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Die	Fotografie	im	Zeitalter	

ihrer	globalen	Verfügbarkeit

Es	ist	soweit.

Ich	drücke	auf	den	Algorithmus-Knopf

der	dieses	Fließband	kurz	zum	stehen	bringt,

...und	ich	bediene	mich:	bei	mir,	bei	dir	und	bei	den	anderen.

Setze	Prioritäten	nach	meinem	ganz	persönlichen	Empfinden,

das	niemand	kennen	kann;	denn	es	ist	meins.

Was	jetzt	geschieht	bestimme	ich.

Ich	bringe	Ordnung	in	das	Chaos	hier	und	greife	ein	Ikea-tool,

halte	es	fest,	bevor	es	mich	verlässt

und	denke	es	verdient	den	Glanz	der	Generation,

die	alles	selber	machen	kann

und	sich	für	fähig	hält	dies	auch	zu	tun.

Der	Mensch-Maschine-Workflow	ist	unanfechtbar	genial,

er	bringt	hervor	was	kein	Benutzer	ahnt.

Es	gibt	kein	falsch	und	auch	kein	richtig	hier	-

nichts	muss	und	alles	kann	so	sein,

in	diesem	autonomen	Bilderkosmos,

solange	es	gefällt:

mir,	dir	und	den	anderen.

V.B.	zu	"Golden	Tool"	S.	30/31
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Fur	V:	Variations	I

Archival	Pigment	Print
2015,	70	x	80	cm,	3	+	1	AP
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Gudeee,

die zweite Ausgabe des THNK TNK magazines,
entstand unter dem Begriff „Social Entrepreneurship“ 
Wir haben mit Projekten gesprochen die business betreiben 
ohne Kapital daraus ziehen zu wollen; Sie wollen die Welt 
verändern mit den Mitteln die sie finden.
Das diese Veränderung in unendlich vielen Details wohnt ist 
klar, aber Design als Praxis schmiegt sich dem an. Alles sind 
Gestaltungsaufgaben meint Jospeh Beuys. Homo Ludens 
spielt mit den Elementen der Welt.

Mit Niklas Luhmann appelieren wir an euren Drang die Welt 
zu doppeln um sie besser zu verstehen, sie zu spiegeln, eure 
Welt in sie hinein zu projezieren. 
Change in style!
Create.

Memo: Medien sind konstruiert. Poststrukturiert.

Darin: Inform, Educate, Inspire

Felix Egle
( Editor )

THNK	TNK	ist	non-profit.
Mit	dem	Kauf	ermöglicht	ihr	uns	Ausgaben	an	Presse,	Stiftungen,	Bildungs-	
einrichtungen,	Kulturinstitutionen	und	Agenturen	zu	senden.

Jah bless,

second issue of THNK TNK magazine 
is rooted in the facination the term 
social entrepreneurship created. 
Doing business, but not aim for the 
profit but the change eveloving. Fight 
the system within the system. Change 
is rooted in an infinitly complex 
interdependent systems, shure that, 
but design is adaptable. Joseph 
Beuys describes everything we do as 
Design, gestalten, giving shape. Go 
out and play.

German sociologist Niklas Luhmann 
says artist dublicate the world to see 
it differently, understand it better, 
imitate it, project fantasy right in it.
Change in style!
Create.

Mind the trap: media is constructed. 
Be Poststructuralized.

Still: Inform, Educate, Inspire

F E
(editor )

THNK	TNK	is	non-profit.
Buy	purchaseing	you	enable	us	to	
spread	issues	to	those	who	may	
concerne	and	think	further.	
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Fur	III:	Variations	II

Archival	Pigment	Print
2014,	70	x	80	cm,	3	+	1	AP
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Bones	Resisting	to	Movement	II,	Stage	I

Archival	Pigment	Print
2015,	18	x	21	cm,	3	+	1	AP
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Fur	V:	Variations	II

Archival	Pigment	Print
2015,	80	x	80	cm,	3	+	1	AP
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Bone	Structure	II:	Stage	I

Archival	Pigment	Print
2015,	28	x	32	cm,	3	+	1	AP
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Fur	IV:	Variations	II

Archival	Pigment	Print
2015,	105	x	120	cm,	3	+	1	AP
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Bone	Structure	I:	Anterior	II

Archival	Pigment	Print
2015,	25	x	25	cm,	3	+	1	AP
www.can-pekdemir.com
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Can design make 
the world a better 
place? What preci-
cesly is better and 
in what context? 
With Anna Pohl-
meyer, we spoke 
about the term Pos-
tive Design refering 
to a lab on Positive 
Design based at the 
Faculty of Industrial 
Design at TU Delft 
she contributes to. 
Before that, she stu-
died psychology 
and  
graduated in 
engineering.

Positive Design
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TT: Was verstehst du denn unter postive design? Wie defi-
niert sich der Begriff?

AP: Der Begriff positive design ist eng an positive Psycho-
logie gekoppelt, der vor allem von Martin Seligmann 
vor etwa 15 Jahren geprägt wurde. Oder auch „Glücks-
forschung“. Die Wissenschaft des Wohlbefindens. Ich 
bevorzuge im deutschen den Begriff Wohlbefinden weil 
Glück häufig mit einem kurzen Moment assoziiert wird. 
Es geht dabei aber um mehr als momentanes Empfin-
den, insbesondere um Lebenszufriedenheit. 

 Die Forschung in diesem Bereich hat in den letzten Jah-
ren einen enormen Aufschwung erhalten an den Über-
legungen: Was macht Menschen glücklich und was 
macht Menschen nicht glücklich, obwohl sie davon 
ausgehen? 

Es gibt sehr span-
nende Daten und 
empirische Erkennt-
nisse darüber was 
Glück eigentlich 
bedeutet und wo es 
seine Ursachen hat. 
Hier setzt auch posi-
tive Design an. 

 Es geht über den Menschen als Konsumenten und Nut-
zer hinaus, Gestaltung setzt hier auch jenseits des Ziels 
der Kundenzufriedenheit an und will den Menschen als 
Menschen betrachten und sein individuelles Glück 
begünstigen.

TT:		Also auf gewisse Weise Design losgelöst von temporä-
ren ökonomischen Interessen auf eine langzeit Ebene 
bezogen? Wie kann Gestaltung Teil haben an einem 
individuellen Ausbau des Glücks einer Person?

AP:	 Definitiv, Langzeitlichkeit ist einer der zentralen 
Aspekte. Wir versuchen über eine Nutzungssituation 
hinaus zu denken und Erlebnisse ins Zentrum von Pro-
zessen zu stellen. Und diese Praxis fordert andere 
Methoden und Ansätze bei Gestaltung und Evaluation. 

TT:	What do you yourself understand as 
postive design? How do you define 
the term?

AP:	The term Positive Design is closely 
linked to positive psychology, which 
was mainly influenced by Martin 
Seligmann about 15 years ago. Or 
even "happiness research". The Sci-
ence of Well-being. I prefer the Ger-
man term Wohlbefinden as happiness 
is often associated with a brief 
moment. Our definition involves more 
than a momentary feeling, especially 
if it comes to satisfaction.

 The research in this field has seen an 
enormous upswing during the recent 
years adressing considerations such 
as: what makes people happy and 
what makes people unhappy, event-
hough they assume differently? 

There is very 
exciting data 
and empirical 
evidence about 
what happiness 
really means 
and where it 
has its causes. 
This is where 
Positive Design 
departs from.

 It considers people being more that 
consumers and users, design in this 
sence also gets more than the aim 
for customer satisfaction. It wants to 
look at the human being as an entity 
and promote its individual happiness.

TT:	So, in some way design detached 
from temporary economic interests 
shifted to long-term considerations? 
How can design be part of an indivi-
dual expansion of happiness of a 
person?

AP:	Definitely, long term effects are cen-
tral for our practice. We try to think 
beyond the actual situation of usage 
and make experience central to our 
processes. And this practice asks for 
other methods and approaches of 
design and evaluation.

 

Sometimes you 
have to achieve 
a short-term 
effect first 
before being 
able to reach a 
long-term 

Kann Design die Welt besser machen? 
Was heißt überhaupt besser und in wel-
chem Kontext? Mit Anna Pohlmeyer spra-
chen wir über den Begriff Postitive 
Design zu dem sie an der TU Delft ein 
Lab an der Faculty Industrial Design lei-
tet. Davor hat sie Psychologie studiert 
und in Ingenieurswissenschaften 
promoviert. 
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Unter Umständen muss man auch erst einen Kurzzeit-
effekt erzielen um dann zu einem späteren Zeitpunkt 
einen Langzeit Effekt mit anderen Mitteln erreichen zu 
können. Das Kompliziert die Praxis ein wenig. [lacht]

TT:		Der Begriff positive design impliziert auch eine gewisse 
Art der Werbelogik. Werbung versucht ja durchaus 
positive Wertungen und Kontexte zu erstellen um ein 
Produkt in ein bestimmtes Licht zu rücken und dann 
Profitinteressen nachzugehen, wo Nutzerglück wenn 
dann eher ein schöner Nebeneffekt von funktionieren-
dem Marketing ist. Wie entgehen sie dieser Instrumen-
talisierung des kurzen Glücks? 

AP:	 Es geht eben überhaupt nicht um leere Versprechen 
oder Konsumenten Anreiz. Davon profitieren tatsäch-
lich all zu oft hauptsächlich Hersteller und Verkäufer. 
Wir suchen nach Anknüpfungspunkten mit Wertvorstel-
lungen. Was wollen wir erreichen? Was sind unsere 
Ziele? Was schätzen wir wert? Wie möchten wir in der 
Gesellschaft verankert sein? 

 Bei solchen Überlegungen werden dann Dinge wie 
Zugehörigkeit, Verbundenheit wichtig. Ziele die wir 
dann verfolgen, Ziele auch, die sich häufig von der stig-
matisiernden Materialbezogenheit von Design entfer-
nen. Wenn man sich unsere bisherigen Ergebnisse 
anschaut kommen wir häufig zu non-materiellen Lösun-
gen die teilweise sogar explizit der Dynamik des Kon-
sums entgegen arbeiten. Ganz im Sinne des Slow 
Design oder Mind-Fullness. 

Bewusst mit  
Gegenständen  
und Menschen zu 
interagieren hat 
nachweislich einen 
tiefern Glückseffekt 
als Praktiken der 
Austauschbarkeit 
oder materieller 
Anhäufung. 

 Nachweislich gewöhnen wir uns sehr schnell an neue 
Dinge und ihr Befriedigungseffekt tritt in den Hinter-
grund. Der Bezug auf Dinge die für uns Bedeutungsvoll 
sind ist ein Ausweg aus dieser Hamsterradlogik. Uns 
geht es nicht um das materielle Gut sondern das psy-
chologische Gut und die Bedeutung.

TT:	 Sollen Produkte dann eher in eine Art Vermittlerrolle 
treten und sich selbst so weit als möglich 
zurrückhalten?

AP:	 Naja, es kann natürlich auch sein, das das Objekt sehr 
bedeutend ist für seine Funktion und auch das Glück. Häu-
figer ist es aber wohl der Fall, dass Produkte Mediatoren 
sind und eher einen ideologischen Aufforderungscharakter 

effect by other 
means later on. 

 
This makes the actual pratice a bit 
complicated.[LAUGHS]

TT:	The term positive design also implies 
a certain kind of advertising logic. 
Advertising tries quite obviously to 
achive positive ratings and activelly 
generates postive contexts surround-
ing a product. And from thereon 
mainly pursues profit interests. The 
users happyness then, if at all, beco-
mes rather a nice side effect of mar-
keting. How do you try to avoid this 
instrumentalization of this short-term 
happiness?

AP:	It's just not at all about empty promi-
ses or consumer incentive. All too 
often mainly manufacturers and sel-
lers benefit from such processes. We 
are looking for intersections with ide-
als and values. What do we want to 
achieve? What are our goals? What 
do we appreaciate? How do we want 
to be rooted within society?

	 With such considerations then things 
like affiliation and connectedness 
become important. The subjects we 
pursue then are often distanced from 
the stigmatizing material relatedness 
of Design. Considering our results, we 
often find non-material solutions that 
partially explicitly counter-work  the 
dynamics of consumption.  In the spi-
rit of Slow Design or Mind-Fullness. 
To be more conscious in the way we 
interact with objects and people has 
proven to have a deeper effect than 
happiness resulting from practices of 
interchangeability or material accu-
mulation. There is evidence we get 
used very quickly to new things and 
their satisfaction effect fades away. To 
relate with things that are meaningful 
for us is a way out of this logical trap. 
For us it's not about the material 
object but the psychological good and 
its meaning.

TT:	Are products than rather be under-
stood in a kind of intermediary role 
that step back behind this proclaimed 
meaning as far as possible?

AP:	Well, it may also be that the actual 
object is very important for its pur-
pose and also for its effect. 

More often, it is 
the case that 
products are 
mediators and 
rather pursue 
an ideological 
stimulative 
nature. 
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verfolgen. Sei es die Aufforderung uns an etwas zu erinnern, 
über etwas zu reflektieren oder Handlungen erst zu ermög-
lichen. Erlebnisse möglich machen die ohne das Produkt 
nicht möglich wären wie zum Beispiel an Orte zu gelangen 
die man sonst nicht erreichen würde und darin neue 
Möglichkeiten des Glücks zu begünstigen. Hier tritt das 
Produkt selbst dann tendenziell in den Hintergrund 
und steht lediglich als Ausdruck bestimmter Hand-
lungsmuster im Raum. Symbolischer Gehalt ist hier 
dann sehr wichtig. Denkt man nur an Souveniers oder 
Artefakte wie den Ehering die zeigen was uns wichtig 
ist oder uns daran erinnern, was wir bereits erreicht 
haben oder was wir noch erreichen wollen.

So entfernen sich Ent-
würfe vom Produkt, 
das Glück allein durch 
sein Dasein verspricht

 und gehen mehr auf den Kontext ein indem sie sich 
befinden und was sie in diesem Kontext darstellen.

TT:		Steht Postive Design dabei einem Negative Design ent-
gegen, das ökonomische Interessen verfolgt und dafür 
auch Wahrheiten bewusst konstruiert die sie nicht 
erfüllen und so auch enttäuschende Effekte zu Folge 
hat. Wie verfolgt man den konkret das Vorhaben posi-
tive Versprechen einzuhalten?

AP:	 Also zunächst hoffe ich, das es kein Negative Design gibt. 
[lacht] Aber es gibt einen Problemzentrierten Ansatz und 
dieser hat auch in der Gestaltung seine Folgen. Man 
gestaltet um ein Problem das man erkannt hat zu reduzie-
ren. Positive Design kommt terminologisch nicht nur aus 
der postiven Psycholgie sondern bezieht sich auch auf das 
Positive aus der Ressourcen Perspektive. Was für Mög-
lichkeiten kann man hervorheben? Welche Optionen kann 
man hervorheben? In der Lehre sehen wir, das Gestalter 
damit häufig zunächst hadern, weil sie den Problemgedan-
ken sehr stark internalisiert haben. Wir wollen nicht die 
Frage nach einem Problem stellen und dieses dann reduzie-
ren. Oft ist auch die Möglichkeit etwas Zusätzliches hinzu-
zufügen geben, das dann ein positives Erlebnis ermöglicht. 
So kann man häufig auch von einer indirekten Problemlö-
sung sprechen. Man reduziert nicht direkt das Problem 
sondern versucht etwas neues, positives hinzuzufügen. 

TT:	 Also gehen die Überlegungen auch weg von korrigierenden 
Maßnahmen an bereits bestehenden Entwürfen. Eine Pra-
xis die Design ja aber auch immer schon verfolgt. Will Pos-
tive Design Stand-alone Reaktionen auf Fragestellungen 
die es erkannt hat liefern?

AP:	 Exakt, in die Zukunft blicken: „was will ein Entwurf errei-
chen?“ Anstatt das Gegebene zu bearbeiten und dieses zu 
flicken die Frage nach dem zu stellen was eigentlich 
erreicht werden soll und sich von bisherigen Praktiken 
loszulösen.

 Whether it is the prompt to remind us 
of something, to reflect on something 
or only to allow interactions. To make 
experiences possible that would be 
impossible without the product. For 
exemple to encounter places that 
would otherwise not be reached and 
threw this encourage new ways of 
happiness. Here the product itself 
remains in the background and beco-
mes an expression of certain pat-
terns of action in space. Symbolic 
content is very important here. Just 
think of souvenirs or artifacts such as 
the wedding ring showing what is 
important to us or remind us what we 
have already achieved, or what we 
want to achieve.

AP:	Concepts like this are distanced from 
the material product itself that promi-
ses happiness simply by its exis-
tence, increasingly adressing the 
context it finds itself in a what 
objects represent in this context.

TT:	Is Postive Design in this contrary to a 
Negative Design that mainly pursues 
economic interests and in order also 
deliberately is used to construct 
truths which they do not meet and so 
also generated disappointing effects. 
How to comply the specific pursue of 
Positive Design promises?

AP:	So first of all 

I hope that 
there is no 
Negative 
Design. [Laughs] 
But there is a 
problem cente-
red approach 
and this has 
also its conse-
quences in  
the design. 

 The Designer designs to reduce a  
problem that has been recognized. 
Postive design does not only origin 
from the terminology of postive psy-
cholgy but also from a resource 
perspective. „What opportunities 
can you highlight?“ „What options 
can you highlight?“ In teaching, we 
often see the designers contend 
first because they have the problem 
thought highly internalized. Our 
approach does not ask for a prob-
lem that is ought to be reduced. 
Often the possibility is given is to 
add something, which then allows a 
positive experience. So you can 
often speak of an indirect problem 
solving. It reduces not just the pro-
blem but tryes to provide something 
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TT:	 Haben Sie dennoch die Ambition auch Missstände zu 
kritisieren? Produkte zu entwickeln, die eine Art 
Umkehrreaktion provozieren indem sie etwas negatives 
benennen um eine Entwicklung in eine bestimmte Rich-
tung zu pushen? Beispielweise indem etwas angemalt 
oder vandalistisch transformiert wird und darin für 
bestimmte Personen tendenziell ein negtaives Erlebnis 
entsteht. Und dennoch ein Weiterdenken provoziert 
wird. Oder anders welche Rolle spielt Kritik in der Phi-
losophie von Positive Design?

AP:	 Das Wort positiv ist hier vielleicht auch irreführend. 
Häufig findet sich auch in der Benennung von etwas als 
negativ empfundenen eine Möglichkeit zu Reflexion die 
ein folgendes Positives Empfinden erst möglich 
machen. 

Oft folgen positive 
Emotionen auch auf 
negative. Aufregung, 
Spannung, Anspan-
nung die ein Erlebnis 
erst fühlbar machen. 

 Wie kann man einen Nutzer spüren lassen, dass sich 
etwas verändert hat und eine Grenze überschritten 
wurde. Dafür versuchen wir den Nutzer aktiv einzubin-
den und niemals nur passiv zu bedienen und durch 
materiellen Zugang bereits alles zu sagen. Das lässt 
dem Nutzer auch ein enormes Maß an Freiheit darüber 
wie weit er sich mit einem Konzept überhaupt ausein-
ander setzen will. Um ein Empfinden überhaupt zu 
ermöglichen muss ein großer Beitrag vom Nutzer selbst 
kommen. Hier wird wieder wichtig, das der Beitrag vom 
Nutzer selbst kommt und seine Aktivität und Assozia-
tion zum Produkt dessen Charakter und Effekt prägen. 
Es geht nicht darum zu sagen, dass alles schön und gut 
ist, sondern, dass ein Benutzer aktiv beteiligt wird und 
die Möglichkeit bekommt eine authentische Erfahrung 
der eigenen Kompetenzen erfährt. Und etwas bedeu-
tungsvolles aus Aktivität resultiert.

TT:	In Flensburg gibt es den Studiengang Transformations-
design der explizit die Frage nach einem anderen 
gesamtgesellschaftlichen Werdegang stellt und auch die 
Frage danach mit welchen Mitteln diese erreicht werden 
können. Gibt es hier eine Verbindung?

AP:	 Auf jeden Fall gibt es da Parallelen, auch wir stellen die 
Frage nach einer gesellschaftlichen Transformation. 
Wie kann man Menschen dabei unterstützen sich zu 
entwickeln, wie sie sich entwickeln wollen; Sowohl auf 
gesellschaftlicher Ebene als auch auf individueller 
Ebene. Hier ist Positive Design auch ein humanistisches 
Design, das sich an unterschiedlichen Methoden ausprä-
gen kann, vom Nutch bis hin zum Persuative Design oder 
Human Computer Interaction. Grundsätzlich stellen wir 

new, add something positive.
TT:	In this sence the considerations 

even go away from corrective moves 
to existing designs. An approach 
widely spread in design-practice. So 
is it rather about delivering stand-
alone responses to questions one 
has recognized?

AP:	Exactly look into the future: "What 
does a design want to achive?" 
Instead of working with what is 
already given and to try to fix this 
it's about raiseing the question of 
what should actually be achieved 
and resultingly to detach the solu-
tion from the previous practices.

TT:	Is there nevertheless an ambition to 
criticize? To develop products that 
provoke a kind of reverse reaction 
by calling something negative. And 
then push a development in a speci-
fic direction? For example, painting 
or transforming public space in a 
vandalistic way tends to create a 
negative experience for certain peo-
ple. And yet a further thought is pro-
voked. Or put in another way: What 
is the role of criticism in philosophy 
of Positive design?

AP:	The word positive is perhaps a bit 
misleading. Often in the designation 
of something explicitly negative one 
can perceive an opportunity to start 
a reflection, possibly followed by a 
positive experience. Aswell positive 
emotions are likely to follow nega-
tive ones. Excitement, tension, 
strain are factors that make an expe-
rience an experinece. “How can you 
allow a user to feel that something 
has changed and a limit has been 
exceeded” Therefore we try to 
actively involve the user and never 
merely passively serve them eve-
rything or to say everything in mate-
rial ways. This leaves the user with a 
tremendous amount of freedom 
about how far he wants to deal with 
a concept at all. To have an emotio-
nal perception asks a great contribu-
tion from users themselves. In this it 
is important again to activelly 
involve the user and guide his asso-
ciations with the product-shape, the 
products character and its effect. 
We are not about saying that eve-
rything is fine and dandy, but aim for 
actively involved users who get an 
authentic experience of their own 
skills. To recognize that something 
meaningful results from activity.

TT:	In Flensburg, there is the faculty of 
transformation design, explicitly 
asking the question for another  
career for society as a whole. And 
also asks the question of the means 
by which this can be achieved. Is 
there is a connection between your 
concepts?

AP:	In deed, there are parallels, we both 
pose the question for a social trans-
formation. How can we support people 
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dann die Frage, „Was will Design überhaupt.“ Und 
gehen davon aus, es will ein gutes Leben unterstützen 
und ermöglichen. Das sollte in allen Produkten und 
Dienstleistungen bedacht werden.

TT:	 Das setzt dann aber doch einen bestimmten Idealismus 
voraus, sowohl beim Produzenten als auch Benutzern. 
Sicher denken viele Unternehmen auch an effiziente 
und emotionale Konzepte während sie Entwürfe ausar-
beiten. Google beispielsweise produziert am kontinu-
ierlich Innovationen die auf bestimmten Ebenen 
Menschen eine neue Art des Zusammenlebens ermög-
lichen und Bezugspunkte erstellen, die vorher so kaum 
vorstellbar waren. Internetballons. Wechselseitig syn-
chronisierte Devices. An diesen Konzepten kondensiert 
aber auch viel Kritik, insbesondere im Hinblick auf Ins-
trumentalisierung und auch Monopolisierung von 
Handlungsszenarien als ökonomische Faktoren und 
gesellschaftlicher Einfluss eines Unternehmens. 

AP:	 Was bei Google sehr präsent ist ist der Faktor des value 
sensitive design, was heißt, das viele verschiedene 
Wertdefinitionen und Blickwinkel mit einbezogen wer-
den wenn gestaltet wird. Wenn an dieser Stelle dann 
intransparente Zielsetzungen verfolgt werden kann ein 
Wertungleichgewicht entstehen, das so sicher nicht 
erstrebenswert ist. Ich glaube aber nicht, das hier Ins-
trumentalisierung von Wohlbefinden das wichtigste 
Moment ist. Dem Nutzer bieten sich Möglichkeiten. 
Wir würden aber auch, zum Beispiel bei Interfaces, 
gerade auch nicht auf Effizienz und das unmittelbare 
Ergebnis pochen, sondern suchen nach Wegen 
bestimmte Dinge auch zu komplizieren und umständ-
licher zu machen um ein bestimmtes Erlebnis zu 
ermöglichen. Vielleicht auch vorbereitete Handlungs-
szenarien zu verlassen um Irritation  hervorzurufen. So 
ist in vielen Projekten auch im Vorfeld das Medium 
nicht klar und erst die Forschung an den möglichen 
Handlungsszenarien ermöglicht die Auswahl. Dann ist 
die Lösung auch möglichst angemessen und Situations-
bezogen. Viele Entwürfe sind dann nicht mehr materi-
ell. In vielen Szenarien ist das Objekt allerdings nach 
wie vor notwendiges Artefakt und eine bezeichnende 
Manifestation einer Idee.

to develop in the way they wish to 
develop; Both at the societal level 
as well as at the individual level. 
Here Positive Design is also a 
humanistic design which can mint 
in different ways from Nutching up 
to Persuative Design or Human 
Computer Interaction. Basically, 
we then ask the question 

“What does 
design want at 
all?” We 
believe that it 
wants to sup-
port and ena-
ble a good life. 

 This should be considered in all 
products and services.

