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Die schöne neue
Spaßkultur

Als der amerikanische Publizist Neil
Postman in seiner Frankfurter Rede zum
Orwell-Jahr 1984 die Vergnügungssucht
der westlichen Zivilisation anprangerte,
hatte er zunächst das Fernsehen, insbeson-
dere das amerikanische Fernsehen im Au-
ge. Die Menschen werden Huxleys Visio-
nen wahr machen, so Postman, indem sie
„die Technologien, die ihre Denkfähigkeit
zerstören, geradezu anbeten“, bis „die
Wahrheit in einem Meer von Belanglosig-
keiten“ untergehe. Das Problem sei nicht,
„dass das Fernsehen den Massen lauter
unterhaltende Themen präsentiert, nein, das
Problem ist vielmehr, dass das Fernsehen
alle Themen als Unterhaltung präsentiert“.
Das Gefährliche des Fernsehens sei, dass es
„alle ernsthaften öffentlichen Belange in
Schund verwandelt“. Postman zitiert aus
Huxleys Betrachtungen in „Brave new
World revisited“: „Die Freiheitsliebenden
sind zwar ständig wachsam auf der Hut, um
gegen jede Form von Tyrannei zu opponie-
ren, aber leider haben sie ‚den unersättli-
chen Appetit des Menschen auf Zerstreu-
ung völlig außer Acht gelassen‘“. Und er
schließt mit dem berühmt gewordenen
Resümee, „dass es zwei verschiedene We-
ge gibt, auf denen der Geist einer Kultur
zum Absterben gebracht werden kann. Der
erste, der Orwell’sche, zeigt, wie die eigene
Kultur zum Gefängnis wird. Der zweite,
Huxley’sche, lässt die Kultur zur Burleske,
zur Peep-Show verkommen. Es ist viel
leichter für uns, den ersten Prozess wahr-
zunehmen und uns dagegen zu wehren,
wenn die Wände näher rücken… Was aber,

wenn überhaupt keine Notschreie zu hören
sind? Wer ergreift schon gegen ein Meer
von Amüsement die Waffen? Bei wem be-
schweren wir uns, und wann, und in wel-
chem Ton, wenn jeglicher ernsthafte Dis-
kurs sich in einem Kichern auflöst? Was
für ein Gegengift gibt es denn für eine
Kultur, die dabei ist, sich buchstäblich
totzulachen?“

Diese Einschätzung hat auch heute,
nach fast zwei Jahrzehnten, nicht an Aktu-
alität verloren, wenngleich uns angesichts
der digitalen Revolution die Fixierung auf
das Fernsehen inzwischen eher noch als
Einengung des Blickfelds erscheint. Laut
der Studie „Global Entertainment and Me-
dia Outlook 2000-2004“ der weltweit agie-
renden Unternehmensberatung Pricewa-
terhouse Coopers wird die Medien- und
Unterhaltungsindustrie in den kommenden
Jahren durchschnittlich sieben Prozent pro
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Jahr wachsen und im Jahr 2004 rund 1
Billion (!) US-Dollar umsetzen. Diese
Entwicklung steht in einem krassen Gegen-
satz zu der Tatsache, dass die globalen, die
Menschheit als ganze betreffenden und ihre
Existenz bedrohenden Probleme immer
erdrückendere Dimensionen annehmen – in
der Natur, in der Gesellschaft, im Selbst-
verständnis des modernen Menschen über-
haupt. Oder ist dies vielleicht überhaupt
kein Widerspruch? Der Blick auf das 20.
Jahrhundert könnte uns vielleicht das
Problem kollektiver Verdrängung vor Au-
gen führen: überläuft uns nicht ein Schau-
der, wenn wir in alten Filmen die Ver-
gnüglichkeit der „Golden Twenties“ be-
staunen, wohl wissend, dass sich in den
Kellern dieses „Freudenhauses“ das Grauen
des Dritten Reiches vorbereitete, eine Ideo-
logie der Menschenverachtung sich für die
Machtergreifung rüstete?

