiefen Schlaf. Ich werde einen Teil des Bil
derflirrens in den Schlaf mitnehmen; und vorher beim Zähneputzen den V er
dacht haben, daß Gerät, Programm und Zappen meine Psyche schädigen auf 
mittlere Sicht; mein intellektuelles Niveau und übrigens meine Augen, die oh
nehin computergeschädigt sind. Ich werde mich ein wenig verachten für die 
verlorene Zeit und mich dumpf und ungenau an die versäumten Pflichten er
innern. Und ich werde froh sein, daß ich allein wohne: keine Zeugen, vom 
Bekenntniston des vorliegenden Textes einmal abgesehen. 

Mein theoretisches Interesse ist, diesem Gleiten nachzuforschen. In so 
klarer Weise es auch um ,Erholung' geht - sicher eine Standardfunktion des 
Audiovisuellen, und gleichzeitig theoretisch, so scheint mir, vollständig un
ausgelotet/unverstanden -, so wenig geht es darin auf. Das Gleiten vielmehr 
hat zu tun mit einem definitiv Unabgeschlossenen. Es ist eine Art, mal). ver
zeihe das Stereotyp, ozeanisches Gifühl Als sei dieses Bilderuniversum unbe
grenzt und eben unabgeschlossen, wo es doch tatsächlich mehr als begrenzt 
ist; wo es anbrandet gegen das Wiedererkennen, den empirischen Statthalter 
des Immergleichen, gegen das Klischee, die Unlust, den Überdruß; und unbe
grenzt vielleicht am wenigsten, wo es ,neu' ist oder Niveau hat, in expliziter 
Absetzung von diesen Klischees. Die Bilder gehen in fast physischem Sinne 
durch mich hindurch. In Wellen, wie sich das für ozeanische Gefühle gehört. 
Das Gleiten hat zu tun mit dem Gleiten der Bilder selbst; einem Gleiten, das 
oft genug mißlingt, weshalb man ihm mit der Fernbedienung aufhelfen muß. 
Es hat zu tun mit der Bewegung, der Farbigkeit, dem Rhythmus und dem 
Pulsieren der Bilder; mit dem beiläufigen Aufmerken, und dann wieder dem 
Abgleiten in Unterforderung und eigene Assoziationen; mit Details eher als 
mit Sinn, Zusammenhang oder Handlung; und mit dem unwillig-abweisen-
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den ,das verstehe ich nicht', weil durch das Zappen selbst der gröbste orien
tierende Kontext verabschiedet ist. 

Jedenfalls ist dieses Gleiten, soviel kann ich sagen, genußvoll. Es beinhal
tet einen Hohn auf die Mechanismen, mit denen ich, und wahrscheinlich alle, 
ihren Alltag bestreiten; einen Hohn auf Zeitersparnis, Durchsatz und Effizi
enz, auf schnelle Rhythmen und das Beharren auf klaren Strukturen und Re
sultaten, Hohn auf die Interaktion mit tatsächlichen Menschen und deren tat
sächliche Probleme, auf Verbindlichkeit, Folgen, Kausalität, Kontext und 
Verantwortung; und - vielleicht liegt hier der erste Schlüssel - auf die Zu
schreibung aufs Subjekt. 

Also doch ,Erholung'? Nein, ich glaube nicht, oder zumindest nicht nur. 
Wenn es ums Subjekt und im konkreten um die Negation des Suijektstatus geht, 
dann dürfte von vornherein klar sein, daß dieser nicht einfach temporär, zur 
Erholung eben, abgelegt wird. Der Subjektstatus ist keine Maske, die man 
einfach hochschiebt, um sich darunter die Stirn zu wischen. Der Subjekt
status ist uns angewachsen. Er ist verbürgt in der Struktur unserer Syntax, die 
ein Subjekt verlangt, bevor ein Verb überhaupt folgen kann, verbürgt in der 
Struktur des Verbs, im basalen Handlungsmodell, das der Trennung in Sub
jekte und Prädikate zugrunde liegt; und außersprachlich-lebenspraktisch in 
der Notwendigkeit zu handeln, etwa um den Unterhalt zu bestreiten, in der 
eigenen Bedürftigkeit, die zur Arbeit immer wieder zwingt, und schließlich 
auch in der Arbeit selbst, die Subjekt-Objekt-Verhältnisse und die Logik des 
Instrumentellen immer schon impliziert. 