TT:	This then requires a certain idea-
lism, both for producers and 
users. Certainly many companies 
think of efficient and emotional 
concepts as they develop. Google 
for example, continuously produ-
ces innovations that, at a certain 
level,  allow people a new way of 
coexisting and create reference 
points that were previously hardly 
imaginable. Internet balloons. 
Mutually synchronized devices. 
Such concepts on the other hand 
also condense a lot of criticism, 
especially with regard to exploita-
tion and monopolization of scena-
r ios for  act ion as economic 
factors and resulting social impact 
by one single company.

AP:	What's very presence at Google is 
the factor of value sensit ive 
design, which means that many 
different value definitions and 
points of view are included during 
the design process. If by these 
means intransparent objectives 
are being pursued and a value 
imbalance arrises this is certainly 
not  desirable. Still I do not think 
the instrumentalization of well-
being is the most important 
moment here. The user gets 
opportunities. Still we would not 
insist on efficiency, eg with inter-
face design but also look for ways 
to complicate certain things and 
cumbersome to allow a particular 
experience. Perhaps leaving pre-
pared scenarios for action in order 
to cause irritation. In our pratice 
many projects in the first place 
are not fixed to a specific medium. 
Only research on the possible 
scenarios for action allows the 
designer to select his pratice. The 
solution resultingly found is more 
likely to be the most appropriate 
one for  the s i tuat ion.  Many 
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designs are no longer material then. 

In many scenarios 
the object is, how-
ever, still a neces-
sary artifact and a 
significant mani-
festation of an 
idea.

Presentation	of	little	sun	in
a	shop	in	Milan

littlesun
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Little Sun
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Little Sun is a project that produces 
small LED lights with solar panels and 
built-in battery  in sunflower-like 
shaped yellow plastic. The lightsources 
are now sold in 11 African countries. 
Meanwhile, 124,000 lamps have been 
sold in places without electricity and 
thus  in the terminology of the project 
500,000 lives have changed.

TT:		Your light has at the first glance 
something very lovely. How did 
shape evolve?

RH:		At the beginning of the project there 
were  designs more focussed on 
technical functionalism. But we soon 
discovered, that products without 
emotion were perceived as less 
attractive and relevant by the users. 
A pure focuse on the purpose of a 
product is perhaps an approach to 
be considered situated in western 
countries. Our partners in Africa and 
also the people for whom little sun is 
being produced in the first place ask 
rather for a product which also 
expresses a certain joy and there-
fore is more than a sober solution of 
an everyday problem.

TT:		This approach also refers to your 
selfdescription as an art project? 
One of your two founders Olafur Eli-
ason art ists exhibit ing truel ly 
impressive projects often dealing 
with light, sences and perception. 
His work gets staged worldscale in 
prestigious art institutions. Does this 
influence your work?

RH:		Little Sun is still an art project and 
also quite connected to Olafurs 
work. Even the release of the object 
took place in Tate gallery, showing a 
meadow of glowing little suns. The 
lamp is available at MoMA and as 
well at every exhibition of  Olafur Eli-
asson, it is in the museum shop. 
Also we stage the object continuesly 
in different contexts. For exempley 
there recently was a stilt walker 
completly wrapped in Little Suns at 
an art festival in the Congo. So we 
want to continue to transmit the joy 
and positive attitude for which the 
product stands and thereby also 

be more 
than just an 
aid project that 
co-supports 
hierarchie 
structures 
threw aid 
systems. 

 We want to tell a story. Our credo 
"Trade not aid" aims not to destroy 
local market structures by supposedly 

Little Sun ist ein Projekt, das kleine 
LED Leuchten mit Solar Kollektoren 
und eingebautem Akku in Sonnenblu-
men Optik produziert, die mittler-
weile in 11 afrikanischen Ländern 
vertrieben werden. Inzwischen sind 

124.000 Leuchten in Gegenden ohne 
Stromanschluss verkauft und in der 
Terminologie des Projekts damit 
500.000 Leben verändert worden. 
 Eure Leuchte hat auf den ersten Blick etwas sehr liebli-

ches. Wie kam diese Form zustande?

RH: Zu Beginn des Projekts gab es auch mehr auf techni-
schen Funktionalismus beschränkte Entwürfe. Wir 
haben dann aber schnell gemerkt, dass Produkte ohne 
Emotion von Nutzern als weniger relevant empfunden 
wurden. Es ist wohl eher ein Gedanke der westlichen 
Länder, dass Menschen, die in einkommensschwächeren 
Regionen leben, nur auf den Zweck eines Produktes 
Wert legen. Wir haben festgestellt, dass unsere Partner 
in Afrika und auch die Menschen für die Little Sun 
gedacht ist eher ein Produkt wollen, das eben auch und 
vor allem eine gewisse Freude ausdrückt und mehr ist 
als eine nüchterne Lösung eines alltäglichen Problems.

TT: Bezieht sich dieser Ansatz auch auf eure Selbstdefintion 
als Kunstprojekt? Euer Mit-Gründer Olafur Eliasson ist 
selbst Künstler der sehr imposante Projekte in renom-
mierten Kunstinstitutionen überall auf der Welt 
inszeniert.

RH: Little Sun ist weiterhin auch ein Kunstprojekt. Die Ein-
führung Little Suns in der Tate wurde von diversen 
Kunstaktionen begleitet (Little Sun Blackouts, 16 Kurz-
filme internationaler Filmemacher zum Thema Licht und 
Energie). Bei der Klimakonferenz in Doha, Katar 2012 
gab es eine Wiese aus leuchtenden Sonnen, um auf das 
Problem des weltweiten Energiezugangs aufmerksam zu 
machen. Die Leuchte ist zum Beispiel auch im MoMA 
erhältlich und bei jeder Ausstellung unseres Gründers 
Olafur Eliasson liegt sie im Shop des Museums. Auch 
inszenieren wir das Objekt weiterhin in verschiedenen 
Kontexten. Bei einem Kunstfest in Kamerun war bei-
spielsweise vor kurzem ein Stelzenläufer komplett in 
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patronizing throwing products on 
local markets and then thereby deva-
lues   local production or makes it 
more difficult. But expand trade 
structures on site threw our partici-
pation and to assist it evolving whe-
reever possible.

TT:		Nevertheless the luminaire is produ-
ced in China in order to be sold in 
European, American and African 

countries. Don't you think it would 
make more sence to  produce 
directly in African countries, if one 
aims to support local infrastructure, 
rather than to organize a transfer of 
capital from inside the country to 
other countries.

RH:		Unfortunately, we could not find the 
necessary factories and industries in 
the African countries to produce 
Little Sun. In Shenzen,China both 
producers of solar collectors, as well 
as batteries  as well as of other com-
ponents we need gathered. Our own 
factory in a African country would 
obviously be a big step for the pro-
ject, but as we work non-profit - 
therefore without financial gain -  it 
could be difficult to have an active 
role in this development..

TT:		How could the project initiation be 
financed, especially with regard on 
the aim to work explicitly nonprofit.

RH:		Olafur Eliasson and Frederik Ottesen 
first financed the project themselves 
and set up the necessary infrastruc-
ture, also with regard to funding. 
Here certainly Olafurs network in 
and outside the art world was an 
enormous advantage, so that the 
project got recognized, could estab-
lish itself and grow. Last year we had 
an enormous success when we were 
chosen by Bloomberg Philantrophies 
to be supported with $ 5 million. This 
allows us to expend our activities 
and also to work on an extension of 
the products we provide. Recently 
we are developing a solar paneled 
Phone Charger, which makes it pos-
sible to chrage phones and other 
devices in off-grid areas, meaning 
without connection to the electricity 
grid. It will even be the first Charger 
that accumulates enough solar 
energy in one day to charge a smart-
phone directly. Just as the Little Sun 
light it will also be available on the 
European market. We also want to 
offer a charger for multiple devices 
or computers to enlargen the access 

littlesun
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Little Suns gepackt unterwegs. So wollen wir weiterhin 
die  Freude und die positive Einstellung für die das Pro-
dukt steht, nach außen tragen und mehr sein als ein 
Hilfsprojekt, das hierarchische Modelle der Unterstüt-
zung verfolgt. Wir wollen eine Geschichte erzählen. 

Unser Kredo „trade 
not aid“ zielt darauf 
ab nicht lokale Markt-
strukturen zu zerstö-
ren indem man 
vermeintlich gönner-
haft Produkte auf 
lokale Märkte wirft 

 und damit lokale Produktion abwertet oder erschwert. 
Sondern eben Handelsstrukturen vor Ort mit unserer 
Partizipation auszubauen und nach Möglichkeit zu 
unterstützen.

TT: Die Leuchte wird aber dennoch in China produziert um 
sie dann in europäischen, amerikansichen und afrikani-
schen Ländern zu vertreiben. Wäre es nicht sinnvoller 
direkt in afrikanischen Ländern zu produzieren, wenn 
man das Ziel verfolgt lokale Infrastruktur zu unterstüt-
zen anstatt einen Kapitaltransfer aus dem Land in 
andere Länder zu organisieren.

RH: Das wäre toll, aber leider gibt es in Afrika bisher nicht 
die nötigen Fabriken und Industrien, um Little Sun, bzw. 
Solarlampen im Allgemeinen, zu produzieren. Allein 
aufgrund der klimatischen Verhältnisse wäre das eine 
Herausforderung. In Shenzhen in China sind sowohl 
Produzenten von Solarkollektoren, als auch von anderen 
Komponenten die wir benötigen versammelt. Wir arbei-
ten vor Ort mit einem sehr guten, zertifizierten Partner 
und unser Produktionsmanager reist regelmäßig dort-
hin, um neue Little Sun Modelle und ähnliches zu 
besprechen. Eine eigene Fabrik in einem afrikanischen 
Land wäre natürlich ein sehr guter Schritt für das Pro-
jekt. Bis dahin wird es aber definitiv noch eine Weile 
dauern, denn das erfordert wiederum erhebliche finan-
zielle Mittel, die wir bisher schlicht noch nicht haben. 

TT: Wie wurde denn der Projektstart finanziert, auch mit der 
Aussicht explizit als soziales Geschäftsmodell zu 
funktionieren?

RH: Olafur Eliasson und Frederik Ottesen haben das Projekt 
in seinen Anfängen selbst finanziert und dann die nötige 
Infrastruktur, auch im Hinblick auf Fördermittel, aufge-
baut. Hier war sicher Olafurs Netzwerk in und außer-
halb der Kunstwelt ein enormer Vorteil, sodass es sich 
etablieren und wachsen konnte. Letztes Jahr hatten wir 
einen enormen Erfolg, da wir von Bloomberg Philantro-
phies ein Impact Investment in Höhe von 5 Millionen US 
Dollar erhalten haben, das es uns ermöglicht hat, unsere 

to technical possibilities in off-grid 
areas.

TT:		Then an international economic 
and social enterprises has been 
rooted in a rather small art project. 
How can such a development at 
this point in organizing?

RH:		The happenings for instance are 
mainly suggested to us from our 
vendors in Africa themself or from 
people who desire to support our 
project. We really appreaciate this 
and aim at doing as much as we 
can to enable them eventhough we 
can react to every idea suggested. 
Concerning the distribution, we are 
just in the stage that every emplo-
yee gets his personal space. How-
ever, we meet still once a week 
with Frederik, who works in Copen-
hagen to speak about the project 
together and Olafurs studio is just 
next door. Until recently we were 
even part  of  the studiobeing 
housed under the rooftop. Now 
with 15 employees,  we have 
moved. And as I said, to meet 
weekly to talk about what everyone 
is working on. So even for public 
presentation everyone who wants 
to apply can do so  a great benefit 
from the state as a start-up.

 However, we are planning soon to 
apply coordinators so the team 
grows. This also becomes possible 
through the support provided by 
Bloomberg. In this regard it is also 
very encouraching to know that 
this well-known institution, after 
verifying our buisness concept and 
the projects process up until now 
decided to support us. Our poten-
tial was confirmed.ching to know 
that this well-known institution, 
after cecking and verifying our 
business concept and the projects 
process up until now, decided to 
support us in that. Our potential 
was confirmed.
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Aktivitäten auszuweiten und auch an einer Erweiterung 
der Produkte zu arbeiten. So entwickeln wir gerade ein 
Ladegerät für Handys mit integrierter Lampe, das off-
grid, also in Gegenden und Situationen ohne Anschluss 
an Strom, die Möglichkeit gibt Smartphones und andere 
elektronische Geräte zu laden. Es wird sogar das erste 
Solarladegerät sein, das mit einem Tag Sonne ausrei-
chend Energie akkumuliert, um ein Smartphone kom-
plett aufzuladen. Natürlich wird es, wie die Little Sun 
Leuchte, auch auf dem europäischen Markt erhältlich 
sein. In den nächsten Jahren wollen wir dann unsere 
Produktpalette noch erweitern, denn die Nachfrage 
nach solarbetriebenen Geräten in Regionen ohne Strom 
ist riesig. Und auch in Regionen mit Strom steigt die 
Nachfrage nach nachhaltigen, praktischen und schönen 
Produkten, die mit Solarenergie funktionieren. Sein 
Handy aufladen will man eben auch auf Festivals, Wan-
derausflügen oder beim Camping. 

Und der Vertrieb 
unserer Produkte in 
Europa ermöglicht es 
dann ja auch, Little 
Sun zu einem 
erschwinglichen Preis 
in Regionen ohne 
Strom zu bringen.

TT: Dann ist auf gewisse Weise aus einem eher kleinen 
Kunstprojekt ein international tätiges ökonomisch und 
gesellschaftliches Unternehmen hervor gegangen. Wie 
lässt sich eine solche Entwicklung am jetzigen Punkt 
organisieren?

RH: Gerade was die Aktionen anbelangt kommen viele Vor-
schläge von unseren Verkäufern in Afrika selbst oder 
von Menschen die das Projekt gerne unterstützen wol-
len. Wir versuchen dann so gut als möglich auf solche 

littlesun
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Vorschläge einzugehen und sie auch zu ermöglichen. 
 Gleichzeitig wird das Little Sun Team natürlich immer 

größer – wir sind mittlerweile 15 Mitarbeiter, darunter 
Vertriebsleiter für den Verkauf in Afrika als auch für 
den Verkauf in Europa und Amerika, ein Team für die 
Kommunikation, Grafik, Presse, usw. Nach wie vor tref-
fen wir uns aber regelmäßig mit Frederik, der meistens 
von Kopenhagen aus arbeitet und Olafur. Dessen Studio 
ist direkt neben unserem Büro. Bis vor kurzem waren 
wir auch über dem Studio unter dem Dach unterge-
bracht, aber da unser Team immer größer wird, sind wir 
nach nebenan gezogen. Einmal die Woche besprechen 
wir im Team Meeting die aktuellen Projekte und Ent-
wicklungen, diskutieren neuen Ideen und jeder erzählt, 
woran er gerade arbeitet. Auch wenn es darum geht, 
einen öffentlichen Auftritt zu organisieren kommt jeder 
im Team dafür in Frage, das macht unseren Status als 
Start-Up aus.

 Die Unterstützung durch Bloomberg Philanthropies war 
dabei natürlich wichtig, denn das hat das Wachstum der 
Firma überhaupt erst ermöglicht. Es ist in dieser Hin-
sicht auch sehr aufbauend zu wissen, dass sich die 
Experten von Bloomberg Philanthopies, nachdem sie 
unser Businesskonzept und den bisherigen Projektver-
lauf geprüft haben, beschlossen hat uns zu unterstüt-
zen. Unser Potential wurde also bestätigt.
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Golden	Tool,	
aus	dem	3teiligen	Cluster	'Eclipse	99'

photography,	45x60cm,	C-Print,	2014
www.viktoriabintschok.com

Viktoria	Bintschok
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Fairphone
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Fairphone vertreibt Smartphones 
die dem Ideal folgen in ihrer Genese 
niemanden auszubeuten, lokale Öko-
nomien vorranzutreiben und fair 
gehandele Rohstoffe zu enthalten. 
Die erste Auflage war innerhalb weni-
ger Wochen ausverkauft. Das nieder-
ländische StartUp entwickelt gerade 
das Nachfolgemodell. 

Phillipe Birker, Custumer Support 
Representive bei Fairphone, hat 
einige Punkte aufgeworfen. 
Vielen	Dank	an	Christoph	Koch	für	die	Erlaubnis	Teile	seines	Interviews	mit	dem	Fairpho-
negründer	 Bas	 van	 Abel	 ergänzend	 einzubinden.	 Das	 vollständige	 Interview	 gibt	 es	 auf	
seiner	Website	www.christophkoch.net

TT:	 Das Fairphone ist seit geraumer Zeit auf dem Markt, 
die erste Edition war in kurzer Zeit ausverkauft. Arbei-
tet ihr gerade an einem Nachfolgemodell? An was 
arbeitet ihr noch?

PB:	 Das nächste Fairphone ist gerade in der Entwicklung.
Gerade sind wir stark darauf konzentriert unsere Lie-
ferketten und die Rohstofflieferungen zu organisieren 
und zu optimieren. Zudem arbeiten wir an einem eige-
nen Betriebssytsem auf Android Basis und bauen unse-
ren Custumer Service aus. Da 45% unserer Käufer mit 
dem Fairphone ihr erstes Smartphone kaufen, gibt es 
einen großen Bedarf an Basis-Information. 

Fairphone Produces smartphones that 
follow the ideal of not exploiding 
anyone during their genesis, to support 
local economies and to be built of fair 
traded commodities. The first edition 
was sold out within a few weeks. The 
durch StartUp is just about to develop 
the next generation and to extend and 
restructure it´s resource managment.
Phillipe Birker, Custumer Support 
Representive at Fair Phone, has raised 
some points.

Thanks	 a	 lot	 to	 Christoph	 Koch	 for	 integrating	
parts	of	his	interview	with	Fairphone	founder	Bas	
van	 Abel	 complementary.	 The	 full	 interview	 is	
available	 on	 his	 website	 www.christophkoch.net

TT:  The Fair Phone is on the market for 
quite some time now , the first edi-
tion was sold out rapidly. Are you 
currently working on a successor? 
What are you working on?

PB: The Next Generation Phone Fair is 
just in development. Currently we 
are strongly focused on organizing 
our supply chain and to optimize the 
deliveries of raw materials. We are 
also working on our own Operating 
System based on Android and deve-
lop our custumers service. Since 
45% of our buyers with the Fairphone 
by their first smartphone, there is a 
fairly large demand for basic infor-
mation. „Where can I get Whatsapp“ 
„In PlayStore“ „But I do not want to 
play“ Such things .. Our plan is to 
make the users themselves available 
for each other, so that the commu-
nity can help itself if questions arise.

TT:	 What problems where showing up 
organizationally?

PB: For example, directly when it comes 



project 35

„Wo bekomme ich 
Whatsapp“ — „Im 
Playstore“ — „Aber ich 
will nicht spielen“ 
Solche Sachen... 

 Unser Plan ist es die Nutzer untereinander erreichbar 
zu machen, sodass die Community sich gegenseitig  
hilft wenn solche User-fragen auftauchen.

TT:	 Welche Probleme sind organisatorisch denn aufgetaucht?
PB: Zum Beispiel direkt beim Thema Faire Bezahlung der 

Arbeiter, was ein Kerngedanke des Fairphones ist, die 
Tatsache, dass damit ein enormes Ungleichgewicht zwi-
schen den Arbeitern in einer Fabrik entstehen kann. 
Wer für Fairphone arbeitet 
verdient mehr in kürzerer Zeit, 
im Vergleich zu anderen die 
die Selbe Arbeit verrichten. 
Das mussten wir kompensie-
ren. Auch weil unsere Auflage 
mit 25.000 recht gering im 
Vergleich zu anderen Herstel-
lern ist. Wir können die Arbei-
ter und Fabriken drei Monate 
lang beschäftigen und dann 
arbeiten sie wieder für andere 
Hersteller. Die Lösung die wir 
dafür gefunden haben ist ein 
Gremium, eine Art Gewerk-
schaft, vor Ort, das solche 
organisatorischen Fragen klä-
ren soll, bestehend aus sechs 
Arbeitern, einem Stellvertreter 
der Fabrik und einem Stellvertreter von Fairphone. Das 
Gremium wird gewählt, was auch wieder mehr Aufwand 
mit sich brachte als gedacht, weil zunächst einmal 
demokratische Praktiken erklärt werden mussten. Jetzt 
ist aber beschlossen, dass der Zusatzverdienst in 
einem Jahresbonus ausgezahlt wird.

BvA:	
Das	heißt,	dass	wir	die	Arbeiter	besser	bezahlen.	Ein	Teil	des	Geldes	kommt	
von	uns,	ein	Teil	kommt	von	A’Hong.	Durch	die	bessere	Bezahlung	verringert	
sich	der	Druck,	um	jeden	Preis	Überstunden	zu	machen.	Denn	das	ist	eines	der	
Probleme,	die	viele	in	Europa	nicht	verstehen:	Wenn	eine	Fabrik	die	Arbeits-
zeiten	reduziert,	die	uns	so	unmenschlich	erscheinen,	laufen	ihr	die	Arbeiter	
weg.	Weil	sie	ohne	Überstunden	zu	wenig	verdienen.	Doch	unser	Auftrag	ist	zu	
klein,	um	eine	riesige	Fertigungsstätte	wie	[der	Fabrikant	in	China]	A’Hong	
komplett	 umzukrempeln.	 Es	 ist	 eher	 ein	 punktueller	 Beweis,	 dass	 man	 die	
Arbeiter	 ordentlich	 entlohnen	 kann	 und	 das	 Produkt	 am	 Ende	 trotzdem	 nicht	
unbezahlbar	sein	muss.
Die	Herausforderung	und	unser	Endziel	ist	dabei,	die	faire	Bezahlung	für	die	
gesamte	Fabrik	zu	ermöglichen,	nicht	nur	für	jene	Gruppe	von	Arbeitern,	die	
am	Fairphone	arbeiten.	Neben	dem	Geld,	das	wir	dafür	zur	Verfügung	stellen	
(2,50	Dollar	pro	Fairphone	von	uns	plus	ebenso	viel	vom	Betreiber	der	Fab-
rik),	wollen	wir	den	Dialog	zwischen	Arbeitern	und	Management	fördern.	Die	
Arbeiter	sollen	nicht	nur	mitentscheiden,	wofür	dieses	Geld	verwendet	wird,	
sondern	sich	auch	bei	anderen	Themen,	jenseits	von	Bezahlung	und	Überstunden,	
besser	einbringen	können.	Gleichzeitig	muss	man	im	Blick	behalten,	dass	Über-
stunden	nicht	nur	durch	schlechte	Bezahlung	entstehen	können.	Die	Dinge	sind	
nie	schwarz-weiß.	Niedrige	Löhne	sind	ein	Problem,	aber	Überstunden	können	
auch	durch	schlechte	Planung	oder	einen	hohen	Turnover	entstehen	der	durch	
den	 Auftraggeber	 (der	 plötzlich	 die	 Bestellmenge	 rapide	 erhöht)	 oder	 eine	
Mischung	aus	all	diesen	Gründen	enstehen.	

to fair workerspayment; Which cer-
tainly is a core idea of   Fair Phone. 
The fact of severe imbalance between 
workers of a factory arose. The ones 
working for Fair Phone earn more in 
a shorter time compared to others 
doing the exactly same work. We had 
to compensate this. Also, because 
our edition of 25.000 is quite low 
compared to other manufacturers. 
We can employ workers for three 
months and they then return working 
for other manufacturers.

 The solution that we have found it is 
a gremium, a kind of union, which is 
to determine such organizational 
issues on site.Set up of six workers, 
a representative of the factory and an 
alternate member of Fair Phone. The 

panel is elected, which again 
brought more effort to the topic 
as we first of all had to declare 
democratic practices. Neverthe-
less we now decided that the 
additional income will be paid out 
in an annual bonus.

BvA:		 This	 means	 that	 we	 pay	 the	
workers	 better.	 Some	 of	 the	 money	 comes	
from	 us,	 a	 part	 comes	 from	 A‘Hong	 [the	
factorer	in	China].	This	is	still	rather	
a	 selective	 proof	 for	 the	 fact	 that	 one	
can	pay	workers	appropriately	and	yet	the	
product	 does	 not	 have	 to	 be	 completly	
unafforable	in	the	end.	
	The	challenge	and	our	ultimate	goal	is	to	
enable	 fair	 payment	 for	 the	 entire	 fac-
tory,	not	only	for	that	group	of	workers	
working	 for	 Fair	 Phone.	 In	 addition	 to	
the	 money	 that	 we	 make	 available	 (2.50	
dollars	per	Fairphone	of	us	plus	as	much	
by	the	operator	of	the	factory),	we	want	
to	encourage	dialogue	between	workers	and	
management.	 The	 workers	 should	 not	 only	
help	 decideing	 how	 this	 money	 is	 used,	
but	also	on	other	issues,	better	able	to	
contribute	 in	 decissionmakeing	 beyond	
payment	 and	 overtime.	 At	 the	 same	 time	
you	have	to	keep	in	mind	that	overtime	may	
arise	 not	 only	 because	 of	 low	 payment.	
Things	 are	 never	 black	 and	 white.	 Low	
wages	 are	 a	 problem,	 but	 overtime	 can	
also	be	rooted	in	poor	planning	or	a	high	
turnover	arising	by	the	client	(who	sud-
denly	 increases	 the	 order	 quantity	
rapidly)	 or	 a	 mixture	 of	 all	 these	
reasons.

PB:  In regard of raw materials we can 
import both, Cobalt and Tantalum, 
from fairtrade resources to China, but 
had bigger problems on importation 
of gold because for some reason only 
certain established companies have 
the necessary licenses to bring gold 
to the country. With whom one then 
has to negotiate again.