Nun gehört es seit jeher zur Domäne
des literarischen Schaffens, der dem Men-
schen allein vorbehaltenen Sorge um die
Zukunft künstlerischen Ausdruck zu ver-
leihen und ihm im „utopischen“ Entwurf,
sei es in der Form eines idealen „Sonnen-
staates“ oder einer warnenden Schreckens-
vision, die Konsequenzen seines Wollens
und Handelns vorzuhalten. Solange das
Bewusstsein frei bleibt, solange die Fähig-

keit der Vergegenwärtigung aus dem spie-
lerischen Ernst künstlerischer Gestaltung
erwächst, ist der Mensch auch zur Selbst-
gestaltung seines Schicksals fähig. Umso
erschreckender ist es, wenn diese Domäne
nun selbst wiederum zum Zeitvertreib einer
Spaßgesellschaft wird, die sich an den
zukünftigen Wunderwerken der Technik
ergötzt, ohne sich mit den ernsten Konse-
quenzen der Technomanie auseinanderset-
zen zu müssen. Die weitaus meisten
„Science-Fiction“-Darstellungen sind sol-
cher Art, und wenn sie einmal ein ernstes
Problem durchschimmern lassen, das mit
uns zu tun zu haben scheint, dann geht es
unter in einem „Meer von Belanglosigkeit“.
Gero von Wilpert schreibt im „Sachwörter-
buch der Literatur“: „Während nur die
literarisch anspruchsvolle Science Fiction
über Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen
der Massenmenschheit Aufschluss gibt und
den menschlichen Bezug beachtet, bleibt
das Gros der Science Fiction Bestandteil
einer eskapistischen Trivialliteratur, die
von den Nöten einer unbewältigten Ge-
genwart ablenkt und nur einen Phantasie-
hunger nach imaginären Machtwelten be-
friedigt.“

Als charakteristisch für diesen gedan-
kenlosen Umgang mit der Zukunft kann
man die Spielfilme Steven Spielbergs anse-

hen. Wie kaum einem
anderen Filmregisseur
gelingt es ihm, die
großen Themen des
Menschen und der
Menschheit aufzugrei-
fen, um sie dann mit-
tels einer unverschämt
aufwändigen Technik
in einem Meer von
Amüsement aufzulö-
sen. Sei es die alberne
Persiflage auf das
Gralsmotiv in „Indiana
Jones und der letzte
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Kreuzzug“, die Frage nach der Wirklichkeit
des „Ich“ in „Total Recall“, das Problem
einer entfesselten Gentechnik in „Jurassik
Park“ oder neuerdings die Frage nach der
Willensfreiheit des Individuums in „Mino-
rity Report“ – überall wird die wirkliche
Auseinandersetzung mit der Problematik
von den technischen Spezialeffekten ver-
drängt. Gerade der letztgenannte Film, der
„Minderheitsbericht“, verbirgt eine ganze
Reihe tiefgründiger Fragestellungen. Da
gibt es eine Gruppe von Menschen, die in
Schicksalszusammenhänge hineinblicken
und die darin wirkenden Willensimpulse
wahrnehmen können, und andere, die im
Auftrag der politischen Gewalt diese neue
Seelenfähigkeit ausbeuten – im Interesse
einer reibungslosen, von Verbrechen be-
freiten „schönen neuen Welt“. Es geht um
die Auseinandersetzung zwischen Freiheit
und Schicksal, um die Grenzen der Vorher-
sehbarkeit menschlichen Handelns, um das
letzte Urteil über die menschliche Willens-
freiheit – und dennoch ist das Ganze kaum
mehr als ein reißerischer, von knalligen
Effekten dröhnender „Thriller“.

Angesichts der technisch perfekt aufbe-
reiteten Szenarien, wie sie uns die moderne
Science Fiction bietet, war es ein Wagnis,
was die 12. Klasse in diesem Jahr auf die
Bühne stellte: musste Aldous Huxleys
„tapfere neue Welt“ nicht veraltet und
hausbacken wirken verglichen mit der
realen technischen Entwicklung, die uns
inzwischen noch viel beeindruckendere
Perspektiven eröffnet? Hinzu kam noch,
dass das Stück eine lockere Aneinanderrei-
hung von Szenenfolgen ist, die in Sprache
und Handlung ihre ursprüngliche Form, die
Romanerzählung, nicht überwunden haben
und die kaum dramatische Höhepunkte
bieten. –Trotz alle dem war die Handlung
zu keinem Zeitpunkt langatmig, sondern
hielt die Zuschauer von der ersten bis zur
letzten Minute wach. Man spürte, wie die
Darsteller sich innerlich mit der Problema-