2. Subjekt 

Und dennoch, und nun betreten wir endlich das Feld der Philosophie, ist die
ser Subjektstatus bekanntlich bestritten worden. So zunächst von Horkhei
mer/ Adorno, die im Kulturindustriekapitel den Subjektstatus als eine Last 
beschreiben, die den Subjekten auferlegt ist. 

Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bevor das Selbst, der identi
sche, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und et
was davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zu
sammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an [ ... ]. Wer bestehen will, darf 
nicht auf die Lockungen des Unwiederbringlichen hören, und er vermag es nur, 
indem er sie nicht zu hören vermag. Dafür hat die Gesellschaft stets gesorgt. 
Frisch und konzentriert müssen die Arbeitenden nach vorwärts blicken und liegen
lassen, was zur Seite liegt. Den Trieb, der zur Ablenkung drängt, müssen sie ver
bissen in zusätzliche Anstrengung sublimieren. So werden sie praktisch.1 

1 Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W., Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, 
Frankfurt am Main, 1987, S. 40 (OA., am.: 1947). 
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Und bestritten zweitens prominent und zentral in der französischen Philoso
phie, die das Subjekt als ein Konstrukt aufweist und damit genereller noch als 
Horkheimer/ Adorno von seiner Möglichkeitsseite her bestreitet. Wenn das 
Subjekt eine Konstruktion ist, dann handelt es sich, das würden auch Lacan 
und Derrida so sehen, um eine sehr tief gelegte und überaus wirkungsmächti
ge Konstruktion. Das philosophische Dementi allein vermag nahezu nichts 
(oder bleibt kokett), solange die Sprache Subjekte den Objekten gegenüber
stellt und solange die Arbeit einerseits notwendig und an das Schema des In
strumentellen gleichzeitig gebunden bleibt. Wir haben nicht die Wahl, ob wir 
Subjekt .sein wollen. Die philosophische Demontage des Subjektbegriffs mag 
den berechtigten Zweifel spiegeln, ob in einer zunehmend vermittelten Welt 
die Verhältnisse ein Handeln im Sinne übersichtlicher Kausalketten über
haupt zulassen, ob die/ der Einzelne frei ist, die Ziele seines Handeins in ei
gener Machtvollkommenheit zu bestimmen, und ob sie/ er die eigene Positi
on am Kopf der Kausalkette genießen kann. Im Generellen, außerhalb der 
Philosophie, denke ich, haben wir nicht die Wahl. 

3. Computerspiele 

Ich möchte nun von einer tiefgreifenden Irritation berichten. In einem Semi
nar über Computerspiele waren sich meine Studierenden darin einig, daß 
Computerspiele eine phantastische Errungenschaft seien, daß sie einen sub
stantiellen Fortschritt gegenüber Film und Fernsehen bedeuten. Hauptsächli
che Begründung war, daß es nun endlich möglich sei, in den Verlauf der 
Handlung handelnd einzugreifen. Wo Film und Fernsehen nur ein "passives 
Nachvollziehen" erlaubten, könne jetzt der Nutzer den Verlauf der Dinge 
bestimmen, abhängig von seiner Erfindungsgabe und seinem Geschick, die 
unendlichen (?) Möglichkeiten des Spiels auszuloten. In gewisser Weise sei 
der Spielende nun Regisseur, und aus einer relativ machtlosen in eine relativ 
machtvolle Position übergewechselt; die Theorie vollzieht dies konzeptionell 
nach, wenn sie den Spielenden in der Position des impliziten Erzählers ver
ortet.2 

An der so vorgetragenen Deutung habe ich einige Zweifel. Selbst nicht im 
Spieleuniversum sozialisiert, sondern im Universum von Film und Fernse
hen, hat mir die Möglichkeit, in die Handlung einzugreifen, subjektiv nie ge
fehlt. Hatten ,Aktivität' und ,Passivität' eine Rolle gespielt, so auf dem Level 
des Politischen; und vor allem im politischen Argument, das die ,Passivität' 
der Massen beklagt und den monologischen Charakter der Massenmedien für 
diese Passivität mitverantwortlich macht. 