BvA:	 The	mines	from	which	our	tin	and	tantalum	ori-
ginate,	are	free	of	conflict.	We	collaborate	
with	 the	 independent	 organizations	 Conflict-
Free	Tin	Initiative	and	Solutions	For	Hope.	
From	mines	over	furnaces	to	the	transport	rou-
tes	everything	is	checked	annually.	We	also	
could	have	ordered	the	metals	from	Australia,	
but	then	the	workers	in	Africa	would	have	lost	
their	livelihoods	often	followed	by	the	result	
that	they	join	civil	war	militias.	Still	due	
to	 the	 fact	 that	 we	 have	 remained	 in		
Congo,we	 know	 with	 absolute	 certainty	 that		
we	have	children	working	in	the	mines.

CK:	 There	 is	 child	 labour	 involved	 in	 Fair	

fairphone
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PB:	 Was die Rohstoffe anbelangt können wir sowohl fair 

gehandeltes Cobald und Tantalum nach China ein-
führen, hatten aber größere Probleme bei der Ein-
fuhr von Gold weil aus irgendeinem Grund nur 
bestimmte etablierte Konzerne die nötigen Lizenzen 

haben um Gold ins Land zu bringen. Mit denen man 
dann wieder verhandeln muss.

BvA:		 Die	Minen,	aus	denen	unser	Zinn	und	Tantal	stammen,	sind	konfliktfrei.	Wir	
arbeiten	da	mit	den	unabhängigen	Organisationen	Conflict-Free	Tin	Initi-
ative	und	Solutions	For	Hope	zusammen.	Von	den	Minen	über	die	Schmelzöfen	
bis	 zu	 den	 Transportwegen	 wird	 alles	 jährlich	 geprüft.	 Wir	 hätten	 die	
Metalle	auch	aus	Australien	beziehen	können,	aber	dann	entzieht	man	den	
Arbeitern	in	Afrika	ihre	Lebensgrundlage,	und	das	führt	dazu,	dass	sie	
sich	 den	 Bürgerkriegsmilizen	 anschließen.	 Dadurch,	 dass	 wir	 im	 Kongo	
geblieben	 sind,	 wissen	 wir	 jedoch	 auch	 mit	 hundertprozentiger	 Sicher-
heit,	dass	Kinder	in	den	Minen	arbeiten.

CK:	 Im	Fairphone	steckt	Kinderarbeit?
BvA:		 Ja,	leider.	

Es ist ein ewiges 
Abwägen, und für 
jede positive Ent-
scheidung am einen 
Ende muss man am 
anderen Ende etwas 
akzeptieren, das 
nicht perfekt ist. 

	 Aber	 es	 war	 unsere	 Entscheidung,	 einen	 Schritt	 nach	 dem	 anderen	 zu	
machen,	statt	abzuwarten	und	nichts	zu	tun.	Wir	konzentrieren	uns	derzeit	
auf	fair	gehandelte	Rohstoffe,	auf	gute	Arbeitsbedingungen	und	auf	Recy-
cling.	Aber	in	allen	Punkten	ist	es	ein	sehr	weiter	Weg.

CK:	 Verstehen	 das	 Ihre	 Kunden,	 die	 sich	 ein	 besseres	 Gewissen	 erhoffen?
BvA:		 Größtenteils	ja,	denn	wir	gehen	damit	ehrlich	um	und	führen	diese	Dis-

kussionen	nicht	hinter	verschlossenen	Türen.	In	Bezug	auf	Kinderarbeit	
argumentieren	wir	zum	Beispiel	so:	Der	einzige	Weg,	Kinderarbeit	zu	been-
den,	ist,	sichere	und	fair	bezahlte	Arbeit	in	die	Region	zu	bringen	–	nur	
dann	können	die	Menschen	ihre	Kinder	zur	Schule	schicken.	Wir	versuchen,	
unseren	Kunden	klarzumachen:	Um	ein	hundertprozentig	faires	Telefon	zu	
bauen,	müsste	man	den	Weltfrieden	herstellen.	»Fair«	ist	nicht	einfach	
nur	ein	Kästchen,	das	man	ankreuzen	kann,	wenn	man	etwas	
online	 bestellt.	 Es	 ist	 ein	 langer	 und	 schwieriger	 Pro-
zess.	 Wir	 sind	 gerade	 dabei,	 eine	 Lieferkette	 für	 fair	
gefördertes	Kobalt	aufzubauen.	Aber	so	etwas	dauert	fünf	
Jahre.

PB:	 Auch Chips zu finden bei denen wir den 
Sourcecode ändern können ist bei unserer 
vergleichsweise geringen Stückzahl prob-
lematisch. Der Sourcecode wird erst ab 
einer Stückzahl von 1.000.000 freigege-
ben. Daher mussten wir bisher weiter And-
roid als Betriebssystem nutzen anstatt eine open 
source software anbieten zu können wie geplant. 
Das sind alles Dinge, die enorm viel Zeit beanspru-
chen, aber auf einem guten Weg sind. Fairphone ist, 
denke ich, inzwischen International bekannt und 
dabei etwas zu etablieren, das es so vorher nicht 
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Phone	production?
BvA:	 Yes,	unfortunately.Certainly	our	phone	is	

not	the	solution,	rather	it‘s	an	illust-
ration	on	how	sick	our	economy	system	tru-
elly	 is.But	 it	 was	 our	 decision	 to	 take	
one	step	at	a	time,	instead	of	waiting	and	
doing	 nothing.	 We	 currently	 focus	 on	
fairly	traded	raw	materials,	good	working	
conditions	 and	 recycling.	 But	 in	 every	
respect,	it	is	a	very	long	way.

CK:	 Do	 your	 customers,	 while	 hopeing	 for	 a	
better	consciousnes	understand	this?

BvA:	 Mostly	 yes,	 because	 we	 deal	 with	 it	
honestly,	and	this	discussion	is	not	behind	
closed	 doors.	 Regarding	 child	 labor,	 we	
argue	like	this:	The	only	way	to	end	child	
labor	is	to	bring	safe	and	fairly-paid	work	
to	the	regions	-	by	enableing	people	to	send	
their	 children	 to	 school.We	 try	 to	 make	
this	clear	for	our	customers:	

To build a 
hundred per-
cent fair 
phone, you 
would have  
to establish 
world peace. 

	 „Fair“	is	not	just	a	box	that	you	can	tick	
when	you	order	something	online.	It	is	a	
long	and	difficult	process.	We	are	about	to	
build	 a	 supply	 chain	 for	 fair	 promoted	
cobalt.	But	such	a	thing	takes	five	years	
time	to	be	developed.

PB: Sametime finding chips on which we 
can modify the source code is prob-
lematic due to our relatively small 
quantities. The source code will only 
be made accessable starting from a 
number of 1.000.000. So we had to 
reach back to Android as OS instead 
of offering an open source software 
as planned. These are all things that 
take a lot of time, but now are on the 
right track. Fairphone is by now, I 
think, known internationally and 
about to establish something that 
did not exist before!

TT:  In what concern, do you think, this is 
connected to a zeitgeist develop-
ment? Social startups, combining 
economy and social responsibility, 
appear to be a widespread pheno-
menon. They can have a strong 
impact on the economic and social 
situation of people.

PB: Going green to be seen, a paper title 
by Vladas Griskevicius, describes 
quite well what I think is currently 
happening. 

 The existence of fair or environmen-
tally sustainable concepts and their 
success with increasing customers 
numbers make major economic 
actors pay attention to the 
phenomenon. 

 Consumers are cought by the hype, 
resulting in people doing the right 
thing for the wrong reasons. Which I 
do not consider something bad. And 
indeed there  are  a  lot  o f 

fairphone
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nachhaltiger Konzepte und deren Erfolg bei Kunden werden 
immer mehr ökonomische Akteure auf das Phänomen auf-
merksam. Und auch Konsumenten werden vom Hype erfasst, 
was dazu führt, das Menschen das Richtige aus den falschen 
Gründen tun. Was ich nicht schlimm finde. Und tatsächlich 

gibt es einen Menge sehr interessanter Start-Ups, die sich 
mit Recycling, alternativen Beschäftigungsmodellen etc 
auseinandersetzen und damit sicher viel verändern. 

CK:	 Das	Fairphone	–	aber	auch	Biogemüse	und	Fair-Trade-	Schokolade	–	versprechen,	dass	
ich	als	Verbraucher	durch	korrekten	Konsum	die	Welt	retten	kann.	Warum	bekommt	der	
Kunde	die	ganze	Verantwortung	und	nicht	die	Hersteller?

BvA:		 Es	 geht	 nicht	 darum,	 dass	 sich	 die	 Leute	 unser	 Telefon	 kaufen	 und	 dann	 besser	
einschlafen	können,	weil	sie	denken,	das	Richtige	getan	zu	haben.	

Unser Telefon ist  
nicht die Lösung. Es ist 
nur ein Mittel zum 
Zweck, ein Symbol, um 
klarzumachen, wie ver-
korkst unser ganzes 
Wirtschaftssystem ist.

BvA:		 Konsumenten	sind	nur	ein	Teil	der	Geschichte.	Wenn	sie	Verantwortung	übernehmen,	
ist	das	ein	sehr	guter	Anfang.	Aber	Menschen	sind	nicht	nur	Konsumenten,	sie	sind	
auch	 Lehrer,	 Designer,	 Beamte,	 Geschäftsleute,	 je	 nachdem.	 Es	 ist	 wichtig,	 uns	
klarzumachen,	dass	dieses	Wirtschaftssystem	aus	uns	allen	gemeinsam	besteht	und	
dass	wir	in	jeder	unserer	Rollen	Verantwortung	übernehmen	können.				

CK:	 Ist	das	gute	Gewissen	des	Kunden	nicht	einfach	eine	Marktlücke,	die	Sie	entdeckt	
haben?

BvA:		 Natürlich	wollen	wir	auch	Telefone	verkaufen.	Wir	nennen	das	»Social	Enterprise«,	
das	heißt:	Wir	nutzen	ein	kommerzielles	Modell,	um	soziale	Veränderung	zu	erzie-
len.	Wir	kommen	mit	dem	ersten	Fairphone-Modell	vermutlich	nahe	bei	null	raus.	
Aber	selbst	wenn	wir	Geld	verdienen,	werden	wir	das	in	neue	Verbesserungen	inves-
tieren.	 Im	 nächsten	 Fairphone	 sollen	 zum	 Beispiel	 fair	 gehandeltes	 Wolfram	 und	
Kobalt	stecken.	Wir	wollen	den	anderen	Herstellern	durch	unseren	Ansatz	zeigen,	
wo	 ein	 ethisch	 besseres	 Verhalten	 möglich	 ist,	 und	 hoffen,	 dass	 nach	 und	 nach	
große	Firmen	wie	Apple	oder	Samsung	nachziehen.

CK:	 Sind	diese	Konzerne	wirklich	so	unwillig,	sich	umzustellen?
BvA:		 Sie	sind	nicht	unwillig,	aber	es	gibt	für	sie	auch	keinen	echten	Anreiz.	Das	liegt	

daran,	dass	sie	nicht	der	Umwelt	verpflichtet	sind	oder	der	Menschheit,	sondern	
ausschließlich	ihren	Aktionären.	Jeder	internationale	Konzern,	der	an	der	Börse	
ist,	handelt	wie	ein	Psychopath.	Nicht,	weil	er	es	will,	sondern	weil	unser	Wirt-
schaftssystem	und	wir	alle	ihn	dazu	zwingen.	Wir	alle	glauben,	dass	alles	zusam-
menbricht,	wenn	es	kein	Wachstum	mehr	gibt.
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BvA:	 It‘s	 not	 about	 people	 buying	 our	 phone	
and	 then	 sleeping	 better	 because	 they	
think	they	have	done	the	right	thing.	Our	
phone	 is	 not	 the	 solution.	 It‘s	 just	 a	
means	 for	 a	 purpose,	 a	 symbol,	 to	 make	
clear	 how	 screwed	 up	 our	 whole	 economic	
system	truelly	is.	Consumers	are	only	part	
of	 the	 story.	 If	 they	 accept	 responsibi-
lity,	this	is	a	very	good	start.	But	people	
are	 not	 just	 consumers,	 they	 are	 also	
teachers,	designers,	civil	servants,	busi-
ness	people,	what	so	ever.	It	is	important	
to	make	it	clear	to	us	that	this	economic	
system	is	set	up	of		each	and	everyone	of	
us	and	that	we	can	not	take	responsibility	
off	our	roles.	

CK:		 Is	the	good	conscience	of	the	client	not	
just	 a	 market	 niche	 that	 you	 have	
discovered?

BvA:	 Of	course,	we	also	want	to	sell	phones.	We	
call	this	„social	enterprise“,	which	means	
that	we	use	a	commercial	model	to	achieve	
social	 change.	 With	 the	 first	 Fair	 Phone	
model	we	probably	come	out	close	to	zero.	
But	even	if	we	earn	money,	we	will	invest	
in	new	improvements.	In	the	next	Fairphone	
for	example	fair	trade	cobalt	components.	
Through	our	approach	we	want	to	show	other	
manufacturers,	 where	 an	 ethically	 better	
performance	is	possible,	and	we	hope	that	
step	by	step	big	scale	companies	such	as	
Apple	or	Samsung	join.

CK:		 Are	these	companies	really	so	unwilling	to	
change?

BvA:		 They	are	not	unwilling,	but	still	there	is	
no	real	incentive	for	them.	The	reason	is	
that	they	are	not	committed	to	the	environ-
ment	or	humanity,	but	exclusively	to	their	
shareholders.	

Every inter-
national 
company 
operating  
on the stock 
exchange, 
acts like a 
psychopath.

	 Not	because	it	wants	to	do	so,	but	because	
our	economic	system	forces	them	to	do	so.	
We	 all	 believe	 that	 everything	 collapses	
if	there	is	no	growth.

CK:		 But	 companies	 can	 not	 do	 everything	 they	
want	 for	 profit,	 there	 are	 laws.	 Couldn´t	
many	 things	 you	 advocate	 with	 the	 fair	
Phone,	be	regulated	in	this	way?

BvA:	 To	a	certain	extent	this	already	happenes.	
Through	a	US	law	called	Dodd-Frank	Act	com-
panies	that	are	traded	on	Wall	Street	have,	
for	some	metals,	disclosures	to	refer	to.	
Such	arrangements	are	of	course	not	wrong.	
Sametime	 	 the	 authority	 will	 often	 only	
become	 active	 when	 they	 realize	 the	 fact	
that	consumers	are	truelly	concerned	about	
a	topic	and	that	they	are	willing	to	act	
accordingly.

TT: How did you get to the situation to 
work at Fair Phone?

PB: I‘ve heard of the project in the begin-
ning and wrote an eMail. That time 
they just got lost lost in mails and 
directly asked me to help out. Two 
months later, the first phone has been 
delivered. Since then I am part of the 
project and I am also truelly glad to be 
a part of this story.
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CK:	 Sind	diese	Konzerne	denn	wirklich	so	unwillig,	sich	darin	zu	verändern?
BvA:		 Sie	sind	nicht	unwillig,	aber	es	gibt	für	sie	auch	keinen	echten	Anreiz.	

Das	 liegt	 daran,	 dass	 sie	 nicht	 der	 Umwelt	 verpflichtet	 sind	 oder	 der	
Menschheit,	sondern	ausschließlich	ihren	Aktionären.	Jeder	internatio-
nale	Konzern,	der	an	der	Börse	ist,	handelt	wie	ein	Psychopath.	Nicht,	
weil	er	es	will,	sondern	weil	unser	Wirtschaftssystem	und	wir	alle	ihn	
dazu	zwingen.	Wir	alle	glauben,	dass	alles	zusammenbricht,	wenn	es	kein	
Wachstum	mehr	gibt.

CK:	 Aber	damit	Firmen	aus	Profitgier	nicht	alles	machen	können,	was	sie	wol-
len,	gibt	es	ja	Gesetze.	Könnte	man	viele	Dinge,	für	die	Fairphone	ein-
tritt,	nicht	auf	diese	Art	regeln?

BVA:		 Ein	Stück	weit	passiert	das	schon.	Durch	ein	US-Gesetz	namens	Dodd-Frank	
Act	müssen	Firmen,	die	an	der	Wall	Street	gehandelt	werden,	bei	einigen	
Metallen	 offenlegen,	 woher	 sie	 diese	 beziehen.	 Solche	 Regelungen	 sind	
natürlich	nicht	verkehrt.	Oft	wird	die	Politik	aber	auch	erst	aktiv,	wenn	
sie	merkt,	dass	es	den	Konsumenten	wirklich	ernst	mit	einem	Thema	ist.

TT:	 Wie kamst du selbst in die Situation bei Fairphone 
mit zu arbeiten?

PB:	 Ich habe am Anfang von dem Projekt gehört und 
den Leuten eine Mail geschrieben. Die meinten, 
dass sie gerade in Mails untergehen und haben 
direkt gefragt ob ich aushelfen kann. Zwei Monate 
später wurde das erste Phone dann verschickt. Seit 
dem bin ich Teil des Projekts und auch froh ein Teil 
dieser Geschichte zu sein.
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Fairphone	2,	2015
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Beschleunigte 
Spielräume. 

Accelerated
Scopes

text:		 	 	 	 	 	 	 	 Sebastian	van	Vugt
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On acceleration debates and the 
absence of Apocalypse.

I. Accelerationistic ideas of societies  .                 
transformation

Capitalism is contradictory. And that‘s 
an opportunity. This or something quite 
similar must have been the very inital 
moment of accelerationsism move-
ment. And once these contradictions 
all reach a peak, then, finally,  capita-
lism would destroy itself or would be 
dissolved. There where only two risks 
to be avoided: “on the one hand a cyni-
cal trust in a "politique du pire", on the 
other hand, the idealistic hope that the 
intensification of the critical pheno-
mena of capitalism in the present Neo-
liberalismn [...] are already repealing it 
of its internal contradictions, or would 
lead ot its complete implosion” 1 As 
described by Armen Avanessian, who 
made the movemnet known in the Ger-
man-speaking countries by the two 
anthologies #Akzeleration and #Akze-
leration 2. There the whole, mostly 
anglophone,  elite of accelerationism is 
represented. Contributing essays in 
which they ultimately, despite all good 
will, mainly ask in what way accelerati-
onism should and could help to over-
come capitalism. Yet the big problem 
is already the media attention the acce-
lerationistic manifesto - more precisely 
#Accelerate. Manifesto for a accelera-
tionistc policy - gets. The mainfesto is 
just so permeated of contradictions - 
eventhough they actually ciritizise 
such in capitalism - and ambiguities. 
But what is at stake? 

The basic idea of   the neo-Marxist 
movement, it seems, is that it wants to 
find a society transformation using 
ideas of Marx - centuries-old ideas. 
Overall not a bad idea at all, based on 
Marx‘s simple and yet so aptly deter-
mination of a basic idea of his: “eco-
nomy of time is the base of all 
economy.”2 The problem that capita-
lism therefore produces is, certainly, 
one which has largely to do with the 
dimension of time. The added value, as 
a central component of capitalist accu-
mulation logic, after all, is one which is 
derived from an exchange value logic, 
which is based on so-called “abstract 
human labor.” In order to add a greater 
value, there has to be - simplified for 
our means- a speeding up of the manu-
facturing process. But not by more use 
of labor, but by reducing the time divi-
sion value per worker. So finally, fol-
lowing the first sentence of the first 
part of the first section („goods and 
money“) of the first chapter („Goods“) 
of Marx‘s capital, all the more under-
standable: “The wealth of those socie-
ties in which the capitalist modes of 
production prevails appears as an 
“ i m m e n s e  a c c u m u l a t i o n  o f 

Von Beschleunigungsdebatten und der ausbleibenden 
Apokalypse. 

I. Akzelerationistische Vorstellungen einer                                                                        
Gesellschaftstransformation 

Widersprüchlich sei der Kapitalismus. Und genau das 
die Chance. So oder so ähnlich muss der Initialmoment 
der Bewegung des Akzelerationismus fragmenthaft aus-
gesehen haben. Und wenn man diese Widersprüche nur 
allzu sehr zuspitzte, müsste sich ja der Kapitalismus 
selbst zerstören oder löste sich auf. Es gelte nur zweier 
Risiken zu entgehen: „einerseits ein zynisches Ver-
trauen in eine politique du pire, andererseits die idea-
listische Hoffnung, dass die Intensivierung der 
krisenhaften Phänomene des Kapitalismus im gegenwär-
tigen Neoliberalismus […] zur Aufhebung von dessen 
inneren Widersprüchen, ja zu seiner völligen Implosion 
führen würde.“ 1 So zumindest beschreibt dies Armen 
Avanessian, der die Bewegung im deutschsprachigen 
Raum durch die beiden Sammelbände #Akzeleration 
und #Akzeleration 2 bekannt gemacht hat. Dort ist die 
gesamte, zumeist anglophone Elite der Akzelerationis-
ten mit Beiträgen vertreten, in denen es letztlich haupt-
sächlich darum geht, was ein Akzelerationismus, der 
den Kapitalismus überwinden helfen soll, überhaupt 
sein könnte. Das große Problem stellt nämlich schon das 
medienwirksame Manifest des Akzelerationismus – 
genauer: #Accelerate. Manifest für eine akzelerationis-
tische Politik – dar. Dieses rankt nur so vor Unklarheiten 
und Widersprüchen, die sie doch eigentlich am Kapita-
lismus revolutionär ausnutzen wollten. Doch worum 
geht es eigentlich?

Die grundlegende Überlegung der neomarxistischen 
Bewegung scheint es zu sein, einen Gesellschaftswandel 
mithilfe der mehr als ein Jahrhundert alten Überlegun-
gen Karl Marx’ antreiben zu wollen. Die Idee ist 
zunächst einmal gar nicht so schlecht und beruht auf 
Marx’ simpler und doch so treffender Feststellung aus 
seinen Grundrissen: „Ökonomie der Zeit, darin löst sich 
schließlich alle Ökonomie auf.“ 2 Das Problem, welches 
der Kapitalismus also produziert, ist schlechterdings 
eines, das maßgeblich mit der Dimension der Zeit zu tun 
hat. Der Mehrwert, als zentraler Bestandteil der kapi-
talistischen Akkumulationslogik, ist schließlich einer, 
der sich aus einer Tauschwertlogik ableitet, die auf soge-
nannte „abstrakt menschliche Arbeit“ gegründet ist. 
Soll also ein größerer Mehrwert produziert werden, 
kann dies – der einfachheithalber so nun umgewandelt 
– bedeuten, den Herstellungsprozess zu beschleunigen. 
Jedoch nicht durch Mehreinsatz von Arbeitskräften, 
sondern durch die Verkleinerung des Divisions-Wertes 
Zeit pro Arbeitskraft. So wird schließlich auch der erste 
Satz des ersten Teils des ersten Abschnitts („Ware und 
Geld“) des ersten Kapitels („Die Ware“) des Marxschen 
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commodities, the individual commodity 
as its elemental form.” 3 However, if time 
suddenly, besides its production value 
also exchange valuebut time itself can 
be exchanged for and that is, in capita-
list logic with everycharacter of 
Fetishism finally: money.So suddenly 
the embarrassing shortened and thus 
the more precise idea of   Benjamin 
Franklin in the 18th century becomes 
true: “Time is money.” 4 It is the disco-
very of harnessing a dimension. 

The exploi-
tation of 
space coup-
les with the 
exploitation 
of time, geo-
politics gets 
completed 
with timepo-
litics and 
(partly) 
transcen-
ded. 