tik des Stücks verbunden hatten, wie sie
dessen Aussage zu ihrer eigenen gemacht
hatten, und so fühlte man sich angespro-
chen. Hinzu kam, dass die flüssig und
selbstbewusst dargebrachten Dialoge trotz
aller Schwächen ihrer doppelten Überset-
zung – aus dem Englischen und aus dem
Epischen – etwas offenbarten, was der
Roman selbst nicht so überzeugend leistet:
Authentizität und Unmittelbarkeit. Ob es
die dümmliche Naivität ist, mit der Stinni
und Lenina ihre Partnerwahl erörtern, die
stolze Selbstgefälligkeit, mit welcher der
BUND und Foster den technischen Fort-
schritt verkünden, oder der verächtliche
und kokette Zynismus, mit dem ein „Welt-
aufsichtsrat“ die neue Weltordnung erläu-
tert – der Kontrast zwischen dem Ungeheu-
erlichen des Ausgesprochenen und den
kleinlichen menschlichen Schwächen
macht auf erschreckende Weise deutlich,
dass diese Welt nicht als blindes Schicksal
über die Menschen gekommen ist. Sie alle
wollen eine Welt, die ihren Bedürfnissen
angepasst ist, „eine Welt ohne Gegenbewe-
gung, in der man zufrieden ist nicht indivi-
duell zu sein und keinen Wert und Sinn zu
haben“, wie es von einer Schülerin im
Programmheft ausgedrückt wurde. Der
Schlussdialog zwischen dem Weltaufsichts-
rat und dem „Wilden“ bringt das Problem
auf den Punkt: wenn die Welt – laut Wis-
senschaft – in meinem Kopf entsteht und
nur subjektive Bedeutung hat, wozu brau-
che ich dann ein Gegenüber? Was sollen
mir dann Wirklichkeit, Wahrheit oder gar
Leiden und Opfer?

WAR: TLE. Tolle Leidenschaft Ersatz.
Regelmäßig einmal im Monat. Der ganze
Organismus wird mit Adrenalin durchflu-
tet. Ein hundertprozentiges Äquivalent für
Angst, Wut oder Trauer. Erzielt genau die
gleichen tonischen Wirkungen, wie Des-
demona zu erwürgen oder von Othello
erwürgt zu werden. Nur ohne die Unan-
nehmlichkeiten.
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JOHN: Aber ich liebe die Unannehm-
lichkeiten.

WAR: Wir nicht. Uns sind die Be-
quemlichkeiten lieber.

JOHN: Ich brauche keine Bequemlich-
keiten. Ich will Gott, ich will Poesie, ich
will wirkliche Gefahren und Freiheit und
Tugend. Ich will Sünde.

WAR: Kurzum, Sie fordern das Recht
auf Unglück.

JOHN: Gut denn, ich fordere das Recht
auf Unglück.

WAR: Ganz zu schweigen von dem
Recht auf Alter, Hässlichkeit und Impo-
tenz, dem Recht auf Syphilis und Krebs,
dem Recht auf Hunger und Läuse, dem

Recht auf ständige Furcht vor dem nächs-
ten Tag, dem Recht auf typhöses Fieber,
dem Recht auf unsägliche Schmerzen jeder
Art?

John: Alle diese Rechte fordere ich.
WAR: Wohl bekomms.
Huxley ist nicht veraltet, und er wird

auch nicht veraltet sein, wenn der techno-
logische Fortschritt seine Phantasie längst
überholt hat – denn die Technik eilt dem
Denken weit voraus. Die „Zuschauer zum
Nachdenken anregen“ wollten die Darstel-
ler. Die zahlreichen Gespräche, sogar unter
den Schülern der Mittelstufe, haben ge-
zeigt: es ist ihnen gelungen, zum Mitden-
ken anzuregen.

H. Mosmann (L)

Josef-Spiel der 4. Klasse