2 Neitzel, Britta, Gespielte Geschichten .. [Dissertation]; ftp:/ /ftp.uni-weimar.de/pub/publica
tions/diss/Neitzel, abgefragt: 16. 9. 02. 
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Und zweitens ein methodischer Zweifel. Comolli etwa hatte plausibel be
schrieben, daß immer die Gegenwart erst bestimmt, was den Medien bis 
dahin ,gefehlt' habe3; dem Stummfilm eben der Ton, und dem Schwarz
weißfilm die Farbe - ein Mangel primär und vielleicht ausschließlich aus der 
Sicht der jeweiligen Gegenwart; und die rückwirkende Re-Konstruktion eines 
linearen Fortschritts, der ohne diese Rekonstruktion vielleicht weder linear 
noch unbestreitbar fortschrittlich wäre. 

Durch Comollis Zweifel belehrt, wäre vielleicht auch die Gewißheit mei
ner Studierenden noch einmal in Bewegung zu bringen. Vielleicht, dies ist 
mein Ausgangspunkt, ist Aktivität nicht grundsätzlich ,besser' als Passivität; 
vielleicht lohnt es, sich von den kurzschlüssig politischen Konnotationen zu 
lösen, die mit diesen Begriffen verbunden sind: der Objektstatus mit der Rol
le des Passiv-Rezeptiven, und der Status des potentiell politisch Handelnden 
mit der Position des Subjekts. 

4. Foucault 

Die philosophische Kritik am Subjektkonzept könnte dem Zweifel zusätzli
che Rückendeckung verschaffen. Ich möchte dies erklären an drei Texten 
Foucaults, dessen Beispiel mir besonders geeignet scheint, das Problem zu 
beschreiben. In Sexualität und Wahrheit [1976] hat Foucault- die Kernthese ist 
bekannt -gegen die ,Repressionshypothese' Stellung genommen.4 Sexualität, 
setzt er der Alltagsauffassung entgegen, wird nicht unterdrückt, sondern sie 
wird, und zwar auch und gerade in der viktorianischen Ära, in öffentlichen 
Diskursen ständig thematisiert. Wo die Repression auf ein Nicht-Tun, ein 
Unterlassen abzielt, um nach gut puritanischem Muster die eingesparte Ener
gie in die Kanäle der Arbeit zu lenken;5 zeigt Foucault, daß Sexualität nicht 
verboten, sondern geradezu angereizt wird. 6 Der Macht kommt es nicht darauf 
an, die Sexualität niederzuhalten, sondern sie durchzuformen, sie zu besetzen 
und die begehrenden Körper für ihre Zwecke in Anspruch zu nehmen. 

Vordergründig geht es um die Praxis des Geständnisses, das heißt um eine 
symbolische Aktivität, und um die schriftlichen Dokumente, die Foucault 
analysiert. Das Argument entsprechend hat man verstanden als ein Beispiel 
für Peiformativität. Der Diskurs als eine symbolische Aktivität ist in der Lage, 
den tatsächlichen Praxen eine Form aufzuerlegen. 

3 Comolli, Jean-Louis, "Machines of the Visible", in: The Cinematic Apparatus, hrsg. von Tere
sa de Lauretis und Stephen Heath, London, 1980, S. 132. 

4 Foucault, Michel, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Frankfurt am Main, 1983 
(OA., frz.: 1976). 

5 Ebd., S. 144. 
6 Ebd., S. 22, 92. 
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Man kann das Buch aber, so denke ich, auch anders lesen und behaupten, 
daß es zumindest auf einer zweiten Ebene auch um die sexuellen Praxen 
geht. Und dies hätte theoretisch möglicherweise andere Konsequenzen, wäre 
es doch ein Hinweis darauf, daß den Praxen selbst eine verdnderte Bedeutung zu
kommt. 

Sexualitdt und Wahrheit ist eine historische Analyse. Jenseits dessen aber 
scheint mir das Buch auch an einem aktuellen Rätsel zu laborieren. Wie und 
warum nämlich - diese Frage hat sich zeitgleich ganz ähnlich auch Marcuse 
gestellt- kann es in den 1960er Jahren plötzlich zu einer Lockerung der sexu
ellen Codes kommen, zu jener ,sexuellen Revolution' also, an der Foucault 
außerhalb der Bibliotheque Nationale durchaus teilhatte? Ist diese Bewegung 
,neu', ein kulturrevolutionärer Umbruch, oder ist sie vorbereitet eben in der 
Vergangenheit? Während Marcuse eine doppelte Antwort gibt, dialektisch 
verschränkt zwischen ,repressiver Entsublimierung' und einer zweiten, un
gleich optimistischeren Deutung7, scheint mir Foucault, der die ,repressive 
Entsublimierung' übrigens ausdrücklich zitiert8, einigermaßen schwarz ge
färbt auf die Praxen selbst zu verweisen. 