Therefore it makes sense when Michel 
Foucault in his widely known Observe 
and Punish by Michel Foucault decribes 
the 19th century (Zurichtungs-)devices 
commonly used to make people make 
better use of their time: meticulously 
detailed daily schedule lines for con-
vent school (accurate to the minute ) or 
correct sequences of movements of 
soldiers bodies. 
The Accelerationists now think they 
might find a way to break this trend of 
centuries by theory work that departs 
exactly where capitalism seems to be 
the worst: in its time economics and the 
tendency to accelerate continously. 
Hartmut Rosa, to be mentioned more 
precise later on brings the terminilogy 
of guilt to the discussion. By this means 
they ever popular front a “nostalgic” 
and “actionist” Left, 6 of which, however, 
unfortunately, as of many other things 
mentioned is no precise definition what 
that is exactly supposed to be. The left 

Kapitals umso verständlich: „Der Reichtum der Gesell-
schaften, in welchen kapitalistische Produktionsweisen 
herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure Warensammlung‘, 
die einzelne Ware als seine Elementarform.“ Ist jedoch 
Zeit plötzlich 3 zur Herstellung von Waren nicht mehr nur 
in ihrem Gebrauchs-, sondern ebenso Tauschwert begrif-
fen, kann Zeit selbst gegen Ware, und das ist in kapitalis-
tischer Logik mit allem Fetischcharakter schlussendlich: 
Geld, (ein-)getauscht werden. So trifft plötzlich die pein-
lich verkürzte und damit umso präzisere Idee Benjamin 
Franklins aus dem 18. Jahrhundert zu: „Zeit ist Geld.“ 4

Es handelt sich um die Entdeckung der Nutzbarmachung 
einer Dimension. Der Ausbeutung des Raums tritt die Aus-
beutung der Zeit zur Seite, Geopolitik wird durch Zeitpo-
litik ergänzt und (teilweise) überholt. So ist es kein 
Wunder, das in dem allgemein bekannten Überwachen und 
Strafen von Michel Foucault für das 19. Jahrhundert sehr 
populär (Zurichtungs-)Techniken beobachtet werden, wie 
Menschen ihre Zeit besser nutzen: penibel genaue Tages-
einteilungen für Klosterschüler (bis auf die Minute genau) 
oder korrekte Bewegungsabfolge des Körpers bei Soldaten. 
Bis hin zu Quantified Self: der Beobachtung des Selbst und 
der Planung der idealen (zeitlichen) Einteilung und Veror-
tung des Selbst zur bestmöglichen Effizienzsteigerung mit 
maximaler Effektivität. Für Hartmut Rosa, der unten noch 
populärer auftreten wird, ist klar, dass derlei beschleuni-
gende Zeitpolitiken nur zu einem Gefühl der Schuldigkeit 
führen können. So schreibt er: „Im Ergebnis führt dies zu 
einer Gesellschaft der schuldigen Subjekte: Wir fühlen uns 
alle unentwegt schuldig. Wir hätten uns besser informieren 
sollen über die Pflegeversicherung, die Kleidung ist nicht 
genügend gepflegt, wir haben Freunde und Verwandte ver-
nachlässigt, wir hätten längst die Gebrauchsanweisung 
lesen müssen, wir haben nichts für unsere Fitness, unsere 
Rente und unser Englisch getan, wir benutzen immer noch 
den falschen Telefontarif, und wir haben sogar den Schlaf, 
den Urlaub und die Entspannungsübungen verkürzt...“ 5

Die Akzelerationisten nun denken, sie fänden ein Mittel, 
um diese Entwicklung von Jahrhunderten durch Theorie-
arbeit aufbrechen zu können, indem sie genau dort anset-
zen, wo der Kapitalismus am schlimmsten zu sein scheint: 
also in seiner Zeitökonomik und der Tendenz, immer wei-
ter zu beschleunigen. Damit stellen sie sich populär auch 
immer wieder gegen eine „nostalgische“ und „aktionisti-
sche“ Linke,6 von der allerdings leider, wie von so vielem 
anderen, nicht genau definiert wird, wer oder was das 
genau sein soll. Die Linke dient als Äquivalenzform für 
scheinbar alle Bewegungen, Parteien und Ideen, die sich 
politisch links einsortieren ließen, und seien sie noch so 
sehr in Pluralität begriffen. So divergent wie die bisherigen 
6	Immerhin	tun	wir	überhaupt	was'	ist	der	Schlachtruf	derer,	denen	ihr	Selbstwertgefühl	wich-
tiger	ist	als	wirksames	Handeln.	[...]	Politik	muss	als	Komplex	dynamischer	Systeme	verstanden	
werden,	der	von	Konflikten,	Anpassungen,	Gegenanpassungen	und	strategischem	Wettrüsten	durch-
furcht	ist.	Dies	hat	zur	Folge,	dass	jede	individuelle	Art	des	politischen	Handelns	mit	der	
Zeit	abstumpft	und	wirkungslos	wird,	sobald	die	Gegner	sich	anpassen.	[...]	Mit	der	Zeit	nimmt	
die	Notwendigkeit	zu,	sich	von	vertrauten	Strategien	zu	lösen,	da	die	Kräfte	und	Einheiten,	
gegen	 die	 sie	 sich	 richten,	 lernen,	 sich	 zu	 verteidigen	 und	 ihrerseits	 anzugreifen.”6

6	After	all	we	ever	do	there	is	the	rallying	cry	
of	 those	 who	 take	 their	 self-esteem	 as	 more	
important	 than	 effective	 action.	 [...]	 Policy	
must	 be	 understood	 as	 complex	 dynamic	 systems,	
which	 is	 riddled	 with	 conflicts,	 adjustments,	
counter-adjustments	 and	 strategic	 arm	 races.	
This	 has	 the	 consequence	 that	 each	 individual	
type	 of	 political	 action	 dulls	 with	 time	 and	
becomes	 ineffectual,	 once	 the	 opponents	 adapt.	
[...]	As	time	takes	away	the	need	to	let	go	of	
familiar	strategies,	since	the	forces	and	units,	
against	whom	they	are	addressed,	learn	to	defend	
themselves	 and,	 in	 turn	 attack	 back.6	
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serves as a form of equivalence for see-
mingly ever movement one could impli-
ment on the left side of the spectrum. No 
matter how pluralistic these movements 
are. No matter how divergent the previ-
ous posts on the topic are, following the 
not least popular ideas of Gilles Deleuze 
and Félix Guattari, who wrote almost as 
a pioneer statement in Anti-Oedipus: 
“But which is the revolutionary path? [...] 
Do not turn away from the process, but 
inexorably go on, "speed up the pro-
cess", as Nietzsche said. Verily in this 
thing we have seen too little” 6 The acce-
leration should therefore be further 
accelerated, but they, instead of the 
action, need the theory first. Theory 
instead of action is also due to the quite 
interesting and correct observation that 
both “the neoliberale power and forms of 
government as well as the associated 
production methods [...] are in a truelly 
abstract way omnipresent and that an 
alternative political subject can only be 
articualted on a corresponding comple-
xity or abstraction level.” 7 In addition to 
numerous flawed, sometimes contradic-
tory (plan versus openness / improvisa-
tion in the political approximately) and 
unclear executed proposals  appropria-
tion of “material platforms in the areas 
of production, finance, logistics and con-
sumption, a newly designed vertical 
authority, left think tank, a media reform, 
the restoration of class power” 8 to “poli-
tically effective action by secrecy, verti-
cality and execution” it is mainly the 
future to be adressed.
They analyse the future as a space of 
visions, ideas and utopias that, in pre-
sent-fixed capitalism, absolutely gets out 
of sight - but not willingly, but by hand-
ling the capitalist neoliberalism which 
accelerates indeed, but actually “not 
only an unjust and perverted, but also a 
progressive retardant system” 10. So 
acceleration is mainly a means to an 
end, on the one hand by minimal techno-
logical changes (such as a constant, but 
actually very little upgrading of smart-
phones an economically much transfer-
ring development, basically not using the 
available technological opportunities. 
The average person kept busy through 
the new features just enough so he 
would no longer think of the future. Ulti-
mately, what happens is, as already Paul 
Virilio in his dromology envisioned as a 
scenario and stated: breakneck stagna-
tion. 11 The policy itself gets also poled 
by their misguided democracy primarily 
in short-term decisions and thus the 
future falls under the table. 
The above proposals to back-in to pro-
duce on / off-the-future have, however, 
very little to do with a time-based policy. 
Rather, they are based on a technology 
term that runs along unspoken. Based 
on Lenin they articulate the idea that 
“Socialism is inconceivable without large 
capitalist technics“ 12, recognize, “Tech-
nology and Society are inextricably 

Beiträge zum Thema auch zu sein scheinen, folgen sie 
dabei nicht zuletzt auch populär den Ideen von Gilles 
Deleuze und Félix Guattari, die quasi als Vorreiter-
Statement im Anti-Ödipus schrieben: „Aber welcher ist 
der revolutionäre Weg? [...] Nicht vom Prozeß sich 
abwenden, sondern unaufhaltsam weitergehen, "den 
Prozeß beschleunigen", wie Nietzsche sagte: wahrlich, 
in dieser Sache haben wir noch zu wenig gesehen.“ 7 Die 
Beschleunigung soll also weiter beschleunigt werden, 
doch zunächst muss die Theorie her, statt die Aktion. 
Theorie statt Aktion ist auch der durchaus interessanten 
und korrekten Beobachtung geschuldet, wonach sowohl 
„die neobliberale Macht- und Regierungsformen als 
auch die damit verbundenen Produktionsweisen [...] in 
einer Weise zugleich abstrakt und allgegenwärtig [sind], 
dass ein alternatives politisches Subjekt nur auf einem 
entsprechenden Komplexitäts- bzw. Abstraktionsniveau 
konzipiert werden kann.“ 8 

Neben zahlreichen mangelhaften, teilweise wider-
sprüchlichen (Plan versus Offenheit / Improvisation im 
Politischen) und unklar ausgeführten Vorschlägen wie 
„Aneignung der materiellen Plattformen in den Berei-
chen der Produktion, Finanzwesen, Logistik und Kon-
sum, eine neu konzipierte vertikale Autorität, linke 
Think Tanks, eine Medienreform, die Wiederherstellung 
der Klassenmacht“ 9 bis hin zu politisch wirksamem Han-
deln durch „Geheimhaltung, Vertikalität und Exklusion“ 10 

ist es vor allem die 
Zukunft, welche die 
Akzelerationisten anvi-
sieren. Ihrer Analyse 
nach ist diese als Raum 
von Visionen, Ideen und 
Utopien im Gegenwarts 
fixierten Kapitalismus 
schlechterdings aus den 
Augen geraten 

– nicht jedoch willentlich, sondern durch den Umgang 
des kapitalistischen Neoliberalismus, der zwar 
beschleunigt, jedoch eigentlich „nicht nur ein ungerech-
tes und pervertiertes, sondern auch ein fortschrittshem-
mendes System“ 11 sei. Beschleunigung sei also vor allem 
Mittel zum Zweck, einerseits durch bspw. minimale 
technologische Veränderungen (wie z.B. ein stetes, 
jedoch sukzessive nur sehr geringes Upgrade von Smart-
phones eine ökonomisch viel einbringende Entwicklung 
vorzuheucheln, im Grunde jedoch die gegebenen tech-
nologischen Möglichkeiten nicht auszuschöpfen). Der 
Normalverbraucher werde durch die Neuerungen jedoch 
genügend beansprucht, sodass er die Zukunft nicht 
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linked,” argue “that the technology needs 
to be accelerated precisely why, because 
it is needed in order to enforce social 
conflict” 13 bet that the real transforma-
tive potential of our technology [...] for 
the most part are still unexploited...” 14 
And finally conclude, without forgetting 
to reclaim the future as a concept of thin-
king: Capitalism inhibits progressive 
forces of the technics [whatever that is 
now, note SvV.] or forwards them at least 
to  unnecessarily narrowed goals
„So now it‘s clear: a disinhibition of the 
technology is supposed to be followed as 
a quasi logical consequence, which over-
used the former capitalist-based accelera-
tion and in / by the bottom of the present 
towards a – and obtained from – a future. 
However sympathic and intelligent the 
fundamental concerns of the accelerati-
onists may be, so unsatisfactory is its 
execution, precisely because it is based 
on scientific reason. What has to be 
payed resepct for is the fact that they 
transform scientific considerations in a 
popular and socially relevant discourse 
that is not only in books of libraries. 
Therefore, the approach of Acceleratio-
nists is in the following used in so far that 
technology could be a key, 

because 
capitalism, 
according 
to them, 
should be 
subject to 
a techno-
logical 
evolution. 

Aswell the accelationsistic creed should 
be included to aim to release hidden pro-
ductive forces; Yet the starting point and 
the end point will be to be found some-
where else. Rather Hartmut Rosas  
historically comparative sociological 
acceleration studies are consulted to 
understand how the acceleration has 
developed historically in waves, aswell 
refering to his understanding of  technics 
- because also in his ideas technic is the 
recurring base of acceleration - to submit 
a proposal, as at least leeways could be 
created and used in order to allow a 
space for thought, which could possibly 
allow a look at the future. 

II. (Late modern) technical scopes 

In order to directly skip the error of Acce-
lerationists firstly the term technology is 
suggested to then embed it in Hartmut 
Rosa‘s theory. To then provide a techni-
cally orientated solution for the debate 
on accelerat ion.  In  the sense 

mehr denken könne. Letztlich trifft das ein, was schon Paul 
Virilio in seiner Dromologie als Szenario ausmalte und 
feststellte: rasender Stillstand. 12 Auch die Politik selbst sei 
durch ihre fehlgeleitete Demokratie primär auf kurzfristige 
Entscheidungen gepolt und ließe dadurch die Zukunft 
unter den Tisch fallen.
Die o.g. Vorschläge, um ein Zurück-in-die-/aus-der-Zukunft 
herzustellen, haben jedoch recht wenig mit einer Zeit 
basierten Politik zu tun. Sie basieren vielmehr auf einem 
Technikbegriff, der unausgesprochen mitläuft. Mit Hilfe 
von Lenin bemühen sie die Idee, der „Sozialismus ist 
undenkbar ohne großkapitalistische Technik“ 13, erkennen, 
„Technik und Gesellschaft sind untrennbar miteinander 
verbunden“, behaupten, „dass die Technologie genau 
darum beschleunigt werden muss, weil sie gebraucht wird, 
um sich in sozialen Konflikten durchzusetzen.“ 14 Sie „wet-
ten [!, Anm. S.v.V.], dass die wirklichen transformativen 
Potenziale unserer Technologie […] zum großen Teil noch 
unausgeschöpft sind…“ 15 Und folgern schließlich, nicht zu 
vergessen, um die Zukunft als Denkkonzept zurückzuge-
winnen: „Der Kapitalismus hemmt die fortschrittlichen 
Kräfte der Technik [was auch immer das jetzt ist, Anm. 
S.v.V.] oder leitet sie zumindest unnötig verengten Zielen 
um.“ 16 Nun ist es also klar: einer Enthemmung der/die/das 
Technik soll als quasi logische Konsequenz folgen, dass die 
vormals kapitalistisch angelegte Beschleunigung überstra-
paziert wird und dadurch der Sumpf der Gegenwart hin zu 
und aus einer Zukunft gewonnen werden kann.

So sympathisch und intelligent das grundsätzliche Anlie-
gen der Akzelerationisten auch sein mag, so unbefriedi-
gend ist seine Ausführung, gerade weil sie sich auf 
wissenschaftlichem Grund aufbaut. Was ihnen als positiv 
anzustreichen, ist die Tatsache, dass sie wissenschaftliche 
Überlegungen in einen populären und gesellschaftsrelevan-
ten Diskurs umwandeln, der nicht nur in Büchern der Bib-
liotheken steht. (Geistes-)Wissenschaft wird wieder mit 
Politk verknüpft und lässt einen Diskurs um ein ernsthaf-
tes, d.h. gesellschaftlich flächendeckend auffindbares Pro-
blem entstehen.
Deshalb soll nun der Ansatz der Akzelerationisten insofern 
aufgenommen werden, wonach die Technik ein Schlüssel 
sein könnte, da der Kapitalismus Ihnen zufolge ja einer 
technologischen Evolution unterliegen soll. Es soll auch 
das Akzelerationistische Kredo aufgenommen werden, ver-
borgene Produktivkräfte freisetzen zu wollen, jedoch soll 
der Ausgangspunkt und der Endpunkt ein anderer sein. Es 
sollen vielmehr historisch vergleichend die soziologischen 
Beschleunigungsstudien Hartmut Rosas bemüht werden, 
einerseits um zu verstehen, wie sich die Beschleunigung in 
Wellen historisch entwickelt hat, aber auch andererseits 
um ebenfalls sein Technikverständnis – denn auch bei ihm 
ist Technik der immer wiederkehrende Ausgangspunkt von 
Beschleunigung –, wie eben jenes der Akzelerationisten, 
zu kritisieren und einen Vorschlag zu unterbreiten, wie 
zumindest Spielräume geschaffen und genutzt werden 
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Before such scopes can be regared in 
detail we have to define what is at scope 
in panopticon: To what extent namely an 
informed technology concept in the 
accelerating debate - can bring informas-
tion concerning a rethinking process - also 
refering to the Accelerationists. 
Ultimately, the thesis of this considera-
tions is that, by applying Waldenfels´ 
technical approach Harmut Rosas theory 
can be rethought and thereby escape 
from the trap of the apocalyptic, in which 
he has maneuvered himself.
The starting point in Rosa‘s case – is 
clearly – his definition of technology, 
which significantly roots in his idea of   
“technological acceleration” 22 that also 
reminizend in Accelerationism. Still Rosa 
is not aiming to define what technology 
might be (quite the contrary, at first he 
seems to have a relatively trivial concept 
of technology, and also media, which 
mainly refers to “technical achieve-
ments” à la steam engine, television or 
mobile phone). So this seems to be com-
mon sense in acceleration discourse. 
Rosa uses the analysis of technical deve-
lopments rather to comprehend how 
Technical acceleration  in two accelera-
tion waves leads to latemodernitys time-
structure of In-World-ness. Central to this 
is that technological inventions produce 
a feedback loop of acceleration. Thought 
at Rosa regarding Central to this is sim-
ply that technical innovations produce a 
feedback loop of acceleration, the Akze-
lerationszirkel that then enters into tran-
sition. The new technique reproduces the 
acceleration of the pace of life, and this 
in turn is accelerating the social and cul-
tural change rate. 23 Considering the 
development of mobile phones to smart-
phones, suddenly also e-mails are reada-
ble outside the home – without a laptop. 
This is followed by the pace of life adjus-
ting to the fact that you can just do so 
now, and what feeds the cultural 
exchange rate again: it is even expected 
to happen. The time that is gained like 
this is just another new achievement to 
invest time then that is ought to be regai-
ned time, which is then saved again, etc. 
So it comes down - put apocalyptically - 
again to add value. 
The problem is, according to Rosa, the 
fact that the only solution to this, late 
modern, rushsickness is to have cons-
tantly following new technical achieve-
ments that provide time for individuals. 
However, and that is the feedback effect, 
the time is always already lost. Armin 
Nassehi is getting to the point when he 
states: The acceleration is at the same 
time problem and solution. 24 This could  
also – following the ambiguous Accelera-
tionists – be converted into: the techno-
logy is problem and solution at the same 

Kontingenzbewusstsein darauf ab, die Betrachtung von 
Technik historisch, das heißt in Bezug auf seine sich 
jeweils reaktualisierende Zeitlichkeit zu betrachten. Es 
kann also nicht davon ausgegangen und gesprochen wer-
den, das Signifikat der Technik als stabil zu titulieren und 
somit einen stabilen Begriff mit klarer Ausrichtung zu pro-
klamieren, sondern 

sich eben genau um 
das zu kümmern, was 
als quasi inkludiertes 
Exkludiertes der Tech-
nik erscheint: die 
Spielräume. Entweder 
solche, die sie hat, und/
oder solche, die sie 
gewährt. 21 

Diese Spielräume seien Teil variabler, kontingenter Ordnun-
gen, die jedoch, was klar erscheint, keinesfalls beliebig 
seien, sich aber „eben auch nicht in eine Gesamtordnung 
einfügen oder aus einer Grundordnung herleiten lassen.“  22

III. Rosa's technische Beschleunigung und die Ausweglo-
sigkeit des In-der-Welt-Seins

Bevor näher auf derlei Spielräume eingegangen werden 
kann, soll nun dem nachgegangen werden, was eigentlich 
aufs Spiel gesetzt werden sollte: Inwieweit nämlich ein 
informierter Technikbegriff in der Beschleunigungsdebatte 
– auch mit Bezug auf die Akzelerationisten – Aufschluss 
über ein Umdenken bringen kann.
Letztlich ist die These dieser Überlegungen, dass durch die 
Integration von Waldenfels’’ Technikansatz Hartmut Rosas 
Theorie an entscheidender Stelle umgedacht werden und 
Rosa dadurch aus der Falle des Apokalyptikers entkommen 
könnte, in die er sich selbst manövriert hat.
Ausgangspunkt bei Rosa ist hierbei – was klar erscheint – 
sein Technikbegriff, der sich maßgeblich in seiner Idee der 
„technischen Beschleunigung“ 23 nachvollziehen lässt, wie 
auch schon beim Akzelerationismus anklang. Zwar geht es 
Rosa nicht darum, konkret darauf einzugehen, was nun 
Technik sei (ganz im Gegenteil scheint er zunächst einen 
relativ trivialen Technik-, wie im übrigen auch Medienbe-
griff zu vertreten, der vor allem „technischen Errungen-
schaften“ à la Dampfmaschine, Fernseher oder 
Mobiltelefon historisch in den Blick nimmt). Dies scheint 
im Beschleunigungsdiskurs also so üblich zu sein. Rosa 
nutzt die Analyse technischer Entwicklungen vielmehr 
dazu, nachzuvollziehen, wie es historisch über zwei 
23	Technische	Beschleunigung	wird	bei	Rosa	hinsichtlich	Raum-,	Sozial-	und	Dingverhält-
nis	gedacht	und	genutzt,	in	deren	konstitutiver	Mitte	dann	Zeitverhältnisse	und	deren	
Veränderung	 stehen.	 Der	 resultierende	 Technikbegriff	 bezieht	 sich	 darin	 haupt-	
sächlich	auf	das	Transportsystem,	Kommunikationsstrukturen	und	das	Produktionswesen.

23	Technical	acceleration	for	Rosa	are	mainly	for-
mulated	in	regard	of	spaceial,	social-	and	objectre-
lations.	 In	 their	 constituted	 center	 there	 is	
change.	The	technology	terminology	refers	to	the	
transportation,	communication	and	production	sphere.
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of phenomenology, interesting in the 
def ini t ion del ivered by Gaston 
Bachelard, as technic as a multipractical 
part of interactions and actions. If Bern-
hard Waldenfels says that “there [was] 
always more possible, as will have hap-
pened later on”, he is far from (self)pity 
for the unmet expectations. Rather he is 
poinzting out a lot more to grant the 
contingency (then in the future) of being 
and becoming, a place that seems to be 
denied to him in this way in the techno-
cratic discourse. With reference to 
Umberto Eco‘s Apocalyptic and Integriated 

18 he describes not only the extreme 
poles of view of technology, but also 
proposes a pacification in them. 
His starting point is not to form an abs-
tract and at the same time determined 
direction on ubiquitous united concepts. 
He is concerned, phenomenological gif-
ted and savvy, about to describe a mic-
rology-technic. This idea should refer 
decisive not only on a Phenomenotech-
niques, say to point to the observation 
itself micro practices, but to conceptu-
ally fixed ideas, “that the technology its-
elf is inseparable from dealing with it 
and that, consequently, the great technic 
is scattered in various techniques.” 19 
Already here is to realize that technic 
for Waldenfels is not only television, 
computers, machinery, etc., but also 
concepts of actions - as techné in the 
etymological origin of the word is 
indeed created. 
Waldenfels precicely want so to find a 
way between the concepts of  demoniza-
tion and trivialization of technic (spea-
king of the “unchained technology“). He 
is not aiming for a synthesis, but rather 
the opening of margins of technic - “Of 
pure exploitation and pure automation” 20 

Thus, the mentioned aim for contin-
gency, from a historical perspective on 
technic, in terms of its reactualizing tem-
porality. So it can not be assumed, and 
talked about the signified technic to be 
stable and therefore to proclaim a stable 
term with a clear focus, but rather pre-
cisely in order to take care of what 
appears to be quasi-included excludated 
in the term: the scopes, the free spaces. 
Either those that it itself has, and / or 
those that they grant. 21 These scopes 
are namely partly variable, contingent 
orders, but what seems clear are by no 
means arbitrary, but “also neither part of 
an overall policy nor can they be derived 
from a fundamental order.” 22 
III. Rosa‘s technical acceleration and 
the determination of the 
In-the-world-ness.

könnten, um einen Denkraum zu ermöglichen, der mög-
licherweise einen Blick auf Zukunft zulassen könnte. 

II. (Spätmoderne) Spielräume der Technik 

Um dem Fehler der Akzelerationisten direkt aus dem 
Weg zu gehen, soll zunächst ein Technikbegriff vorge-
schlagen werden und eine grundlegende, historisch fun-
dierte Beschleunigungstheorie zu Rate gezogen werden, 
um einen Vorschlag zu einem technikorientierten 
Umgang mit den Beschleunigungstendenzen zu liefern. 
Es soll also ein Verständnis von Technik vorangestellt 
werden und zwar ganz explizit eines der Phänomeno-
techniken. Der Begriff Phänomenotechnik von Gaston 
Bachelard ist insofern interessant, als er voraussetzt, 
dass Technik an multiplen Prozessen, Handlungsvollzü-
gen und Praktiken der Phänomenalisierung direkt Teil 
nimmt. Bernhard Waldenfels hat diese Logik aufgenom-
men. Wenn er dann davon spricht, dass „immer schon 
mehr möglich [war], als später gewesen sein wird“, liegt 
es 17 ihm fern, um (Selbst)Mitleid für die unerfüllten 
Erwartungen zu bitten. Ihm geht es viel eher darum, der 
Kontingenz des Seienden und Werdenden (in der 
Zukunft dann) einen Platz einzuräumen, der ihm in die-
ser Weise im technokratischen Diskurs verwehrt zu blei-
ben scheint. Mit Verweis auf Umberto Ecos 
Apokalyptiker und Integrierte 18 beschreibt er nicht nur 
die Extrempole der Sicht auf Technik, sondern schlägt 
zugleich eine Befriedung derselben vor. 
Sein Ausgangspunkt bildet also nicht ein abstrakter und 
zugleich auf ubiquitäre Großtechnik abzielender Tech-
nikbegriff. Ihm geht es, phänomenologisch veranlagt 
und versiert, darum, eine Mikrologie der Technik zu 
beschreiben. Diese Idee soll nicht nur auf eine Phäno-
menotechnik, sprich auf das Beobachten sich zu zeigen 
gebender Mikropraktiken verweisen, sondern seine 
Überzeugung begrifflich fixieren, „daß die Technik 
selbst vom Umgang mit ihr nicht zu trennen ist und daß 
infolgedessen die große Technik sich in verschiedenar-
tige Techniken zerstreut.“ 19 Bereits hier ist zu erkennen, 
dass Technik für Waldenfels nicht nur Fernseher, Com-
puter, Maschinen, etc. sind, sondern eben auch Hand-
lungsvollzüge – wie dies im etymologischen Ursprung 
des Wortes techné ja auch angelegt ist.
Waldenfels möchte also dezidiert einen Weg finden, der 
zwischen Verharmlosung von Technik (mit der Idee der 
Technik als bloßer Instrumente) und Dämonisierung der-
selben (mit der Rede von der „entfesselten Technik“) steht. 
Es geht ihm darin nicht um eine Synthese, sondern um das 
Eröffnen von Spielräumen der Technik – jenseits „von purer 
Instrumentalisierung und purer Automatisierung.“ 20

M i t h i n  z i e l t  d a s  b e r e i t s  e r w ä h n t e 
18	 In	 the	 apocalyptics	 and	 the	 integrated	
Umberto	Eco	divides	the	analyst	/	user	of	mass	
culture	quite	ironically	in	the	title-giving	two	
groups.	Those	actors	in	mass	culture	prognosting	
the	Apocalypse	qua	disappearance	of	individua-
lity	and	those	they	anpassender-	and	integrating	
it	for	good.	He	proposes	assuming	a	third	way,	
which	integrates	both	the	dangers	of	the	mass	
media	as	well	as	their	opportunities	and	conti-
nues	to	think	about	both	aspects	of	things.	

18	In	Apokalyptiker	und	Integrierte	teilt	Umberto	Eco	die	Analytiker/Nutzer	der	Mas-
senkultur	durchaus	spöttelnd	in	die	den	Titel	gebenden	zwei	Gruppen	ein.	Jene	also	
die	in	der	Massenkultur	die	Apokalypse	qua	verschwinden	der	Individualität	sehen,	und	
jene	die	sie	sich	anpassender-	und	integrierenderweise	für	gut	heißen	und	weiter	
treiben	wollen.	Er	schlägt	davon	ausgehend	einen	dritten	Weg	vor,	der	sowohl	die	
Gefahren	 der	 Massenmedien	 als	 auch	 deren	 Chancen	 integriert	 und	 mitdenkt.
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Beschleunigungswellen zur spätmodernen Zeitstruktur 
des In-der-Welt-Seins kommen konnte. Zentral dabei 
ist eben, dass technische Neuerungen eine Feedback-
Schleife der Beschleunigung, den Akzelerationszirkel, 
in Gang treten. Der neuen Technik schließt sich die 
Beschleunigung des Lebenstempos an und dieser wie-
derum die Beschleunigung der sozialen und kulturellen 
Veränderungsrate. 24 Betrachtet man etwa die Entwick-
lung von Handy zu Smartphone, so sind plötzlich auch 
E-Mails außerhalb des Hauses – ohne Laptop – lesbar. 
Daran passt sich das Lebenstempo an, man kann es 
eben nun so machen, und daran wieder die kulturelle 
Veränderungsrate: es wird sogar erwartet, dass man es 
kann. Darauf hin soll eine neue Errungenschaft die 
soeben verlorene gewonnene Zeit wieder aufholen, wie-
der Zeit gewinnen, die dann wieder eingespart wird, 23 
Es geht also letztlich – apokalyptisch gesehen – wieder 
um Mehrwert.
Das Problem sieht Rosa darin, dass die einzige Lösung 
dieser, dann spätmodernen, Eilkrankheit sei, immer 
wieder neue technische Errungenschaften folgen zu las-
sen, die dem Einzelnen Zeit verschüfen, die er jedoch, 
so der Rückkopplungseffekt, immer schon verloren sei. 
Armin Nassehi bringt es auf den Punkt, wenn er kons-
tatiert: Die Beschleunigung ist Problem und Lösung 
zugleich. Dies könnte 25 – auch den Akzelerationisten 
doppeldeutig folgend – auch umgeformt werden in: Die 
Technik ist Problem und Lösung zugleich – vor allem im 
Bereich der Hochtechnologie, denn „die Technik kann 
sich nur selber helfen…“ 26

Rosas apokalyptische Gegenwartsanalyse besteht dann 
darin, was Waldenfels schon als Problem der Moderne 
sah; nämlich die moderne Rationalität und Subjektivität 
letztlich als kränklich zu exponieren. Die „Eilkrank-
heit“ der Gegenwart. Er erkennt den Einzelnen nur mehr 
auf sich gestellt und ohne Chance dem der eigenen Zeit-
lichkeit fremden Rhythmus des Lebens zu entkommen. 
Technik steht hier im Zentrum der Herstellung des Tem-
pos der Zeit, da sie dazu beitragen, mit einer Begriff-
lichkeit von Norbert Elias auf den Punkt gebracht, „die 
Menge der Verflechtungsketten, die sich in jeder einzel-
nen, gesellschaftlichen Funktion verknoten“ 27 stabil zu 
halten und auszuweiten. „Für die 'eigentlich' wertvollen 
Tätigkeiten bleibt keine Zeit mehr.“ 28

Es ist für Rosa schlicht kein Entkommen aus der Tech-
nik, die Ausgangspunkt für die Veränderung von Gesell-
schaftsstruktur ist. Einer Struktur, die den Menschen 
unterjocht. Genau wie Waldenfels für die Entfesslung 
der Technik analysiert, ist damit beschrieben, wie es zu 
einer Umkehrung von Zweck und Mittel kommt. Die 
Technik selbst, vormals nur Mittel zum Zweck, wird zu 
einer Potenz, „die selber Ziele generieren“ 29 kann. 
Die Technik erlangt damit, mit Waldenfels auf Rosa 
angewandt, (1) eine Produktivkraft, die ihren eigenen 
Gesetzen gehorcht, und damit schlussendlich (2) eine 
Herrschaft eigener Art aufbaut: die Technokratie. Diese 

time – especially in the field of high tech-
nology, because “the technology can 
only help itself...” 25 
Rosas apocalyptic analysis of the pre-
sent, then, is what Waldenfels already 
saw as a problem of modernity; namely 
to expose the modern rationality and 
subjectivity ultimately as sick. The “rush- 
sickness” of the present. It puts the indi-
vidual only on their own and without a 
chance to escape its own, artificial tem-
porality strange rhythm of life. Techno-
logy is at the center of production of the 
pace of time as it, in terminology of Nor-
bert Elias, “functions to hold stable and 
expand the amount of interweaving 
chains in each social function knot. For 
true values there is no more time. ” 27 
For Rosa there simply is no escape from 
the technology which is the starting 
point for the change of social structure. 
A structure that subjugated the people. 
Just like Waldenfels analyzed the 
unleashment of technology, it is descri-
bed a reversal of means and ends. The 
technique itself, formerly only means to 
an end, becomes a power, able to “gene-
rate itself targets” 28. 
The technique thus by apllying Walden-
fels to Rosa, (1) obtaines a productive 
force that obeys its own laws, and thus 
finally (2) a rule based sui generis: the 
technocracy. This is, with Rosa then, 
marked by an acceleration thus trigge-
red, in which no longer the man uses 
technolgy but people serve to techno-
logy. Man is, and now it gets apocalyptic, 
an artifact because the technology (3) 
unlimitedly runs rampant and „anything 
[...] becomes the artificial product of 
technical production.” 30 

IV. Scope of technology as a solution

Fronting technology pessimism, as well 
as the trivialization Waldenfels opposes 
his concept of scope maneuvers, which 
has already been mentioned above 
briefly. He would thus call into question 
whether the simple binary differences 
between middle / end, domination / bon-
dage and a whole / parts are really useful. 
Waldenfels exposes himself here as a 
kind of second-order observer, whose 
observed world section must be repea-
tedly questioned in terms of technique, 
in terms of how the above-mentioned 
Differences are made. 

(1) First, he states, therefore, contin-
gency true that technology is not just a 
productive force, acceleration for 
example. “Having part in organizing the 
world the technology is to be put some-
where between pure finding and pure 
invention. This does not exclude the pos-
sibility that it once approaches one time 
the one pole and another time the other 
pole.“ 31 If, however, therefore technology 
does not necessarily obey its own laws, 
but in the first place rather initially ope-
nes a multiplicity of possibilities, the 
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logic of dominion by unleashing technic 
must also be questioned (Acceleratio-
nists would shurely not sign this of 
course), as seen with Rosa  it should be 
considered more differentiated. 

(2) Technology here rather appears as a 
fine structure, submitting a specific 
selection of offers. Waldenfels suggests 
a enforcement–reality/–logic. The tech-
nique there, in interdependence with 
human actors, does not take an unique 
subject status one, nor is it comprehen-
ded only in its service function. “We can 
speak of a making of goals in action 
here.” 32 This confirms indeed that there 
is a certain latent dependency of people 
on techniques or technical arrangements 
(also about body techniques or habitus 33) 
shapeing actions, but not in a one-way-
way. Nevertheless, this also points out 
that decissions are made in the present 
and not just in terms of a future (vision). 
The singularity of the douette human / 
technology is never only getting maste-
red or simply servant. This recognition 
indicates that a human being is just part 
of a culture; a culture that always is 
already “technically infected”. The resul-
tig ambivalence between relief by tech-
nology and being prescibed to it is 
neither surprising, nor the most proble-
matic fact. Rather, it is, and Waldenfels 
becomes very convincing here “to have 
a look a distribution of forces which 
would contribute to a synergetic techno-
logy.“ 34 
Up to this point is the, according to 
Rosa, big problem about acceleration, is 
not yet attacked fundamentally. While it 
has long been clear that Rosas Zeitlich-
keitsanalysen work very one-sided, 
since it primarily adresses the problems, 
but not the opportunities and possibili-
ties, ie also the productive moment of 
development. Rosa negates the produc-
tive moment of power as formulated by 
Foucault, Deleuze and recognizes rather 
the „ultra-fast forms of inspection“ 
again, 35 namely the incorporation of 
monitoring in individuals, who thereby 
subjugates itself - by means also and 
above all the technical capabilities to do 
so. Rosa resultingly lacks to design a 
logic of dealing, a space where man can 
also be productively and positively in the 
world with and through technology. The 
big and previously only rudimentary 
answered question after reading Rosa is 
and remains: what to do against this 
acceleration / technique if it is so bad? 

(3) Waldenfels here can give a hint in 
which direction an interpretation could 
head. Asking not only by observing mic-
rologies but it then in particular by 
asking where spaces for maneuver 
appear possible or even exist yet. The 
all-pervading, but not determining tech-
nique is herein initially exemplified, in 
collaboration with the Ars, the art, in an 
idea of   poiesis, ie earmarked action, „the 

ist, mit Rosa dann, von einer dadurch ausgelösten 
Beschleunigung geprägt, in der sich nicht mehr der 
Mensch der Technik bedient, sondern die Technik des 
Menschen. Der Mensch wird, soweit so apokalyptisch, 
zu einem Artefakt, da die Technik (3) unbeschränkt um 
sich greift und „alles […] zum künstlichen Produkt tech-
nischer Herstellung [wird].“ 30 

VI. Spielräume der Technik als Ausweg 

Dem Technikpessimismus, ebenso wie der Verharmlo-
sung stellt Waldenfels sein Konzept der Spielräume ent-
gegen, das oben schon kurz angesprochen wurde. Er 
möchte damit in Frage stellen, ob die einfachen Binär-
differenzen zwischen Mittel/Zweck, Herrschaft/Dienst-
barkeit und Ganzes/ Teile wirklich sinnvoll sind. 
Waldenfels entlarvt sich hier quasi als Beobachter zwei-
ter Ordnung, dessen beobachteter Weltausschnitt in 
Bezug auf Technik immer wieder neu hinsichtlich des-
sen befragt werden muss, wie die o.g. Differenzen her-
gestellt werden. 

(1) Zunächst konstatiert er deshalb, Kontingenz treu, 
dass Technik eben nicht nur Produktivkraft sei, die 
antreibe, z.B. eine Beschleunigung. 

„Teilhabend an der 
Organisation der Welt 
hält sich die Technik 
also zwischen purem 
Vorfinden und purem 
Erfinden, was die 
Möglichkeit nicht aus-
schließt, daß sie sich 
einmal dem einen, das 
andere Mal dem ande-
ren Pol annähert.“ 31 

Wenn jedoch damit Technik nicht notwendigerweise 
ihren eigenen Gesetzen gehorcht, sondern eher eine 
Vielheit an Möglichkeiten zunächst einmal eröffnet, 
muss auch die Herrschaftslogik, wie in der modernen 
Entfesselung der Technik (was die Akzelerationisten so 
freilich nicht unterschreiben würden), wie bei Rosa 
gesehen, differenzierter betrachtet werden. 

(2) Technik erscheint hier eher als ein Ordnungsgefüge, 
das ein spezifisches Selektionsangebot unterbreitet. Es 
geht Waldenfels darin um Vollzugswirklichkeits/- logik. 
Die Technik nimmt dort, in Verflechtung mit menschli-
chen Akteuren, weder einen eindeutigen Subjektstatus 
ein, noch ist sie nur in seiner Dienstfunktion begriffen. 
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actions, speeches and experiences wor-
king in all things.“ 36 The living world 
appears both as a technical, as well as 
creative negotiation between depen-
dence and autonomy of the people, but 
also the techniques. The use of techno-
logy is therefore not to be found in an 
area beyond it, but in a “moving location 
within the technology, which allows to 
use its opportunities.” 37 Rosa has this 
possibility considered by the term Ent-
schleunigungsoasen though. However, 
far too inconsistently applied. According 
to Waldenfels this consideration would 
have to be expanded significantly: On the 
micro-practices (of everyday life) and 
their decelerating moments and 
opportunities. 

By reflected, 
improvised, 
simply: con-
scious acting 
within the 
technology 
and by that 
enable 
spaces that 
hollow out 
the subjuga-
tion at least 
temporarily. 

From there on, it would just be possible 
to re-envisage the future vision in the 
peace of the moment without designing 
an abstract scientific system (that is cer-
tainly not negating still). Nevertheless it 
is different than with the Accelationists 
that simply want to unleash techniques 
in order to see everything exploding 
then. The margins are a temporary pro-
posal, present in every second of exis-
tence. Walking off the sidewalks, leave 
your phone at home, not careing about 
deadlines, fill out sheets all wrong, not to 
answer the phone, not to read eMails and 
so on and so forth. This is not to be con-
sidered a call for refusal of work or a 
negation but rather a hint on why one as 
a individual is stuck in specific trains of 
actions, why the individual life rythm is 
what it is and how one deals and inter-
acts with the specific surrounding tech-
nical arsenal. And most importantly 
whether it is good for yourself or whether 
it is just an unreflected commodity sec-
retly subjugating the self. To be able to 
respond to inquires might be a liberty but 
it is also a goddamed compulsion. 
Already Georg Simmel knew this in the 
early 20th century:

„Wir können hier von einer Verfertigung von Zielen im 
Handeln sprechen.“ 32 Damit bestätigt sich zwar, dass es 
eine latente Abhängigkeit des Menschen zu Techniken 
bzw. technischen Anordnungen (auch etwa Körpertechni-
ken oder Habitus 33) gibt, die das Handeln mit formen, 
jedoch nicht in einer Einseitigkeit. Gleichwohl weist dies 
auch darauf hin, dass in der Zeit, und das heißt: in der 
Gegenwart entschieden wird und eben nicht hinsichtlich 
einer Zukunft(svision).
Der Einzelne, im Paar Mensch / Technik, ist nie nur 
Beherrschter oder nur Diener. Diese Feststellung weist 
auch darauf hin, dass der Mensch eben Teil einer Kultur 
ist; einer Kultur, die immer auch schon „technisch infi-
ziert“ ist. Dass darin das Problem der Ambivalenz zwi-
schen Entlastung durch Technik und Auslieferung an 
dieses Andere Teil der Sache ist, ist weder überraschend, 
noch das problematischste Faktum. 
Vielmehr gilt es, und darin ist Waldenfels dann sehr über-
zeugend, die „Kräfteverteilung ins Auge zu fassen, die 
einer synergetischen Technik zugute käme.“ 34

Bis hierhin ist das große Problem, das Rosa an der 
Beschleunigung sieht, jedoch noch nicht fundamental 
angegriffen. Es ist zwar schon lange klar, dass Rosas Zeit-
lichkeitsanalysen sehr einseitig arbeiten, da sie primär auf 
die Probleme, nicht jedoch auf die Chancen und Möglich-
keiten, d.h. auch das produktive Moment der Entwicklung, 
abheben. Rosa negiert das produktive Moment der Macht, 
nach Foucault, und erkennt eher die Deleuzianischen 
„ultra-schnellen Kontrollformen“ 35 wieder, die Inkorporie-
rung der Überwachung in den Einzelnen, der sich dadurch 
selbst unterjocht – mit Hilfe auch und vor allem der tech-
nischen Möglichkeiten, dies zu tun.
Rosa lässt folglich vermissen, eine Logik des Umgangs zu 
entwerfen, einen Ort, an dem der Mensch auch produktiv 
und positiv mit und durch Technik in der Welt sein kann. 
Denn die große, bisher nur in Ansätzen beantwortete Frage 
nach einer Rosa-Lektüre ist und bleibt: Was tun gegen diese 
Beschleunigung/Technik, wenn sie doch so schlimm ist? 

(3) Waldenfels kann hier einen Hinweis geben, in welche 
Richtung eine Ausdeutung führen könnte. Nicht nur durch 
Betrachtung von Mikrologien etwa, sondern darin dann vor 
allem hinsichtlich dessen eben zu fragen, wo sich Spiel-
räume eröffnen und möglich sind oder sich gar schon zu 
zeigen geben. Die alles durchdringende, aber nicht bestim-
mende Technik steht hierin zunächst einmal beispielhaft 
für eine Idee der Poiesis, also zweckgebundenes Handeln, 
„die in allem Handeln, Reden und Erfahren am Werk ist.“36

Die Lebenswelt erscheint sowohl als technisch, als auch als 
schöpferische Aushandlung zwischen Abhängigkeit und 
Autonomie des Menschen, aber auch der Technik. Der 
Umgang mit der Technik ist also nicht in einem Jenseits 
derselben zu finden, sondern in einem „bewegliche[n] Ort 
innerhalb der Technik, der es erlaubt, ihre Spielräume zu 
nutzen.“ 37 Rosa hat diese Möglichkeit zwar mit Entschleu-
nigungsoasen in Erwägung gezogen, jedoch viel zu 
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inkonsequent angewandt. Waldenfels folgend müsste 
diese Überlegung noch deutlich ausgeweitet werden: auf 
die Mikropraktiken (des Alltags) und deren entschleu-
nigende Momente und Möglichkeiten. Durch bedachtes, 
improvisatives, schlicht: bewusstes Handeln innerhalb 
der Technik ermögliche sich also ein Spielraum, der die 
Unterjochung zumindest temporär aushöhle. Dabei 
kann es auch darum gehen, Routinen gezielt zu durch-
brechen, sich Unerwartetem und nicht vorher Geplan-
tem zu stellen. Es ist, anders als bei den 
Akzelerationisten, nicht einfach das Ziel, Technik zu 
entfesseln, in der Hoffnung, dass dann alles explodiert. 

Die Spielräume der 
Technik sind vielmehr 
jene Orte in jeder 
Lebenssekunde, die 
als Möglichkeitsraum 
stets zur Verfügung 
stehen. 

Neben den Gehwegen zu gehen, das Handy zu Hause zu 
lassen, sich nicht an Deadlines zu halten, Formulare 
falsch auszufüllen, nicht ans Telefon zu gehen, keine 
E-Mails zu lesen usw. usf. Das soll keine Aufruf zur 
Arbeitsverweigerung oder eine absage an Teilnahme an 
Sozialität oder Gesellschaft sein, sondern vielmehr ein 
Hinweis darauf, sich bewusst darüber zu werden, warum 
man als Individuum so oder so in Handlungsvollzügen 
steckt, weshalb die eigene Lebensabfolge so ist, wie sie 
ist und wie man mit dem einen umgebenden technischen 
Arsenal umgeht. Und vor allem, ob das einem gut tut 
oder ob es nur eine unreflektierte Gewohnheit ist, die 
einen eigentlich doch unterjocht. Immer und überall 
etwa auf Anfragen antworten zu können, ist zwar eine 
Freiheit, aber auch ein verdammter Zwang. Das wusste 
schon Georg Simmel zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 

„Allerdings war es Freiheit, was er [in Simmels Fall: der Bauer, 
Anm. des Autors] gewann; aber nur Freiheit von etwas, nicht Frei-
heit zu etwas; allerdings scheinbar zu allem – weil sie eben bloß 
negativ war –, tatsächlich aber eben deshalb ohne jede Direktive, 
ohne jeden bestimmten und bestimmenden Inhalt und deshalb 
zu jener Leerheit und Haltlosigkeit disponierend, die jedem zufäl-
ligen, launenhaften, verführerischen Impuls Ausbreitung ohne 
Widerstand gestattete – entsprechend dem Schicksal des unge-
festigten Menschen, der seine Götter dahingegeben hat und des-
sen so gewonnene ‚Freiheit‘ nur den Raum gibt, jeden beliebigen 
Augenblickswert zum Götzen aufwachsen zu lassen.“ 38

Die Frage der Spielräume und der Umgang mit der eigenen 

”However, it was freedom, what he [in 
Simmel's case: the farmer, author's note.] won; 
but only freedom from something, not free-
dom to something; However, apparently to 
anything - because it was precisely merely 
negative - but in fact that very reason, without 
any directive, without any certain and deter-
mining content and therefore at that empti-
ness and instability predisposing which 
allowed any random, capricious, seductive 
pulse propagation without resistance - accor-
ding the fate of unconsolidated man who gave 
away his gods and the thus obtained, "free-
dom" is merely the room to make any instan-
taneous value grow to idols.“ 38

The question 
of the scope 
and the 
treatment of 
time is the 
question of: 
whom one 
has made 
the "idol" of 
ones life and 
whether this 
is good the 
way it is.

From the reflection on and from the mar-
gins of the technology it should just be 
possible to re-envisage in the tranquility 
of the moment the future and vision, wit-
hout having to design a abstract scienti-
fic system that ultimately will not be able 
to fight the internationally networked 
Capitalism. Transformation through gra-
dual change and not by disordered 
Revolution. The margins are a temporary 
proposal, as individually and structurally 
time always can be created to align new 
and create thought spaces /  and times. 
Like this even thinking the apocalypse 
can be bypassed.

This decision, what every individual is 
supposed to do with its time, can not be 
imposed, as this would be considered 
accelerationistic, is also clear. Criticism 
is good, but should be careful not to fall 
in a gesture caliming to know better what 
is good for "the life" of "the people".
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Zeit ist schließlich auch eine danach, wen man zum „Götzen“ 
seines Lebens gemacht hat und ob das so gut ist.
Von der Reflexion über und aus den Spielräumen der Tech-
nik heraus müsste es eben auch möglich sein, in der Ruhe 
des Moments Zukunft und Vision wieder ins Auge fassen 
zu können, ohne ein abstrakt wissenschaftliches System 
entwerfen zu müssen, das mit Sicherheit nicht gegen den 
international vernetzten Kapitalismus ankommen würde. 
Transformation durch schleichende Veränderung und nicht 
durch ungeordnete Revolution. Die Spielräume sind ein 
temporärer Vorschlag, wie individuell und strukturell 
immer wieder Zeit geschaffen werden kann, sich neu aus-
zurichten und Gedankenräume/-zeiten zu schaffen. So 
kann auch Denken der Apokalypse umgangen werden.
Dass die Entscheidung, was jeder Einzelne mit seiner Zeit 
anfängt, nicht oktroyiert werden kann, wie dies akzelera-
tionistisch gesehen sein müsste, ist dabei auch klar. Kritik 
ist zwar gut, muss jedoch aufpassen, nicht in einen Gestus 
zu verfallen, der meint, es besser zu wissen, was gut für 
„das Leben“ „der Menschen“ ist. 
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Phillip Mayer ist Bundesjugendvor-
stand der AFD, Felix Werfel studiert 
Philosophie an der freien Universität 
in Berlin. Zu dritt setzen wir uns im 
Tiergarten in Berlin auf eine Bank und 
reden. Auf der Wiese kämpft eine 
Krähe gegen ein Eichhörchen, die 
Sonne scheint durch die Blätter. Zwei 
Stunden sind schnell vorbei.

PHILLIP	MAYER: Meine Motivation politisch aktiv zu sein ist es 
schon die richtige Leute zu unterstützen. Und auch 
Veranstaltungen zu organisieren in deren Rahmen 
diese eine Plattform bekommen die gesellschaftliche 
Entwicklung mitzubeeinflussen.

FELIX	WERFEL: Wie siehst du die Entwicklung der AFD gerade 
im Hinblick auf Grundsatzdiskussionen? Was sagst 
du denn aus dieser Perspektive zur öffentlichen Mei-
nung zur AFD? Oder anders gefragt wie ist die Partei 
zusammen gesetzt aus Wirtschaftsliberalen, Kultur-
konservativen oder sogar explizit rechten Akteuren? 
Welche Position versuchst du da zu stärken und 
zusammenzubringen? 

PM: Naja gerade der Vorwurf stark konservativ zu sein hat 
unserer Partei schon sehr geschadet. Ich selbst gehöre 
sicher nicht in die Schublade rechts und viele andere 
auch nicht. Wir versuchen aber schon die Partei zusam-
men zu halten und auch gemeinsam grade auszugehen. 
Perspektivisch müssen wir aber jetzt schauen, wie sich 
die Dinge entwickeln, bestimmte Entscheidungen ste-
hen jetzt an beim Bundesparteitag etc.

FW:	 Was sagst du denn dazu, dass einige Akteure der AFD 
sich in letzter Zeit auch wieder von der Partei distan-
zieren weil sie einen Rechtsruck nicht mittragen wol-
len? Ist das nicht auch der Beweis, das ein solcher 
tatsächlich stattfindet?

PM: Ich denke jede Partei sieht sich mit der Schwierigkeit 
konfrontiert verschiedene Standpunkte zu kombinie-
ren und zu definieren, was der Mainstream der Mit-
glieder für Intentionen verfolgt. Und grade im 
Hinblick auf extreme Bewegungen ist das dann prob-
lematisch. Auch die Linke hat Mitglieder, die sehr 
radikal und extrem sind, was jedoch selten themati-
siert wird. Wenn man sich das Programm der AFD zur 
Bundestagswahl anschaut, kann ich für mich diese 
Vorwürfe eindeutig von dem Tatsächlichen Inhalt des 
Programms trennen. 