Nicht die Texte und Dokumente, so kann man folgern, sondern die Praxen 
sind zum hauptsächlichen Träger der Codes geworden. Die Macht hat einen 
Modus der Einschreibung gefunden, den die Subjekte endgültig nicht mehr 
abschütteln können; in ihren Praxen exekutieren sie, was vielleicht einmal 
Diskurs war, was nun aber in schlichter Weise Praxis ist und in Praxen sich 
reproduziert. Mit dem Effekt, daß die Macht sich damit von der Oberfläche 
der Gesellschaft zurückziehen kann und sich heimtückisch, dies ist die 
Schlußpointe Foucaults, sogar ins Gewand der ,Emanzipation' kleidet.9 

Selbstverständlich, daß Foucault Praktiken in seine Analyse immer schon 
einbezogen hat. Im Fall von Überwachen und Strafen (1975) 10 schien es relativ 
eindeutig noch der Staat zu sein, der als primärer Aktant und als Träger der 
Macht exponiert wurde. Erst indem das Panopticon fürs Publikum geöffnet 
und die Rolle des Überwachenden damit austauschbar wird, wird diese Per
spektive verlassen, und allgemeiner im Modell der Disziplinen, die inkqrporiert 
werden und auf die Ebene der stummen Praxen wechseln. 

Ein dritter Text Foucaults, ,Die Gouvernementalitätc1 1 von 1978, argu-

7 Zur repressiven Entsublimierung siehe: Marcuse, Herbert, Der eindimensionale Mensch. Studi
en zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, Neuwied/Berlin 1970, S. 76-102 (OA., 
am.: 1964); zur Gegenthese: ders.: "Triebstruktur und Gesellschaft", in: ders.: Schriften, Bd. 
5, Frankfurt am Main, 1979, S. 72-110,170-189 (OA.: 1955). 

8 Foucault, Der Wille zum Wissen, a.a.O., S. 138. 
9 "Ironie dieses Dispositivs: es macht uns glauben, daß es darin um unsere ,Befreiung' geht." 

(Ebd., S. 190). 
1° Foucault, Michel, Überwachen und Strafen, Frankfurt am Main, 1977 (OA., frz: 1975). 
11 Foucault, Michel, "Die Gouvernementalität", in: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.), Gouverne

mentalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt am Main, 2000, S. 
41-67. 
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mentiert in eine ähnliche Richtung. Foucault beschreibt hier, daß sich das 
Ideal der Staatslenkung zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert ver
schiebt; von einer staatlich/ administrativ /juridischen Lenkung hin zu einer 
im umfassenden Sinne ökonomischen; paternalistisch-fürsorglich einerseits, 
und andererseits immer stärker prozeßhaft und auf die Mitwirkung der Vielen 
angewiesen. All dies deutet darauf hin, daß die Macht sich nicht mehr damit 
bescheidet, daß die Unterworfenen passiv bleiben und gegen ihre Unterwer
fung nichts unternehmen. Die Macht vielmehr bewährt sich darin, die Sub
jekte zum Handeln zu bringen, sie zu aktivieren und zu mobilisieren, zu ei
nem Handeln selbstverständlich, das einen vorbestimmten Korridor nicht 
verläßt. 