FW:	 Du sagts also, es gibt da vielleicht gewisse Tendenzen 
aber diese sind dann eher marginal. Auf welche 
Punkte beziehen sich aber solche Vorwürfe? Grade 
wenn man an Flüchtlingspolitik denkt. 

PM: Wir erleben, das diese Vorwürfe meist sehr plump 
sind. Gerade beim Thema Zuwanderung beziehen wir 

Philipp Mayer is the 
head of JAD, Junge 
Alternative für 
Deutschland, Felix 
Werfel studies philo-
sophy at the Free 
University in Berlin. 
The three of are sit-
ting on a bench in 
Tiergarten, Berlin. 
We are talking. On 
the meadow next to 
us a crow is fighting 
against a squirrel, 
the sun shines 
through the leaves. 
Two hours pass 
fast.
PHILLIP	MAYER: My motivation to be politi-

cally active, definitly is to support 
the right people. And aswell to orga-
nize events for them to get a frame-
work and a platform to co-influence 
social development.

FELIX	WERFEL: And what do you think about 
the recent development of your party 
AFD? Especially with regard to its 
basic ideas? What do you say from 
this perspective to public opinion to 
AFD? Or asked differently as the 
party is composed of economic libe-
rals, conservatives culture or even 
explicitly right actors? Which posi-
tions are you trying to strengthen 
and bring together?

PM: Well, already the allegation to be 
strictly conservative has greatly 
damaged our party. I myself am cer-
tainly not to be put in the right-wing 
corner neither are many others. Yet 
we have been trying to keep the 
party together and also jointly walk 
straight on. Right now we will have 
to see how things evolve, certain 
decisions are about to be made at 
the national party conference etc.

FW: What do you say to some AFD mem-
bers distancing themselves from the 
party lately because they do not 
want to endorse a shift to the right? 
Isn´t that proof that such a shift is 
actually taking place?

PM: I think each party gets to the point of 
difficulties in combining different  
points of view and to define what 
intentions are followed by the main-
stream of its members. Comeing to 
extreme movements this then beco-
mes problematic. The left aswell has 
members who are very radical and 
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uns stark auf das kanadische Modell. 
	 auf das sich auch die CDU beruft. Ich selbst habe bei Ver-

anstaltungen bereits erlebt, das wir mit vermuteten Punk-
ten konfrontiert wurden. Es wurde zum Beispiel im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion unter der Überschrift 
Kalter Krieg 2.0 gemutmaßt, das die AFD damit Christen-
tum gegen Islam meint. Wir als Stellvertreter wurden aber 
nicht nach unserem Standpunkt dazu gefragt sondern eben 
vorbeurteilt ohne eine offene Diskussion zum Thema Ukra-
inekrise � darauf bezog sich die Veranstaltung eigentlich � 
zuzulassen. Das Gespräch ist bei Radio Frei Erfurt nach-
hörbar. Da stelle ich mir schon die Frage wie das mit demo-
kratischen Werten kombinierbar ist. 

FW:	 Ja, das ist durchaus ein Punkt, obwohl ich nicht mit eurem 
Parteiprogramm nicht d‘accord gehe ist es wichtig Argu-
mente auszutauschen und sie als die Argumente zu nehmen 
die sie sind. 

PM: Ich habe dann auch versucht die Diskussion zu suchen und 
war doch recht erstaunt, dass außer sehr flachen Parolen 
nichts kam. Es wurde beispielsweise gesagt „Ihr seid gegen 
Gender-Mainstreaming, das ist total rechts“ worauf wir 
dann hätten antworten können, wir sind sicher für die 
Gleichstellung von Mann und Frau und die Frage ist eher 
wo denn überhaupt das Problem der Gleichgewichtung zwi-
schen Geschlechtern ist und ob man sich da bestimmte 
Lösungen durch die Beschäftigung mit Beiläufigekeiten wie 
Terminologie verwehrt. Die Aufteilung in „Ihr seid rechts, 
ihr seid böse“ „Wir sind gut weil wir gegen euch demonst-
rieren“ hat eine vernünftige Diskussion von vorne herein 
verhindert. Es war schon recht schwierig mit solchen undif-
ferenzierten Standpunkten umzugehen. 

FW:	 Okay, dann können wir ja vielleicht über ein paar inhaltliche 
Dinge sprechen. Was sind den die Punkte weshalb ihr rechts 
genannt werdet? Migrationspolitik, Gendermainstreaming, 
Asylpoltitk.. Der Vorwurf am Punktesystem, den ich auch 
sehr gut nachvollziehen kann ist, das gut ausgebildete 
Zuwanderer mehr Chancen haben aufgenommen zu werden 
und auch beträchtliches wirtschaftliches Kalkül darin steckt 
nur „qualifizierte“ Zuwanderer aufzunehmen. 

PM: Was dahinter steht ist die Tatsache, das gut ausgebildete 
Menschen wesentlich höhere Chancen haben sich zu integ-
rieren, das es so besser funktioniert als wenn man Zuwan-
derung völlig ungesteuert geschehen lässt. Dann könnten 
auf der Welt Milliarden Menschen emigrieren, was aber 
nicht funktionieren würde. Es gibt bestimmte Kapazitäten 
und Resourcen in deren Maßstab integriert werden kann und 
auch soll. Wir haben es in Deutschland auch nötig zu integ-
rieren. Aber wir können eben nicht die ganze Welt integrie-
ren. Solche Prozesse sollte man auch in Wechselwirkung mit 
der Außenpolitik sehen, die viele Länder destabilisiert und 
Menschen es in ihrer Heimat nicht mehr lebenswert haben. 
Man muss sich natürlich umgedreht nicht wundern wenn 
d i e s e s  We ch s e l s p i e l  Pr o b l e m e  ve r u r s a ch t. 

FW:	 Ich finde es aber aus zwei Gründen sehr problematisch 
so vorzugehen. Zum Einen werden Menschen nach  
ökonomischen Grundsätzen bewertet und auf ihre 

extreme, but this is rarely addressed. 
When looking at the program of the 
AFD for federal elections, In my per-
spective, one can clearly separate 
these allegations from the actual 
content of the program.

FW: So what you say is, there perhaps are 
some trends but they are rather mar-
ginal. To which points do these accu-
sations relate then? Specifically 
apeaking of refugee policy.

PM: We see that these allegations are usu-
ally very clumsy. Especially when it 
comes to immigration, we refer stron-
gly to the Canadian model. [In 
Canada are classified potential immi-
grants by a points system and the 
decision on the right to stay, depen-
ding on the qualifications of the / of 
applicants decided] to which the 
Christian Democratic Union refers 
aswell. I personally experienced get-
ting confronted with suspected 
points at events. For instance whn we 
had a panel discussion under the 
heading “ColdWar 2.0” some partici-
pants speculated that the AFD was 
articulating war: “Christianity against 
Islam”. We were not asked for our 
position on this but just got prejudi-
ced. So there was no open discus-
sion on Ukraine crisis –  the original 
purpose of the event. The conversa-
tion is available at Radio Frei Erfurt. 
Comeing to this event I truelly ask 
myself how this is to be combined 
with democratic values.

FW: Yes, that is a point, although I do not 
agree with your party program, it is 
important to exchange arguments 
and also to take them as the argu-
ments they are.

PM: I then also tried to start a discussion 
and endend being quite surprised 
that there was nothing but very flat 
slogans being pitched. It was for 
example said, “You are against gen-
der mainstreaming. This is totally 
right-wing” We then simply could res-
pond, we are sure in favour of equa-
lity between men and women and the 
question is rather where the problem 
of equal weighting between sexes 
truelly is rooted and whether true 
solutions are blocked by dealing with 
minor topics like terminology. The 
division into „You are right, you are 
evil” “We are good because we are 
demonstrating against you” circum-
vented a rational discussion from the 
beginning. It was quite difficult to 
deal with such undifferentiated 
standpoints.

FW: Okay, then maybe we can talk about a 
few concerns right now. What are the 
points why you are called right-wing? 
Migration policy, gender mainstrea-
ming, Asylpoltitk ..

The accusation on the points system, I 
can also understand very well, is that 
highly educated immigrants are much 
more likely to be taken and sometime 
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ökonomische Identität reduziert und man sich fragen 
kann ob das dem Menschen als Mensch dann gerecht 
wird. Und der zweite Punkt ist eine gewisse Ausdrucks-
weise. „Sich integrieren“ halte ich für eine Wahrneh-
mungsverschiebung. Wir leben in einer Zeit wo 
Sozialsysteme seit jahrzehnten zurückgefahren werden 
und die Frage steht im Raum: „Wenn es die Möglichkei-
ten gibt Menschen ein Existenzminimum zu sichern und 
ihnen darin Partizipation und auch Integration zu 
ermöglichen, sollten wir es nicht einfach tun?“ Dann 
bestünde auch nicht das Problem dubioser Parallelge-
sellschaften, vor denen man Angst haben muss. Das 
weicht jetzt vielleicht auch ein wenig vom Thema ab 
aber stellt doch die Frage nach dem grundsätzlichen 
Gesellschaftsverständnis.

PM: Eine Gesellschaft muss als Ganzes funktionieren und 
dann ist es natürlich klar, das es schwierig ist bestimmte 
Interessen zu kombinieren. In Schulen sitzen teilweise 
Schüler, die mangels Deutschkurs überhaupt nicht bei-
tragen oder teilhaben können. Deutschland hat 80 Mil-
lionen Einwohner und wenn wir nochmal 100 Millionen 
zuziehen lassen wird es einfach unüberschaubar. Es ist 
auch unser Land und wir können uns daher auch krite-
rien überlegen und festlegen wie wir hier leben wollen 
und wie sich Gesellschaft weiter entwickeln soll. Damit 
auch was Leute mitbringen sollen. Das ist ja auch in 
jeder Firma so. Es muss funktionieren, insgesamt. Und 
wenn man jetzt wahllos irgendwas macht kann das nicht 
funktionieren. Das ist kontraproduktiv. Jeder muss sei-
nen Beitrag zur Gemeinschaft leisten und beitragen. 
Alles andere wäre auf Kosten anderer. Und wir können 
nicht die Probleme der ganzen Welt lösen. Da kommt 
jetzt sicher die Kritik: Wenn wir hier die gut ausgebil-
deten Leute abziehen verliert das Land ja Kapazitäten. 
Dann muss man eben dafür sorgen, das Leute hier her 
kommen können und von den freien Universitäten pro-
fitieren können und sowohl das was an Deutschland bes-
ser und auch schlechter ist mitzunehmen und 
einzubetten. Insofern denke ich tut Deutschland bereits 
einiges dafür. Fakt ist allerdings, das wir in Deutschland 
auch Leute brauchen dann suchen wir uns mit einem 
Anreizsystem die Leute die wir brauchen. Klar kann 
man dann sagen, jemand der von ganz unten in Afrika 
kommt hat diese Optionen nicht, aber wir können diese 
Probleme nicht alle in diesem Land lösen. Die müssen 
global angehen.

FW:	 Aber die Frage bleibt bestehen ob man politisch in diese 
Richtung geht. Es scheint nicht so, als würde Deutsch-
land im Moment unter der Masse der Zuwanderer 
zusammenbricht. Oder es den oft zitierten Reichtums-
tourismus tatsächlich gibt und ob man dann die Unter-
scheidung zwischen Wirtschafts- und politischem 
Flüchtling aufrecht erhalten kann. Es gibt auch Klis-
chées von Hartz 4 Empfängern die nichts für die 
Gemeinschaft tun. Die Frage ist doch viel mehr ist das 
System überhaupt darauf ausgelegt Integration zu 

there is considerable economic cal-
culus infecting decissions by takeing 
only “qualified” immigrants.

PM: This is based on the fact that well-
educated people have much higher 
chances to integrate. It just works 
better compared to letting immigra-
tion happen completely uncontrolled 
and having billions of people emig-
rate all over the world. This would not 
work. There are certain capacities 
and resources to integrate accordin-
gly. And we definitly should do that, 
especially in Germany we need to 
integrade. But, precisely, we can not 
integrate the whole world. One needs 
to consider such processes in corre-
lation with foreign policy that desta-
bilizes many countries. People find 
their homecountries to be no longer 
liveable and naturally, in return one 
does not need to be surprised when 
this interaction causes problems.

FW: I think it is very problematic to pro-
ceed that course for two reasons. On 
the one hand because people are 
valued according to economic guide-
lines and by that are reduced to a 
economic identity. One may wonder 
whether that is appropriate for the 
human being as a human being. And 
the second point is a certain termino-
logy. “To integrate” I think this is a 
shift in perception. We live in an age 
where social systems are being  sca-
led back for decades and the ques-
tion arises: “As  there are ways to 
ensure people a living wage and to 
allow them participation and integra-
tion, should we not do it then?” 
Hence the problem of dubious paral-
lel societies, of whom one must be 
afraid, would not exist. This now 
maybe differs a little off the topic but 
the question of the fundamental 
understanding of society is central in 
this.

PM: A society must function as a whole, in 
this it‘s obviously difficult to combine 
certain interests. Partially we have 
pupils in schools, that are completely 
unable to particpate on contribute for 
lack of German language. Germany 
has 80 million inhabitants and when 
we will simply have 100 million move 
here it will become unmanageable. It 
is our country and we can therefore 
consider criteria and determine how 
we want to live here and how society 
should develop. This also means to 
determine what people should bring 
with them. This is the same with 
every company. It has to work, as a 
whole. And if you indiscriminately 
doing randomly something this will 
not work. It even is counterproduc-
tive. Everyone must contribute to the 
community. Anything else would be at 
the expense of others. And we can 
not solve the problems of the world. 
Shurely you will critizize: “If we 
deduct the highly educated people 
here, their homecountries lose 
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ermöglichen wenn beispielsweise mehr Asylanträge über-
haupt nicht geprüft werden als es Anträge gibt die bewilligt 
werden. Es geht mir hier um das Ideal einer Gesellschaft 
die möglichst offen ist für Entwicklungen ist und sich auch 
kulturell nicht festlegen muss. Und auch dem Ideal so vie-
len Menschen wie möglich Asyl zu gewähren. Auch ange-
sichts des trivialen Fakts, dass Ökonomien limitiert sind 
und deshalb nur eine bestimmte Anzahl von Menschen 
zuziehen können. Deutschland ist nicht das Land der EU, 
das die meisten Flüchtlinge aufnimmt, da ist sicher noch 
Luft nach oben. 

PM: Ich meine schon, das Deutschland und Schweden hier Spit-
zenreiter sind. Vielleicht geht es aber gar nicht darum. 
Gerade beim Thema Kultur, das du ansprichst, geht es mir 
überhaupt nicht um irgendeine Art von kultureller Überle-
genheit, aber wenn ich Beispielsweise nach Jordanien 
schaue und überall McDonalds sehe, während es dort auch 
andere Esskulturen gibt, die ich auch persönlich favori-
siere, frage ich mich schon, ob überall alle Kulturen gesam-
melt sein sollen. Auf gewisse Weise geht dann diese Kultur 
auch verloren, wenn sie nirgends mehr in reiner Form vor-
findbar ist. Sicher bringt Globalisierung es mit sich, dass 
die Definitionen weniger scharf werden, aber ist es wirklich 
erstrebenswert, das es überall genau das Selbe gibt? 

FW:	 Es geht mir dabei nicht darum Kulturkreise aufeinander auf-
zuaddieren und zu stapeln sondern um den Gedanken einer 
offenen, partizipatorischen, demokratischen Gesellschaft in 
der die Leute miteinander im Austausch stehen und sich die 
Kultur dadurch entwickelt und die Menschen sie auch so wei-
ter entwickeln wie sie das für richtig halten. Ich glaube die 
Angst, das eine deutsche Identität erodiert weil mehr Muslime 
ins Land kommen ist schwierig. Wenn es defacto so ist, das 
viele Muslime nach Deutschland kommen, sollte man in Aus-
tausch treten und neue Kulturformen entwickeln. Sozusagen 
ein progressiver Weg, wir schreiten von dem Punkt an dem wir 
uns gerade befinden voran oder man zieht eben eine Grenze, 
was ich schwierig finde. 

PM: Klar entwickeln sich Sachen, aber trotzdem sollten wir 
unsere Kultur wertschätzen und uns dafür einsetzen, dass 
sie erhalten wird. Wenn ich in ein anderes Land gehe, ver-
suche ich mich auch anzupassen. Ich habe auch selbst in 
Saudi Arabien gelebt. Wenn ich irgendwo neu hinkomme, 
bin ich eben ersteinmal Gast. Man trifft sich und mit der 
Zeit entwickelt ich sie Gruppe erst. Und wenn sich die 
Gruppe entwickelt, kann man nicht davon ausgehen, das 
alles genau so weiter geht wie bisher. Ich denke, man sollte 
dann schon aufmerksam sein, womit gehen die anderen in 
der Gruppe d‘accord und wovon fühlt sich der ein oder 
andere auf den Schlips getreten. Dann gehe ich auch von 
mir da ein Stück weit zurück und bin als Gast zunächst 
zurückhaltend. Dann sind bestimmte Verhaltensweisen 
zunächst schwierig in einem eher sekularen Land wie 
Deutschland wo man Religion nicht all zu sehr zur Schau 
trägt, etwas das wir uns auch erarbeitet haben, und das ich 
auch gut finde. Wenn dann Leute sehr deutlich ihren Glau-
ben nach Außen tragen, hat man manchmal das Gefühl, das 

capacity.” We therefore could ensure 
that people can come here, take 
advantage of the free universities and 
take home both, what is better better 
and what is worse in Germany, and to 
embed their impressions accordingly 
in their culture. In this respect, I think 
Germany is doing already quite good 
work. Nevertheless it is a fact: we 
need people in Germany; Then we 
select a system to chose the people 
we need. Surely you then can say, 
someone from the bottom in Africa can 
take these options, but we can not 
solve all these problems in this coun-
try. The need to tackle them global.

FW: But the question remains whether 
one politically develops in this direc-
tion. It does not seem as if Germany 
is about to collaps under the masses 
of immigrants at the moment. And 
still we can not really tell if there is 
indeed the often-quoted wealth tou-
rism. And if you can keep the distinc-
tion between economic and political 
refugees upright. There are also ste-
reotypes of Hartz 4 receivers doing 
nothing for the community. The basic 
question is rather: Is the system even 
designed to enable integration? 
There is prove there are more asylum 
applications not even examined as 
there are applications that are appro-
ved. My concern here is the ideal of a 
society that is as open as possible 
for developments and also culturally 
does not have to specify. And also 
has the ideal to grant asylum to as 
many people as possible. Even in the 
face of the trivial fact that economies 
are limited and therefore only a cer-
tain number of people can be drawn. 
Germany is not the country of the EU, 
which takes up the majority of refu-
gees, certainly there is still room for 
improvement.

PM: I think Germany and Sweden are lea-
ders in this statistic. But perhaps this 
is not what it all is about. Especially 
when it comes to culture, as you 
mentioned it, I do not patronice some 
sort of cultural superiority. But loo-
king to Jordan for example – McDo-
n a l d s  w h e reeve r  yo u  l oo k 
– personally I favour other, local, food 
cultures in that region. So I wonder if 
all cultures should be intermingeled. 
In a way this culture gets lost once it 
is nowhere left to be discovered in a 
pure form. Sure globalization brings 
a blur of definitions with it; But is it 
really desirable to  have exactly the 
same things whereever you go?

FW: It is not about simply adding and sta-
cking up cultures to each other but to 
establish community an open, parti-
cipatory, democratic society. In 
which people are in exchange with 
each other and where the culture is 
developed by the people in the way 
they think it fits. I consider the fear of 
seeing German identity errodating 
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auch mit aufgedrückt zu bekommen. Was natürlich auch 
wieder sehr unterschiedliche Ausprägungen findet aber 
manche Gruppen kann man schon kritisch betrachten. 
Ich denke da an den Kalifen von Köln und ähnliche, das 
sind ja keine Phantasieprodukte sondern in Problem, wo 
auch andere Muslimische Gruppen die Frage stellen 
weshalb man in Deutschland solche Sachen überhaupt 
zulässt und so wenig dagegen unternimmt, weil es dann 
wieder auch auf diese zurück fällt. Gerade dann sollte 
man eben nicht schwarz und weiß sehen sondern diffe-
renzieren. Gewisse Sachen wiedersprechen sich einfach. 
Schächten beispielsweise und unsere Tierschutzgesetze. 
Das birgt Konfliktpotential. 

FW:	 Die Frage ist aber ob man dieser Verallgemeinerung nicht 
eher zuspielt wenn man das zu einem zentralen Punkt der 
Politik macht. Ich glaube Bewegungen die aktiv musli-
misch missionieren oder ihre eigene Kultur als die einzig 
richtige darzustellen sind wirklich marginal. 

PM: Naja ich denke schon, das es da ein Problem gibt. 
Gerade im Bezug zum Zuwanderungsmodell Deutsch-
lands. Wenn man mit relativ geringer Vorbildung hier 
her kommt, schon was Sprachen anbelangt, sind die 
Chancen zu scheitern, zum Beispiel bei der Integration 
in den Arbeitsprozess, gegeben und die Tendenz sich 
einer Bewegung anzuschließen die dir erklärt, „Es ist 
nicht deine Schuld, es sind immer die anderen“ wächst. 
Dann stellt sich wieder die Frage: Wieso soll sich 
Deutschland aus dem riesigen Pool von Leuten die nach 
Deutschland wollen nicht die aussuchen die besser inte-
grierbar sind? Wo es nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen weniger Probleme gibt.

FW:	 Aber der grundsätzliche Ansatz ist doch entscheident. 
Wenn man Menschen eben verstärkt Partizipationsmög-
lichkeiten gibt, glaube ich nicht, das sie die dann ableh-
nen. Man kann ja verstärkt Sprachkurse anbieten. 
Gerade durch den Mangel an solchen Projekten werden 
Menschen ja in eine Art Nischenexistenz gedrängt.

PM: Damit nimmt man aber die Menschen selbst aus der Ver-
antwortung. Man muss eben Antrieb haben und da 
schließt auch das Punktemodell an, das eben Menschen 
mit sprachlicher Vorbildung oder einem höheren Bil-
dungsniveau die bereits in der Vergangenheit bewiesen 
haben, das sie sich relativ problemlos mit Inhalten aus-
einandersetzen und sich weiterbilden konnten... 

FW:	 ...Was aber vor allembedeutet, das jemand das Geld 
hatte sich eine Akademikerlaufbahn leisten zu können. 
In anderen Ländern ist es noch viel mehr als hier, das 
wenn du aus einer armen Familie kommst, das du dann 
auch eher arm bleibst als aufzusteigen. Eben weil du dir 
nicht die Bildungskosten leisten kannst. Gerade bei 
Migration selektiert man dann nach Reichtumskriterien. 

PM: Aber die Armutsprobleme der Welt kann man nicht in 
Deutschland lösen. Das wäre vor Ort sinnvoller. Kriegs-
flüchtlinge vielleicht ausgenommen. 500 Millionen können 
wir nicht aufnehmen, also nehmen wir die aus der Gruppe 
die sich nachweislich besser integrieren werden.

because of Muslims coming to the 
country quite difficult. If it is a fact 
that many Muslims come to Ger-
many, we should get in exchange 
and develop new forms of culture. 
So to speak, a progressive way, we 
proceed from the point at which we 
find ourselves straight ahead. Or you 
just draw a limit; What I find 
difficult.

PM:	 Shure, things develop, but we should 
appreciate our culture and work to 
ensure it will remain. If I go to ano-
ther country, I try to adjust to beha-
viors. I have even lived in Saudi 
Arabia. Coeming somewhere new, 
firstonce I am guest. People meet 
and only over time a group develops. 
And once the group is developed, 
you can not assume that everything 
continues as before. I think you 
should pay  attention what is alright 
with the group and if the one or the 
others feels disturbed. Me, I then 
step a little back and as a guest 
behave initially reluctant. Certain 
behaviors are quite difficult in a 
rather secular country like Germany. 
It´s not common to show religion 
around here, a fact that we have also 
developed for ourselves, and that I 
consider good. So, when people pre-
sent their faith very obvious, you 
sometimes get the feeling to get 
pressured. Which of course again 
has very different characteristics. 
But some groups can definitly be 
looked at critical. I am refering to the 
Caliph of Cologne and such. They 
are no fantasy images but a problem 
where other Muslim groups ask why 
we in Germany permit these things 
and do so little about it. Also as it is 
falling back to them. In these cases 
one should not see black and white 
but differentiate precisely. Certain 
things are simply contradictory. For 
example Shafts and our animal pro-
tection laws. These contradictions 
have potential for conflict.

FW: But the question is whether it does 
not rather push these tendencies by 
makeing generalization like this a 
central point of policy. I think Muslim 
movements that actively proselytize 
or advertise their own culture as the 
only right are really marginal.

PM: Still I think there is a problem con-
nected to Germanys immigration 
model. If one comes here with rela-
tively low education, already in 
regards of languages, chances to fail 
in integrating, for example to the 
labor market, and tendency to join a 
movement that will tell you, “It‘s not 
your fault, it are always the others” 
is growing. Then again the question 
arises: Why should Germany out of 
the huge pool of people who do not 
want to come to Germany, not select 
those that are likely to be better inte-
grated? Where there are, proven by 
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FW:	 Das ist dann die Frage nach einem gesellschaftlichen Ideal. 
Wenn Leute hier her kommen, hatten sie wahrscheinlich 
ihre Gründe, jetzt sind sie da und jetzt kann ein Gespräch 
stattfinden. Dazu brauchen wir dann die Infrastruktur wie 
Sprachkurse etc. Um dann Gesellschaft zusammen zu 
gestalten.

PM: Dennoch resultieren Probleme. Denkt man an Deutschland, 
die ganzen Dialekt gehen ja auch immer mehr zurück. Dann 
stellt sich einfach die Frage: Möchte man das solche Dinge 
verloren gehen oder sagt man es gibt Näherungsgrenzen 
anstatt einer Welt wo man überall das Selbe vorfindet. 
Überall gibt es Eigenarten die erhaltenswert sind. Man 
muss da beide Seiten sehen. England ein kulturell sehr 
gemischtes Land fürchtet auch darum, das bestimmte 
Dinge einfach verloren gehen wenn beispielsweise EU Nor-
men vorschreiben wie Türgriffe auszusehen haben. Dann 
fühlen sich eben Menschen in ihrer Identität beschränkt. 
Und es ist schon wichtig zu wissen was die Identität ist. Ich 
persönlich fahre zum Beispiel auf Reisen nicht dort hin wo 
schon überall die Touristen sind sondern fahre irgendwo 
hin wo eigentlich keiner hinkommt, weil da erlebe ich noch 
was Neues. Was Interessantes. Da erlebe ich mal andere 
Ansätze, andere Denkweisen. Das ist ja eigentlich das, was 
die Welt spannend und interessant macht. Die 
Unterschiede.

FW:	 Ich verstehe was du meinst. Aber die Frage in dem Moment 
ist, womit man sich das erkauft. Wenn man auf dieser deut-
schen Identität beharrt und dafür Menschen wieder in 
Umstände zurückschickt unter denen sie nicht leben wollen 
oder können ist es doch sehr vermessen das zu entscheiden 
um irgendeinen bayrischen Dialekt zu erhalten. Auch die 
Trennung zwischen Armutsflüchtlingen und politschen 
Flüchtlingen finde ich dabei sehr fraglich. Wenn jemand in 
einem Land lebt wo er feststellt, es gibt keine Möglichkeit 
sich zu ernähren, es gibt Dürren, Katastrophen, man 
schwebt in Lebensgefahr. Und trotzdem fallen Leute die die 
unter solchen Problemen leiden nicht in die Klassifizierung 
derer die hier Asyl erhalten und das finde ich pervers. Ich 
würde schon fragen ob Menschen aus einer sozusagen gemä-
ßigten Armut heraus die Strapazen einer Emigration auf sich 
nehmen würden wenn es nicht zwingend nötig wäre.

PM: Auch das Schiffen über das Mittelmehr kostet aber ja Geld, 
wenn die Menschen tatsächlich so arm sind kann man sich 
fragen wie sie diesen Schritt überhaupt tun können.

FW:	 Das tun sie doch sicher nicht mit den Renditen aus ihren 
Aktiengeschäften sondern indem sie es sich jahrelang 
zusammensparen.

PM: Ich denke schon, das es zwei Grundlegend unterschiedliche 
Dinge sind ob ich in einem Land lebe, dessen wirtschaftli-
che Perspektive nicht so ist wie ich sie gerne hätte oder ob 
ich täglich darum fürchten muss, dass neben mir eine Gra-
nate einschlägt.

FW:	 Dennoch, wenn Leute fliehen, wovor auch immer, und 
beschließen an einen anderen Ort zu gehen muss man 
damit umzugehen lernen.

PM: Aber es nützt doch nichts zu sagen wir nehmen alle in 

science, fewer problems.
FW: But still the basic approach is never-

theless important. When peoples 
opportunities to participate are 
strengthened, I do not think that they 
then refuse. We could increasingly 
offer language courses. But by the 
lack of such projects people are 
indeed forced into a kind of niche 
existence.

PM: Like this you just take the person its-
elf off responsibility. You just have to 
have the drive. And this also con-
nects to the points model; That peo-
ple with linguistic education or higher 
levels of education have already pro-
ven in the past that they could rela-
tively easy deal with content and are 
able to continue their education ...

FW:	 ... Mainly proveing that they could 
afford a legal career before. That 
someone had the money. In other 
countries it is much more than here, 
that if you come from a poor family, 
you then also remain rather poor. 
Just because you can not afford the 
education costs. When migration is 
selected then for wealth criteria.

PM: But the problems of world poverty 
can not be solved in Germany. Such 
errors should be solved just there. On 
the spot. War refugees maybe exclu-
ded. We can not absorb 500,000,000, 
so let‘s take those that demonstrably 
from the group who integrate better.

FW: This is the question of a social ideal. 
People comeing here, probably had 
their reasons, now they are there and 
now they can place a call. For this we 
need the infrastructure such as lan-
guage courses, etc. In order then to 
bring society together.

PM: Nevertheless problems result. When 
one thinks of Germany, the entire dia-
lects decline. The simple question 
arises: Do we want to lose these 
things or do we define approximate 
boundaries contraditing a world 
where one finds the same whereever. 
Everywhere there are peculiarities 
that are worth preserving. You have 
to see both sides. England a cultu-
rally very mixed country, fears that 
certain things are simply lost if, for 
example EU standards prescribe the 
way door handles look like. Then peo-
ple simply feel limited in their identity. 
And it‘s important to know what is the 
identity. Personally, when I travel I 
don not chose the places where there 
are already tourist all over the place. 
Because I want to experience 
something new. See interesting 
things. Experience other approaches, 
other ways of thinking. That‘s actu-
ally what makes the world exciting 
and interesting. The Differences.

FW: I understand what you mean. But the 
question here is what you pay for 
that. If one insists on this German 
identity and send people back to cir-
cumstances under which they do not 
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Deutschland auf. Vermutlich macht man das Problem damit 
noch schlimmer.

FW:	 Aber sicher hat Armut auch strukturelle Gründe und Aus-
grenzung findet systematisch statt.

PM: Beispielsweise Bevölkerungswachstum, das man nicht in 
den Griff bekommt. China hat es mit fragwürdigen Mitteln 
geschafft das in den Griff zu bekommen. 

FW:	  Ich glaube es hat auch noch andere Gründe. Eben syste-
matischer Ausschluss von Gruppen aus der Gesellschaft. 
Beispielsweise Sinthi und Roma die in jahrzentelangen 
Prozessen aus der Gemeinschaft in Ghettos verdrängt wur-
den und an der Teilhabe gehindert wurden. Wenn dann 
diese Leute, oder auch vergleichbare Gruppen in anderen 
Teilen der Welt sagen: „Unsere Existenz ist hier nicht mög-
lich, wir können hier nicht richtig leben“ weil wir struktu-
rell arm gehalten werden. Dann ist es doch nur legitim, das 
diese Leute sagen „Dann versuch ich halt mein Glück 
woanders.“

PM: Aber wenn diese Leute in der EU leben haben sie ja das EU 
Freizügigkeitsrecht. Innerhalb des Schengenraums ist es 
dann ja Binnenwanderung. Das sind schon Sachen die man 
klar trennen muss.

FW:	 Trotzdem ist es sinnvoll, das auch solche Leute eine Beschei-
nigung einfordern offiziell an einem Ort bleiben zu dürfen.  

PM: Langsam drehen wir uns im Kreis. Die AFD als Partei ver-
sucht, um zusammen zu fassen, Ressourcen so aufzuspa-
ren und zu verteilen, so dass wir wenn wir Asyl gewähren 
denen Asyl gewähren die darauf angewiesen sind.

FW:	 Das sagen andere Parteien auch, keine Partei würde sagen 
„Schiebt sie alle ab, whatever“ Aber die Art auf die ihr das 
Ganze zu lösen versucht ist nicht die richtige. Armut ist 
für mich ebenfalls ein Asylgrund.

PM: Aber dann hast du auf der Welt ja 2 Milliarden die du auf-
nehmen müsstest.

FW:	 Richtig.
PM: Man könnte ja auch fragen ob dann nicht eine Welle los-

bricht, dass sogar die Leute die Länder verlassen die viel-
leicht die Besseren sind. Die mehr voran bringen 
könnten.

FW:	 Es geht ja auch nicht darum alles mit Wanderungen zu 
lösen, aber auch da muss man sich dann fragen wie kommt 
es, das vor allem afrikanische Staaten und Schwellenländer 
so ruiniert sind. Und daran sind sicher auch die europäi-
schen Staaten beteiligt sind. Diverse Gründe. Nahrungs-
mittelspekulation. Geopolitik...

PM: Aber muss man Länder destabilisieren? An vielen Beispie-
len sieht man, das die Zustände, wenn sie vorher nicht toll 
waren jetzt nicht besser sind. Ich selbst musste mit fünf 
meine Heimat verlassen als meine Eltern aus der DDR 
geflohen sind. Das war schon ein recht herber Schlag und 
ich bin noch in Deutschland geblieben. Insofern ist es doch 
ein Witz was da stattfindet und eher außenpolitisch zu 
lösen. Immer Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ich glaube 
Deutschland setzt seine Ressourcen hier falsch ein. [...] 

want to live or can not live to conser-
vate some Bavarian dialects this is 
very presumptuous to decide such 
things. I also severely question the 
distinction between penury refugees 
and political refugees. If someone 
lives in a country where he sees no 
way to feed himself – as there are 
droughts, disasters – and he there-
fore is in constant Fatal, these people 
still do not belong to the classifica-
tion of those who are granted asylum 
here and I find that perverse. I would 
question whether people out of a 
moderate poverty take the hardships 
of emigration on themselves if it was 
not absolutely necessary.

PM: Also, the vessels over the mediteranean 
costs quite some money, if people are 
actually that poor you could ask how 
they can do this step at all.

FW: Surely not with the returns of their 
stock transactions but by saveing it 
for years.

PM: I think it is soemthing fundamentally 
different if I live in a country where 
the economic outlook is not as I wish 
it was or if I have to fear every day 
that the house next to me might be 
striked by a grenade.

FW: Nevertheless, if people flee, decide to 
move to another place, what ever the 
reason might be you have to deal 
with it.

PM: But there is no use to say we that we 
take them all in Germany. Presuma-
bly the problem even gets worse by 
that.

FW: Surely poverty has structural reasons 
and exclusion is a systematical 
process.

PM: Take population growth, which we do 
not get to grips with. China has 
managed to get it under control by 
surely questionable means.

FW: I think the problem has other rea-
sons. Namely systematic exclusion of 
groups from society. For example 
Sinthi and Roma were forced into 
ghettos  for decades, kept out of pro-
cesses of  community and were pre-
vented from participation. Then, 
when these people, or similar groups 
in other parts of the world, say: “Our 
existence is not possible, we can not 
live in the right place” because we 
are structurally kept poor. Then it is 
only legitimate, if these people say, 
“I‘ll just try my luck elsewhere.”

PM: But if these people live in the EU, 
they have the EU right of free move-
ment. Within the Schengen area it is 
internal migration. You have to distin-
guish these things precicely.

FW: Nevertheless, it makes sense that those 
people are officially allowed to demand 
a certificate for remaining in one place.

PM: We are slowly talking in circles. The 
AFD as a party is trying to summarize 
and save resources and distribute 
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them, so that we are able to grant 
asylum to those who truelly need it.

FW: Other parties say the same, no 
party would say „deport them all, 
whatever“ But the way to deal with 
the whole thing is not the right one. 
Poverty is also a reason for asylum 
for me.

PM: But then you would have to accom-
modate 2 billions in the world.

FW: That‘s right.
PM: One could also ask whether we like 

that trigger a wave so that even the 
people with bigger potential are 
leaving. The ones that could bring 
things forward.

FW: Indeed it will not all be solved by 
migration. Resultingly you then 
have to ask »how comes that so 
many african countries and emer-
ging economies are ruined.« Cer-
tainly the European countries are 
involved. Diverse layers. Food spe-
culation. Geopolitics ...

PM: But do you really have to destabi-
lize countries? In a number of 
examples can see that the states, if 
they were not great before are now 
no better. I myself had to leave my 
home at the age of five when my 
parents fled the GDR. That was a 
pretty big shock and I even remai-
ned in Germany. So it‘s a joke what 
is taking place in such topics and 
foreign policy as a whole. Always 
give people help to help themsel-
ves. I think Germany uses its 
resources incorrectly here. [...]
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Yves Citton analisiert 
die vielfältigen affekti-
ven Ebenen die sozio- 
politische 
Bewegungen motivie-
ren und schlägt vor, 
dass sie nicht nur 
wahrgenommen son-
dern auch ernst 
genommen werden 
sollten. Vor diesem 
Hintergrund wird es 
möglich, aktuelle poli-
tische Bewegungen 
klarer zu verstehen 
und von ihnen zu ler-
nen. Indem man neue, 
emanzipatorische 
Mythen kreiert kön-
nen wir die Zukunft 
unserer Gesellschaft 
in eine bessere Rich-
tung fokusieren

Populism and the Empowering 
Circulation of Myths

text:		 	 	 	 	 	 	 						Yves	Citton
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Verdammt seien Sie, (wenn Sie Populis-
mus dulden)! Verdammt seien sie, wenn 
nicht (Und Denunzationen laut werden 
angesichts seiner)! Zwischen populisti-
schen Parolen und den Anklagen gegen 
„Populismus“, ist es oft schwer zu sagen, 
welche belastender sind. Es ist schier 
unmöglich, nicht in höchstem Maße beun-
ruhigt vom Anstieg fremdenfeindlicher, 
nationalistischer, rassistischer Agenden 
zu sein, welche von politische Analysten 
in der vagen Kategorie „Populismus“ 
zusammengefasst werden. Ebenso unmög-
lich ist es, in die naive und elitäre Verach-
tung für „die Massen“, miteinzustimmen 
die wie Zunder die aktuelle Verachtung 
des „Populismus“ befeuern.1 
In den meisten Mainstream-
Medien werden die toll-
kühnsten Denunziationen 
am Populismus laut. Politi-
sche Analysten scheinen es zu genießen 
den dummen Massen zu erzählen, wie 
dumm sie sind, und die dummen Massen 
genießen es über ihre kollektive Dumm-
heit aufgeklärt zu werden (oder eher die 
Dummheit ihrer Nachbarn). So wird das 
(Anti-) populistischen Kasperlestheater 
gespielt, als ob er ein Strukturmerkmal 
der Massenmedien sei statt Korruption 
der Demokratie. Wenn wir wirklich glau-
ben wollen, dass „die vereinte Menschheit 
niemals besiegt werden kann“ täten wir 
besser daran ein wenig Intelligenz in die-
ser gärenden Masse, dieser kollektive 
Macht, zu sehen. Resultiert jene kollek-
tive Intelligenz allein aus der Tatsache 
„vereint“ zu sein? Natürlich ist eine orga-
nisierte Bewegung der Summe ihrer Teile 
gegenüber überlegen; Dennoch kann 
keine wirklich progressive Politik auf der 
Vermutung, der Dummheit der einzelnen 
Mitglieder der Gemeinschaft,  aufbauen. 
Wie Jacques Rancière seit einigen Jahren 
betont, ist es basales Charakterstikum 
jeder progressiven (und demokratischen) 
Politik, die Gleichheit von Intelligenz bei 
allen Menschen voraus zu setzen.2 Wie 
aber können wir das Prin-
zip der Gleichheit von 
Intelligenz hochhalten, 
angesichts der Tatsache, 
dass gleichermaßen intelli-
gente Wähler letztendlich 
für intellektuell massiv 
ekelhaft Agenden stimmen? 
Eine erste, intuitive, Ant-
wort deutet auf eine Defini-
tion des Populismus, als die 
Fähigkeit, die Gefühle und 
Wahrnehmungen (von großen Teilen) des 
Volkes mit Demagogie zu verbinden. Kon-
zipiert als rücksichtsloser Versuch, eben 
jene Gefühle und Wahrnehmungen zu nut-
zen. Konzipiert, um die Menschen durch 
die kluge Kunst des Geschichtenerzählens 
zu entführen; Zur reinen Förderung eigen-
nütziger Ziele. Wenn wir diese Unter-
scheidung nun weiter erkunden wollen, so 
sollten wir, so glaube ich, eine Ökonomie 

2.Jacques	
Rancière,	Der	
unwissende	
Lehrmeister:	
Fünf	Lektionen	
über	die	
intellektuelle	
Emanzipation	
(Passagen	
Verlag	Wien,	
2012)	und	
Widerspruch:	
Politik	und	
Philosophgie	
(Minneapolis:	
University	of	
Minnesota	
Press,	1998).

Yves Citton analyses the various 
affective levels that motivate 
sociopolitical movements and 
argues that they should not only 
be recognized but also taken 
seriously. Against that back-
ground it becomes possible to 
understand current populist 
developments more clearly, and 
even to learn from them. By crea-
ting new myths that are emanci-
patory, we can steer the future of 
our society in a better direction.

Damned if you do (condone populism)! Damned if 
you don’t (denounce it loud enough)! Between 
populist slogans and the denunciations of ‘popu-
lism’, it is often hard to see which ones are more 
distressing. It is impossible not to be extremely 
worried by the rise of xenophobic, nationalist, racist 
agendas collected by political analysts under the 
vague category of ‘populism’. Yet, it is equally 
impossible naïvely to adhere to the elitist contempt 
for ‘the masses’ that implicitly fuels the vast majo-
rity of today’s condemnations of ‘populism’.1 It is 
usually in the most mainstream media 
that one hears the most sanguine 
denunciations of populism. 

Political analysts, it 
seems, enjoy telling 
the stupid masses 
how stupid they  
are, and the stupid 
masses enjoy being 
told about their coll-
ective stupidity 

(or rather their neighbours’). So goes the (anti-)
populist Punch and Judy show, as if it was a struc-
tural feature of the mass media, rather than a cor-
ruption of democracy. If we really want to believe 
that ‘the people, united, will never be defeated’, 
however, we better locate some intelligence brew-
ing in this collective power. Does this collective 
intelligence merely result from being ‘united’? Of 
course, the strength of an organized movement is 
superior to the mere sum of its individual parts; but, 

1.Abgesehen,	
natürlich,	
insbesondere	
von	Ernesto	
Laclau’s	Buch,	
On	Populist	
Reason	(NY:	
Verso,2005).

Populismus und die ermächtigende Zir-
kulation der Mythen.

1	Exceptions	must	
be	made,	of	
course,	in	
particular	for	
Ernesto	Laclau’s	
book,	On	Populist	
Reason,	New	York:	
Verso,	2005.	His	
treatment	of	a	
multiplicity	of	
heterogeneous	
claims	through	
the	proposal	of	
equivalencies	and	
nominative	
gestures	largely	
converges	with	
what	I	will	
suggest	in	the	
following	pages,	
on	the	basis	of	a	
more	narrative	
point	of	view.
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no truly progressive politics can be built on the 
assumption of the stupidity of the individual members 
of the multitude. Rather, as Jacques Rancière has 
stressed for a number of years, it is the very trademark 
of progressive (and democratic) politics to hold firm to 
the presupposition of the equality of intelligence 
among all humans.2 How can we then 
simultaneously claim the principle of equa-
lity of intelligence, and account for the fact 
that equally intelligent voters end up mas-
sively subscribing to intellectually disgus-
ting agendas? A first intuitive answer 
suggests a distinction between populism, 
conceived as a valuable ability to connect with the fee-
lings and perceptions experienced by (large segments 
of) the people, and demagogy, conceived as a ruthless 
attempt to exploit these feelings and perceptions, to 
hijack them through the shrewd art of storytelling, only 
to promote purely self-interested goals. If we want to 
explore this distinction a little further, I believe we 
should mobilize an economy of affects and a mytho-
cracy of narratives in order to carve a representation 
of the political process where both the strength of 
populism and the dangers of demagogy appear under 
a more empowering light. Affective Importance Whe-
ther people march and chant together in the streets, or 
whether they nod at the same sentence heard on tv 
(each viewer separately in his private apartment), a 
sociopolitical movement is made up of people who 
move together. The political question is: what makes 
them move together? What motivates them to take the 
streets or to stay home, to select this demagogue 
rather than a more ‘responsible’ candidate in the voting 
booth? This motivation needs to be analysed on at 
least four levels. The first one is the affective level. We 
move because we are affected by impressions coming 
from the outside world and by the tensions they gene-
rate in us, in relation to the needs experienced by our 
bodily and mental machine. More than three centuries 
ago, in part III of his Ethics, Spinoza attempted to pro-
vide a ‘geometrical’ account for the dynamics of our 
affective reactions, laying the groundwork for an ‘eco-
nomy of affects’ to which many thinkers contributed 
later on.3 Since affects merely express a 
relation (of ease/ joy, unease/sadness or 
appetite/ desire) between an individual and 
the environment that surrounds and cons-
titutes him, an affect can’t be wrong. If you 
feel hungry, you are hungry. It may be bad 
for your health to eat more, you may be 
wrong in your identification of what is lacking, but the 
feeling of hunger becomes a reality as soon as you 
experience it. Beyond issues of mere survival (need for 
food, water, heat), the affective level manifests itself 
through a perception of degrees of importance. Our 
affects concern and define what is important to us, the 

der Affekte und eine Mythokratie der Narra-
tive der Darstellung politischer Prozesse 
einführen, die sowohl die Stärke des Popu-
lismus und die Gefahren der Demagogie 
definiernd beleuchtet und benennt. Affek-
tive Stimuli; Ob Menschen gemeinsam auf 
die Straße gehen und singen, oder ob den 
gleichen Satz im Fernsehen hörend nicken 
(jeder Zuschauer für sich in seiner privaten 
Wohnung), eine gesellschaftspolitische 
Bewegung besteht aus Menschen, die sich 
geminsam bewegen. Die politische Frage ist: 
Was veranlasst sie sich zu gemeinsam bewe-
gen? Was motiviert sie dazu auf die Straße 
zu gehen oder zu Hause zu bleiben, sich in 
der Wahlkabine für diesen Demagogen und 
nicht den „verlässlichen“ Kandidaten zu ent-
scheiden? Diese Motivation muss auf min-
destens vier Ebenen untersucht werden. Die 
erste ist die affektive Ebene. 

Wir bewegen uns, 
weil Eindrücke der 
Außenwelt uns 
adressieren und 
affekthafte Span-
nungen in uns 
hervorrufen, 

die an die Bedürfnisse unserer körperlichen 
und geistigen Maschine gekoppelt sind. Vor 
bereits mehr als drei Jahrhunderten, in Teil 
III seiner Ethik, versucht Spinoza, eine 
„geometrische“ Darstellung für die Dynamik 
unserer affektiven Reaktionen zu liefern, die 
Grundlage für eine „Ökonomie der Affekte“, 
zu der viele Denker im Folgenden beitra-
gen.3 Da Affekte spezifisch eine Beziehung 
(zwischen Leichtmut/Freude, 
Schwermütigkeit/ Traurigkeit 
oder Appetit /Begierde) zwi-
schen einer Person und der sie 
umgebenden Umwelt zum Aus-
druck bringt, kann ein Affekt 
nicht falsch sein. Wenn Sie 
Hunger verspüren, sind Sie 
hungrig. Es kann schlecht für 
Ihre Gesundheit sein, mehr zu 
essen, sie können falsch liegen 
mit der Überlegung, an was es 
mangelt, aber das Gefühl von 
Hunger wird Wirklichkeit, sobald Sie es erle-
ben. Jenseits von Fragen des bloßen Überle-
bens (Bedarf an Nahrung, Wasser, Wärme), 
resultiert die affektive Ebene in einer Wahr-
nehmung von Bedeutungsgraden. Unsere 
Affekt benennen und definieren, was uns 
wichtig ist, die Dinge die Bedeutung haben. 
Auch hier können wir bei der Identifizie-
rung, was „wirklich“ Angelegenheiten von 
Bedeutung sind schrecklich falsch liegen, 
aber wir müssen uns dann im Klaren darüber 
sein, dass etwas in unserer Situation Gel-
tung bekommt: Da ist etwas , das wir nicht 
tolerieren wollen oder nicht tolerieren kön-
nen, etwas, auf das wir nicht verzichten kön-
nen oder nicht verzichten wollen. Die 

3		Für	mehr	
Informationen	
zum	Thema,	
Vgl.:	Yves	
Citton	und	
Frédéric	
Lordon,	
Spinoza	et	
les	sciences	
sociales.	De	
la	puissance	
de	la	
multitude	à	
l’économie	
politique	des	
affects,	
Paris:	
Éditions	
Amsterdam,	
2008(Taschen-
buch	2010).

2	Jacques	Rancière,	
The	Ignorant	
Schoolmaster.	
Five	Lessons	in	
Intellectual	
Emancipation,	
Stanford	
University	Press,	
1991	&	Disagree-
ment.	Politics	
and	Philosophy,	
University	of	
Minnesota	Press,	
1998

3	For	more	on	this,	
see	Yves	Citton	
and	Frédéric	
Lordon,	Spinoza	
et	les	sciences	
sociales.	De	la	
puissance	de	la	
multitude	à	
l’économie	
politique	des	
affects,	Paris:	
Éditions	
Amsterdam,	2008	
(paperback	2010).
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things that matter. Here again, we may be dreadfully 
wrong in identifying what ‘really’ matters, but we 
have to cling to the fact that something in our given 
situation matters: something we can not or will not 
tolerate, something we can not or will not do wit-
hout. The presupposition of the equality of intelli-
gence, at this basic level, means that we should 
trust people when they feel, say or show that 
something is wrong, or that something important is 
missing. Whether it comes in the form of analgesic 
medication, mind-enhancing drugs or ‘It doesn’t 
really matter’ statements, the denial of what some 
people actually feel paves the way to demagogical 
recuperations. When you tell people they are wrong 
to feel worried about crime, insecurity, losing their 
income, paying more taxes, hearing their neighbour 
speak foreign languages or perform strange practi-
ces – you are wrong: your telling them it is not 
important will not cause them to stop feeling that it 
matters. They will go to someone who will (pretend 
to) listen and provide them with this most basic form 
of preliminary agreement (and respect): 

yes, I hear what you 
feel and I’ll try to res-
pond to it (rather 
than denying your 
affects).