Und hat sich die Macht, wie immer man sie faßt, jemals mit passiver Loya
lität beschieden? War nicht eine aktive Beteiligung zumindest in Form von 
Arbeit (und übrigens Kriegsdienst) immer gefordert, und ist nicht Arbeit 
geradezu dadurch definiert, daß sie einerseits Handlung ist, Aktivität des Sub
jekts, exakt in gleichem Maße aber auferlegt? In gewissem Sinne also ist es das 
Modell der Arbeit, das auf immer weitere Bereiche der gesellschaftlichen Re
produktion durchgreift. Es ist paradox: Wo die Industrialisierung zumindest 
auf ihrer utopischen Seite eine Befreiung von der Arbeit versprochen hatte 
und zumindest die Zahl der Netto-Stunden tatsächlich zurückging, nimmt die 
Arbeit quantitativ wieder deutlich zu; zudem können immer mehr Tätigkeiten 
- vom Personentransport bis hin zum Konsum - zumindest als arbeitsähn
lich beschrieben werden, und die Moderne insgesamt als eine Art zivile Mobil
machung, die sich in vielem am Militär und an einer Verstetigung der militäri
schen Ausnahmesituation orientiert. Und die Arbeit, dies ist auffällig, nimmt 
vor allem dort zu, wo ein unmittelbarer, äußerer Zwang nicht besteht. Frei
berufler und übrigens Intellektuelle sind geradezu stolz auf ihre Disziplin und 
Selbstausbeutung; Freiwilligkeit, Selbstbestimmung führt - in einer deutli
chen Spannung zum ruhigen Nachdenken- in eine fast hysterische Aktivität, 
die sich gerade nicht über ihre Ziele definiert, und keineswegs behaupten 
würde, daß diese frei gewählt wären. 

Und nun also die Computerspiele. Sicher freiwillig, und mehr noch: mit 
Lust besetzt, möglicherweise ,Erholung', und eben dennoch hektische Akti
vität, die der Arbeit in vielem ähnelt. 

5. Handeln 

Wenn dies alles so ist, so impliziert dies, daß vor allem das Handeln seine Po
sition grundsätzlich geändert hat. (Zu welchem Zeitpunkt dies geschehen ist, 
wäre eine wichtige Frage). Der Vektor Aktivität versus Passivität wird zu
tiefst irritiert, sobald das Handeln in das Zentrum der gesellschaftlichen 
Selbstdefinition rückt und Loyalität zum gesellschaftlichen System sich nicht 
mehr über Passivität und Duldung, sondern über aktive Teilhabe definiert. 
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Meine These ist, daß das Handeln - eine bestimmte Form von Handeln -
exakt jene ,ideologische' Funktion übernimmt, die die Kulturwissenschaften 
lange selbstverständlich symbolisch-medialen Prozessen zugeschrieben ha
ben. 

Wir hatten uns daran gewöhnt, die Subjektkonstitution auf dem Terrain 
der Zeichenprozesse zu lokalisieren; ihre Kritik war Teil einer allgemeineren 
Zeichenkritik, von Lacans Spiegel über die psychoanalytische Filmtheorie bis 
hin zu der materialistischen Analyse der Zentralperspektive durch die Appa
ratus-Autoren, immer waren es imaginiir/ rymbolische Prozesse, die die Subjekte 
konstituierten. Die Zeichenkritik setzte exakt hier an: kritisierbar war die 
Subjektkonstitution, eben weil und insofern sie imaginär war, durchaus mit 
dem alltagssprachlichen Beiklang des Illusionären. Die philosophische Kritik 
und in ihrem Kielwasser die materialistische Medienkritik, schien in der Lage, 
die Illusion als solche kenntlich zu machen. 

Möglicherweise aber war die Entwicklung parallel bereits andere Wege ge
gangen. Exakt dieselbe Subjektkonstitution nämlich scheint mir auch - und 
möglicherweise weit wirkungsvoller - über gelenkte oder kybernetisch-zirku
läre Praxen garantiert werden zu können. Wo das Ich tatsächlich handelt, dies 
wäre meine These, wird es sich möglicherweise am wenigsten befragen. 

In gewisser Weise ist die Performativität damit umzudrehen. Wo die Per
formativität die praktischen Wirkungen des Imaginären beschreibt, geht es 
nun vielleicht um imaginäre Wirkungen von Praxen; und von der Kritik des 
Imaginären wäre überzugehen zu einer Praxiskritik, die die Praxis selbst auf 
ihre Illusionen generierenden Potentiale befragt. 

6. Couch potato 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Couch potato geradezu subversiv. Re
likt einer überholten Phase imaginärer Subjektkonstitution, hält sie vor dem 
Bildschirm die Stellung. 

"Das ist Lahnstein", "das ist der Rhein, die Arbeitslosigkeit."12 

Als Bescheidwisser, Beurteiler, nörgelnder Punkt- und Scharfrichter mag sie 
tatsächlich illusionär/ reaktionär sein in ihrer Vorstellung, urteilen, beurteilen 
und bescheidwissen zu können; wo sie zu träumen und zu gleiten beginnt al
lerdings scheinen mir die Verhältnisse weniger klar. In diesem Modus zumin
dest hat sie den Konsens des Handeins verlassen. Nur das sanfte ,Nein' der 
Fernbedienung gehört noch der Ordnung des Handeins an; zu einem Finger
zucken abgemagert, so als müsse die übermächtige Ordnung zumindest mi-

12 Böckelmann, Frank, "Die Volksgemeinschaft im Fernsehraum", in: Tumult, Nr. 5, 1983, 
S. 17. 
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niatunstert, karikiert und entmächtigt auch im Fernsehuniversum noch ein
mal sich wiederholen. 

Ob die beschriebene Fernsehrezeption mit der Ratio kompatibel ist, sei 
dahingestellt; dies unterscheidet sie sicher scharf von der eingangs erwähnten 
Kontemplation. Ich denke nicht, daß ein Weg herausführt aus diesem Typus 
von Verweigerung und daß es eine Brücke gibt hin eben doch zu einer Eman
zipation, die immer auch ein wiedererobertes Handeln wäre. Indem sie das 
Handeln verlangt, so scheint es mir, hat die Gesellschaft das Handeln insge
samt kontaminiert, es an sich gerissen, absorbiert und okkupiert. Ähnlich wie 
es eine Konkurrenz um die Wünsche gibt, die, wie Negt/Kluge plausibel dar
gestellt haben, den Rohstoff entweder für die Werbung oder für emanzipatori
sche Projekte bilden, scheint auch die Handlungsfähigkeit und Handlungs
willigkeit eine endliche Ressource zu sein. 

Wie aber sähe ein Raum ohne Wünsche, ohne Handlung und in Abstand
nahme vom scheinbar selbstverständlichen Subjektstatus aus? Siegfried Kra
cauer hat 1922 einen Zustand des ,Wartens' beschrieben. 

Übrig bleibt vielleicht nur noch die Haltung des Wartens. 

Und weiter, mit einer offenen Flanke zur Metaphysik: 

Wer sich zu ihr entschließt, der versperrt sich weder wie der trotzige Bejaher der 
Leere den Weg des Glaubens, noch bedrängt er diesen Glauben wie der Sehnsüch
tige, den seine Sehnsucht hemmungslos macht. Er wartet, und sein Warten ist ein 
zögerndes Geöffnetsein in einem allerdings schwer ZU erläuternden Sinne. [ ... ) Nach 
der negativen Seite hin hat der Wartende mit dem intellektuellen Desperado vor 
allem die Tapferkeit gemein, die sich im Ausharren-Können bewährt. [ ... ) Nach 
der positiven Seite hin bedeutet das Warten ein Geöffnetsein [ ... ). Muß noch hin
zugefügt werden, daß das Sichbereiten nur Vorbereitung des Nichterzwingbaren: 
der Wandlung und der Hingabe ist? An welchem Punkte diese Wandlung nun ein
tritt und ob sie überhaupt eintritt, das steht nicht in Frage und darf auch die Sich
Mühenden nicht kümmern. 13 

Keine Frage, Kracauers politisch-messianischen Text ausgerechnet mit dem 
Fernsehen in Verbindung bringen zu wollen ist in gewisser Weise obszön, 
und alle, die mit Kracauer ernsthaft gearbeitet haben, würden den Bezug als 
abwegig zurückweisen. 14 Aber war das nicht die Ausgangslage? Daß eben die 
Dinge sich auf eine Weise verändern, die es schwer macht, Olymp und 
Schweinestall kategorial auseinanderzuhalten? 

13 Kracauer, Siegfried, "Die Wartenden", in: ders.: Schriften, Bd. 5.1, Frankfurt am Main, 1990, 
S. 168ff. 

14 Dies gilt vor allem für Heide Schlüpmann, die Kracauers geschichtsphilosophische Texte 
in emphatischer Weise auf das Kino bezieht (Schlüpmann, Heide, Ein Detektiv des Kinos. 
Studien zu Sieg/ried Kracauers Filmtheorie, Frankfurt am Main, 1998; dies.: Öffentliche Intimität. 
Die Theorie im Kino, Frankfurt am Main, 2002). 
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