 Beyond mere politeness or manipulative role-play, 
such a response needs to be anchored in a funda-
mental postulate: in most cases, there is a good rea-
son why people feel what they feel – even if we fail 
to see it up front, and even if we can’t account for it 
with satisfactory explanations. Epidemiocracy. A 
long tradition of political thought, where once again 
Spinoza can be claimed as a landmark, characte-
rized politics as an interplay of affects. Only drea-
mers, we can read at the beginning of the Tractatus 
Politicus (1677), believe politics to be a matter of 
rational calculation about a nation’s best interests: 
we humans, in most of our daily moves, cannot help 
but react affectively along the coincidental associa-
tions traced by our imagination. While it is supre-
mely valuable to act on the basis of rational 
understanding (intellectus) when we manage to 
master causal explanations (which should be our 
highest goal), we are all necessarily tossed around 
by the coincidental associations of our imagination. 
More importantly, this tossing around cannot be 
understood as an individual phenomenon, but needs 
to be understood along collective lines. The ‘imita-
tion of affects’ (imitatio affectuum) is the most pre-
valent mechanism Spinoza referred to when he 

Annahme der Gleichheit von Intelligenz, 
auf dieser grundsätzlichen Ebene, impli-
ziert, dass wir den Menschen vertrauen, 
wenn sie das Gefühl haben, dass etwas 
falsch läuft oder dass etwas Wichtiges fehlt 
und das aussprechen. Die Leugnung darü-
ber, was mache Menschen tatsächlich füh-
len, sei es in Form schmerzstillender 
Medikamente, leistungssteigernder Drogen 
oder: „Es-ist-eigentlich-egal-Aussagen“, 
ebnet den Weg für demagogischen Rekupe-
rationen. Wenn man den Leuten sagt, dass 
sie falsch darin liegen besorgt über Krimi-
nalität, Unsicherheit, sich verringerndes 
Einkommen, höhere Steuern, Fremdspra-
chen sprechende Nachbarn dabei zu beob-
achten wie sie seltsame Praktiken ausüben, 
dann liegt man Selbst falsch: Ihnen zu 
sagen, dass es nicht wichtig sei und sie sich 
nicht zu sorgen brauchen, wird das Gefühl, 
dass diese Dinge von Bedeutung sind nicht 
ändern. Sie werden sich dann an jemanden 
wenden, der (so tut, als ob er) zuhört und 
ihnen mit dieser einfachsten Form des Vor-
vertrags (und des Respekts) entgegen 
kommt: Ja, ich höre, was du fühlst und ich 
werde versuchen, darauf zu reagieren (und 
nicht zu leugnen, was du siehst, dass pas-
siert). Jenseits von bloßer Höflichkeit oder 
manipulativen Rollenspiels muss eine sol-
che Reaktion in einem  grundlegenden Pos-
tulat verankert werden: In den meisten 
Fällen, gibt es einen guten Grund, warum 
die Menschen fühlen, was sie fühlen - auch 
wenn wir es nicht vorhergesehen haben und 
auch dann wenn wir keine zufriedenstellen-
den Erklärungen dafür finden können.
Epidemiokratie. Eine lange Tradition des 
politischen Denkens, indem erneut Spinoza 
als Landmarke genannt werden kann, cha-
rakterisiert sich darin, Politik als Wechsel-
spiel von Affekten zu beschreiben. Nur 
Träumer, so können wir zu Beginn des Trac-
tatus Politicus (1677) lesen, glauben, dass 
die Politik, eine Frage der rationale Ent-
scheidungen zum Wohl einer Nation sei, 
kommen wir Menschen doch, in den meis-
ten unserer täglichen Bewegungen nicht 
umhin, affektiv und entlang von zufälligen 
Assoziationen unserer Imagination zu 
reagieren. Auch wenn es äußerst wertvoll 
ist auf der Grundlage des rationalen Ver-
stands (intellectus) zu handeln, und selbst 
wenn es uns gelingt kausale Erklärungen zu 
finden (was unser oberstes Ziel sein sollte), 
werden wir notwendigerweise umhergewor-
fen von den zufälligen Assoziatonen unse-
rer Imagination. Noch wichtiger ist, das 
dieses Umhergeworfenwerden nicht als Phä-
nomen auf individueller Ebene verstanden 
werden kann, sondern als kollektiver Pro-
zess zu verstehen ist. Die „Nachahmung der 
Affekte“ (imitatio affectuum) ist der häu-
figste Mechanismus den Spinoza nennt, 
wenn er versucht, unsere emotional-sozia-
len Leben zu geometrisieren - un damit den 
Weg ebnet für John Stuart Mills Klage dar-
über, daß „Leute wie (Dinge) in Massen lie-
ben“, für Gabriel Tardes Gesetze der 
Nachahmung und für René Girards „mime-
tisches Begehren“. Abgesehen von sehr 
grundlegenden Bedürfnissen (Hunger, 
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Durst, etc.), sind meine Affekte niemals 
bloß meine Affekte, sondern immer unsere. 
Meine Frau in Traurigkeit zu sehen macht 
mich traurig; Zu sehen Sie mein Nachbar 
Angst hat birgt große Chancen, meine 
Ängste zu fördern. Deshalb müssen wir eine 
zweite Schicht der Motivationen studieren, 
eine epidemische Ebene, wo jeder von uns 
durch eine Vielzahl von kollektiven Bewe-
gungen bewegt wird. Diese Vielfalt drückt 
uns oft in widersprüchliche Richtungen, aber 
sie bewegt  uns immer „in Massen“. „Popu-
listische“ und „Nonpopulistische“‚ Politik 
gleichermaßen (was auch immer das letztere 
bedeuten könnte!) werden durch solche 
Ansteckungen angeheizt, und strukturieren 
alle Demokratien als Epidemiokratien. Auf 
dieser zweiten Ebene, wäre es möglich etwas 
stärkere Bemerkeungen dazu zu machen, 
dass man „falsch“ damit liegen könnte, zu 
fühlen, was man fühlt. In soweit wie unsere 
individuellen Leben in einem  isolierten Kurs 
verlaufen, besteht die Wahrscheinlichkeit 
durch Ängste meines Nachbarns in die Irre 
geführt zu werden: seine Allergie gegen Bie-
nenstiche ist für ihn sicher von Bedeutung, 
aber meine Adaption seiner Ängste verur-
sacht mir unnötigen Stress. Doch in unserer 
zunehmend vernetzten und verwobenen 
Welt wächst die Wahrscheinlichkeit von 
dem, was meinen Nachbarn, meine Zeitge-
nossen, meine Mitmenschen betrifft berührt 
zu werden. Auf diesen zwei Grundstufen, 
also, 

wenn „Populismus“ 
sich auf eine Fähig-
keit bezieht, Men-
schen zu verbinden, 
sie zu hören, ihnen 
zuzuhören, und 
eine relevante Ant-
wort für eine Sache 
bieten kann, dann 
sollte unser Bestes 
geben, so populis-
tisch wie irgend-
möglich zu sein.

Tyrannen, Könige, Ausbeuter können epide-
miokratische Effekte missachten - auf ihr 
eigenes Risiko! Selbsternannten Demokra-
ten können das nicht nicht, und sollten es 
auch nicht. Narrative prägen Affekte, durch 
diese Selbst, und treten als ungebundene 
Energieform auf. Verlangen kann mich zu 
einem Objekt hin ziehen, Angst kann mich 
von ihm weg schieben. Aber abgesehen von 
den einfachen Beispielen (Reflex, Instinkt), 
werden Affekte nur wirksam - in einer uns in 
dieser oder jener Richtung bewegenden 
Form- wenn sie in eine Erzählstruktur inte-
griert werden. Hunger, Lust, Neid, Mitleid, 

attempted to geometrize our emotional-social life – 
paving the way for John Stuart Mill’s complaint that 
‘people like (things) in crowds’, for Gabriel Tarde’s 
Laws of imitation and for René Girard’s ‘mimetic 
desire’. Apart from extremely basic needs (hunger, 
thirst, etc.), my affects are never merely my affects, but 
always ours. My spouse’s sadness makes me sad; see-
ing my neighbour afraid is likely to foster my fears. We 
therefore need to study a second layer of motivations, 
an epidemic level, where each of us is moved by a 
variety of collective movements. This variety often 
pushes us in contradictory directions, but they always 
push us ‘in numbers’. ‘Populist’ and ‘nonpopulist’ poli-
tics alike (whatever the latter might mean!) are fuelled 
by such contagions, structuring all democracies as 
epidemiocracies. At this second level, it would be pos-
sible to make somewhat stronger claims to show that 
one could be ‘wrong’ to feel what one feels. Insofar as 
our individual lives follow their isolated course, I am 
likely to be misled by my neighbour’s fears: his allergy 
towards being stung by a bee certainly matters to him, 
but my adopting his fears causes me unnecessary 
stress. Yet, in our increasingly interdependent and 
interwoven world, I am just as likely to be affected by 
what affects my neighbour, my contemporaries, my 
fellow-humans. At these two basic levels, therefore, if 
‘populism’ refers to a capacity to connect with people’s 
affects, to hear them, to listen to them, and to provide 
a response that is perceived as relevant to the impor-
tance of the matter, then we should try our best to be 
as populist as possible. Tyrants, kings, exploiters can 
show contempt for epidemiocratic affects – at their 
own risks! Self-proclaimed democrats can’t, and 
shouldn’t. 

Narrative Structures 
Affects, in themselves, 
appear as unbound 
energy. Desire may 
push me towards an 
object, fear may pull 
me away from it. 

But apart from the most simple examples (reflex, ins-
tinct), affects only become effective – in pushing us in 
this or that direction – when they are integrated into a 
narrative structure. Hunger, lust, envy, commiseration, 
hope, hate will certainly push me to act, but I won’t be 
able to enter into any specific action until I can integ-
rate my possible moves within the structure provided 
by a narrative or a story. From Aristotle’s Poetics all 
the way to the 1970s’ structuralists, a story has been 
minimally described as constituted by an initial state 
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of affairs (a ‘beginning’) evolving (through a ‘middle 
part’) into an altered final state (the ‘end’). We con-
stantly (although implicitly) refer to narrative struc-
tures in order to make sense of our experience. 

My current (provisio-
nally final) situation 
makes sense insofar 
as I can see how it 
results from previous 
situations, along 
transformations that 
are due partly to my 
intentional moves, 
partly to chance 
encounters. 

I can only ‘act’ insofar as I imagine my future possi-
ble moves as operating transformations leading to 
a (provisionally) final state, which I want to reach or 
to avoid. It is on this third narrative level that affects 
become integrated into explanations about the past, 
and into actions for the future. I feel thirst, I remem-
ber I have not drunk for a few hours, I can foresee 
that, if I manage to boil myself some water and 
throw some dried leaves in it, I will enjoy a nice cup 
of tea. I hear the government is accumulating huge 
deficits, I have the experience of balancing my 
monthly budget, and I fear I will have to pay more 
taxes. I hear stories about factories closing down in 
Europe and companies outsourcing to China, and I 
feel anxiety about my job. I see reports of killings on 
the tv news, I see pictures of dark-skinned suspects, 
and I develop fear against immigrants from the 
South. The stories we hear generate affects, as 
much as they are needed to integrate our moves into 
future paths of action. As it was practically impossi-
ble to separate the first ‘affective’ layer from the 
second ‘epidemic’ layer (since we mostly feel ‘in 
crowds’), similarly, it is practically impossible to 
separate the two ‘epidemic-affective’ layers from the 
third ‘narrative’ layer. In most of our experiences, we 
feel in and through stories. It is crucial, however, 
theoretically to distinguish this third level, because 
it introduces a much greater distance than the two 
previous levels between our actual conditions of 
living and the orientation of our life-experience. 
While the reality of my affects can never be denied, 
the connection is much looser between what really 
causes my affects, on one side, and, on the other 
how I account for them in my narrative of the past, 
and how I plan to act upon them in the future. Here 

Hoffnung, Hass werden mich sicher zu 
Handlungen verleiten, aber ich werde nicht 
in der Lage sein eine bestimmte Aktion zu 
initiieren, bis ich eine Möglichkeit 
bekomme, Handlungsmuster innerhalb 
einer Erzählung oder eine Geschichte, einer 
vorgesehenen Struktur, zu integrieren. Von 
der Poetik des Aristoteles bis hin zu den 
1970er Jahren „Strukturalisten, wurde eine 
Geschichte minimal beschrieben durch 
einen anfänglichen Zustand (ein „Anfang“)
‚ der sich (über einen „Mittelteil“) zu einem 
veränderten Endzustand (dem „Ende“) hin 
entwickelt. Immerzu (wenn auch implizit) 
beziehen wir uns auf narrative Strukturen, 
um unseren Erfahrungen Sinn zu geben. 
Meine heutige (vorläufig endgültige) Situa-
tion ergibt insofern Sinn, dass ich erkennen 
kann wie sie sich aus früheren Situationen 
durch Transfomationen entwickelt hat, die 
zum Teil auf meinen vorsätzliche Bewegun-
gen zurückzuführen sind und zum Teil auf 
zufällige Faktoren. 

Ich kann nur insofern „handeln“, wie ich 
mir vorstellen kann, dass meine, in der 
Zukunft möglichen Handlungen als ausfüh-
rende Transformationen, mich zu einem 
(vorläufig) Endzustand führen, den ich 
erreichen oder vermeiden will. Auf dieser 
dritten Erzählebene integrieren sich die 
Erklärungen über die Vergangenheit in 
unser System; Die Maßnahmen für die 
Zukunft betreffend. Ich empfinde Durst, ich 
erinnere mich, seit ein paar Stunden nichts 
getrunken zu haben, ich kann voraussehen, 
dass, wenn es mir gelingt, Wasser zum 
Kochen zu bringen und einige getrocknete 
Blätter hinein zu werfen, ich eine schöne 
Tasse Tee genießen werde. Ich habe gehört, 
die Regierung häuft riesige Defizite an, ich 
habe die Erfahrung des Ausgleichs meines 
monatliche Budgets, und ich befürchte, bald 
mehr steuern zahlen zu müssen. Ich habe 
Geschichten über Fabrik-Schließung in 
Europa und Unternehmen Outsourcing nach 
China gehört, und fürchte um meinen Job. 
In den Nachrichten sehe Berichte über 
Morde und Bilder von dunkelhäutigen Ver-
dächtigen, und ich entwickle eine Angst vor 
Immigranten aus dem Süden. 

Die Geschichten, 
die wir hören, 
erzeugen Affekte, 
insofern, dass sie 
erforderlich sind, 
um unsere zukünf-
tigen Bewegungen 
in Handlungs- 
korridore zu 
integrieren. 

An dieser Stelle ist es praktisch unmöglich, 
die erste „affektive“ Schicht von der zweiten 

„epidemischen“ Schicht zu trennen (da wir 
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again, we should presuppose the equality of intelli-
gence: nobody narrates his experience in totally extra-
vagant terms. Since most of us manage to live most of 
our lives outside of mental asylums, we do, in most of 
our moves, manage to connect fairly well (fairly effici-
ently, fairly ‘rationally’) to our actual conditions of 
living. It would therefore be fair to say that there is a 
good reason why people tell themselves (or each other) 
the stories they tell. And here again, we would be well 
inspired to give more credit to populist narratives: if 
they were totally disconnected from reality, people 
would not buy them. 

Yet, there are count-
less ways to narrate 
any experience. The 
framing, the editing, 
the wording of the nar-
rative are crucial to its 
meaning. 

And, as any literary scholar knows, apart from decei-
vingly simple and uninteresting cases, it is ludicrous 
to claim that one narrative is ‘more true’ than another: 
they can be both equally true, and yet lead the reader 
in symmetrically opposed directions. Was Antigone 
merely giving proper burial to her brother, in a private 
act of care? Or was she threatening the civil order, by 
not respecting Creon’s edict? Each character has his 
or her ‘good reasons’ to justify actions that neverthe-
less head for a violent clash. Mythical Attractors Since 
none of our lives follow an isolated course, since we 
feel ‘in numbers’, since, more often than not, ‘our’ sto-
ries are recycled from stories we heard, read, watched, 
received from someone else, narratives – like affects 
– must be conceived on a collective basis. They have 
their own existence outside of our individual subjecti-
vity, they pass through us, temporarily inhabiting us, 
before moving on, in flows and in permanent metamor-
phoses. In other words, they have their own epidemio-
logy, their own ‘opportunism’, like viruses and 
infections. At a fourth level, we must consider the coll-
ective nature of stories as constituting political attrac-
tors. Independently of what Antigone herself (had she 
been a historical figure) could have experienced and 
narrated, her transformation from an obedient girl to a 
rebel has become a myth, a free-flying story which has 
managed to attract countless readers’ and viewers’ 
attention, providing them with a ready-made narrative 
structure. Among all the stories that we host (or some-
times generate), some feature the rare property of 
encapsulating and accounting for a whole block of 
relations defining a moment of our experience. Such 

meist „in Massen“ fühlen), gleichzeitig, ist 
es praktisch unmöglich, die beiden ‚epide-
misch-affektiven‘ Schichten von der dritten 
„Erzählungs-“ Schicht zu trennen. Die meis-
ten unserer Erfahrungen, fühlen wir in und 
durch Geschichten. Es ist aber entschei-
dend, diese dritte Ebene theoretisch zu 
unterscheiden, weil sie zu einem viel vergrö-
ßerten Abstand zwischen unserem tatsäch-
lichen Lebensbedingungen und der 
zukünftigen Ausrichtung unserer Lebenser-
fahrungen führt als die beiden zuvor 
genannten Stufen. Während die Realität 
meiner Affekte niemals geleugnet werden 
kann, wird die Verbindung zwischen dem 
was meine Affekte wirklich verursacht auf 
der einen Seite, und der Art wie ich in aus 
meiner Vergangenheit Erzählungen mache 
und, wie ich resultierend plane zukünftig zu 
handeln auf der anderen Seite, bedeutend 
gelockert. Auch hier sollten wir die Gleich-
heit von Intelligenz voraussetzen: niemand 
erzählt seine Erfahrungen in völlig extrava-
ganten Begriffen. Da die Meisten von uns es 
schaffen den Großteil ihres Lebens außer-
halb von psychiatrischen Anstalten zu leben, 
schaffen wir es in den meisten unserer Ent-
scheidungen eine verhältnismäßig gute (ver-
hältnismäßig effiziente, verhältnismäßig 
„rationale“) Verbindung zu unseren aktuel-
len Lebensumständen herzustellen. Insofern 
wäre es fair zu sagen, dass es einen guten 
Grund gibt, ausdem die Leute sich (oder sich 
gegenseitig) die Geschichten erzählen, die 
sie erzählen. Und auch hier erhalten wir wie-
der Anlass, aufmerksamer auf populisti-
schen Erzählungen zu schauen: wären sie 
völlig von der Realität losgelöst, würden die 
Leute sie nicht kaufen. Allerdings gibt es 
unzählige Möglichkeiten, um jedwede Erfah-
rung zu erzählen. Der Rahmen, die Formge-
bung, der Wortlaut der Erzählung sind von 
entscheidender Bedeutung für ihre Bedeu-
tung. Und, wie jeder Literaturwissenschaft-
ler weißt ist es, abgesehen von wenigen 
täuschend einfachen und uninteressanten 
Fällen lächerlich zu behaupten, dass eine 
Erzählung „wahrer“ als eine andere ist: sie 
sind beide gleichermaßen wahr, und führen 
den Leser doch in symmetrisch contraire 
Richtungen. War Antigone in einem privaten 
Akt der Pflege lediglich um ein ordentliches 
Begräbnis ihres Bruders bemüht? Oder 
bedrohte sie die bürgerliche Ordnung, indem 
sie Creons Edikt nicht respektierte? Jeder 
Charakter hat „gute Gründe“ seine Aktionen 
zu rechtfertigen, die dennoch zu einem 
gewaltsamen Zusammenstoß führen können. 
Mythische Attraktoren. Da keines unser 
Leben einem isolierten Pfad folgt, da wir „zu 
Mehrt“ fühlen, weil, häufiger als nicht, 
„unsere“ Geschichten aus den Geschichten 
recycelt werden die wir hörten, die wir gele-
sen haben, von jemand anderem erzählt 
bekamen muss - wie auch Affekte - auf kol-
lektiver Basis betrachtet werden.

Mythen haben ihre 
eigene Existenz 
außerhalb unserer 
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narratives attract us – like a potential sexual partner 
attracts our gaze, like the light attracts the insect, 
like a pleasant melody catches our ear, or like a 
tasty dish pleases our palate. They make sense. 
Sociopolitical life has always been maddeningly 
complex: the geometry of collective affects is bound 
to thwart any computing capability. The only way to 
make (some) sense out of this chaos, today as yes-
terday, is to resort to myths. Rational calculation of 
our ‘objective’ limitations and interests helps us 
make certain types of decisions (for example, how 
many barrels of crude oil can be drawn, from which 
countries, for how long, at what price?). But even if 
we stick to physical data and predictions, the carpet 
is very soon pulled from under our feet (how much 
nuisance will be produced in terms of greenhouse 
effects by the consumption of that amount of oil?). 
When human affects, tastes, decisions are brought 
into the picture, we have no choice but to resort to 
myths to understand our past, interpret our present 
and imagine our future. Like it or not, myths remain 
our best bet to orientate our development, by mobi-
lizing the power of political attractors.4 Towards an 
Empowering Circulation of Myths We 
are now in a position to revisit the ques-
tion-accusation of ‘populism’, and to 
understand more precisely where it is 
to be located within our four layers of political ori-
entation. I will summarize my conclusions in four 
general theses, which I will use briefly to address 
some of the concrete issues most commonly asso-
ciated with populism. 
 1. Populist discourses relay social pressures 
and tensions that are accurately perceived (but 
insufficiently articulated) by large segments of the 
multitude. The common view expressed by traditio-
nal political analysts can be validated on at least one 
point: populism hijacks ‘real’ issues, to which it 
offers simplistic solutions, and for which more com-
plex explanations need to be provided. Example: 
even if populist ‘toughon- crime’ policies are misled 
and misleading, people are right to feel that their 
modes of life are increasingly under threat. It would 
only be halfwise to remind them that no previous 
generation has led a more (materially) ‘secure’ living 
than ours (in the rich Western countries): both the 
generating causes of ‘crime’ and its perception 
express the growing fragility of our individual forms 
of life. As we find ourselves increasingly interdepen-
dent, as our growing common power induces a gro-
wing awareness of our individual powerlessness, we 
(rightly) feel more ‘exposed’, and we are (logically) 
attracted to politics of fear. It is therefore accurate 
to portray populism as providing bad solutions to 
real problems – and to call for a better (less simpli-
stic) rearticulation of the (complex) issues at stake. 

individuellen Sub-
jektivität, sie 
durchlaufen uns, 
bewohnen uns vor-
übergehend, bevor 
sie weiterziehen, 
strömend und in 
permanenten 
Verwandlungen. 

In anderen Worten, sie haben ihre eigenen 
Epidemiologie, ihren eigenen „Opportunis-
mus“ wie Viren und Infektionen. Auf einer 
vierten Ebene, müssen wir den kollektiven 
Charakter von Geschichten als einen poli-
tischen Attraktoren betrachten. Unabhän-
gig von dem, was Antigone selbst (als eine 
historische Figur) erlebt und erzählt haben 
könnte, macht ihre Transformation von 
einem gehorsamen Mädchen zu einer 
Rebellin sich zum Mythos, zu einer frei 
fliegenden Geschichte, die es geschafft hat, 
zahllose Leser und Zuschauer auf sich auf-
merksam zu machen und ihnen eine vorbe-
reitete Erzählstruktur bietet. Unter all den 
Geschichten, die wir beherbergen (oder 
manchmal erzeugen), verfügen einige über 
die seltene Eigenschaft der Verkapselung 
eines ganzen Blocks von Beziehungen der 
einen Augenblick unserer Erfahrung defi-
niert. Solche Erzählungen ziehen uns an - 
wie ein potentieller Sexualpartner unseren 
Blick auf sich zieht, wie das Licht Insekten 
an lockt, wie eine angenehme Melodie sich 
in unserem Ohr fängt, oder wie ein 
schmackhaftes Gericht unserem Gaumen 
gefällt. Sie machen Sinn. Gesellschaftspo-
litisches Leben war schon immer unerträg-
lich komplex: die Geometrie der kollektiven 
Affekte ist dazu verpflichtet, jede Notwe-
nigkeit einer Rechenleistung möglichst zu 
vereiteln. Die einzige Möglichkeit, aus die-
sem Chaos, heute wie gestern, (ein wenig) 
Sinn zu machen ist es auf Mythen zurück-
zugreifen. Rational Berechnung unserer 
„objektive“ Beschränkungen und Interes-
sen helfen uns dabei bestimmte Arten von 
Entscheidungen (beispielsweise, wie viele 
Barrel Rohöl noch aus welchen Ländern, für 
wie lange, zu welchem   Preis gezogen wer-
den können?). Aber selbst wenn wir bei 
physikalischen Daten und Prognosen blei-
ben, wird uns der Teppich sehr bald unter 
den Füßen weggezogen (wie ärgerlich wird 
der Konsum dieser Menge an Öl in Bezug 
auf den Treibhauseffekt?). Wenn mensch-
liche Affekte, Geschmack, Entscheidungen 
ins Bild gerückt werden, haben wir haben 
keine andere Wahl, als auf Mythen zurück-
greifen, um unsere Vergangenheit zu ver-
stehen, unsere Gegenwart zu interpretieren 
und uns unsere Zukunft vorzustellen. Sei 
es wie es ist, es lohnt sich auf Mythen zu 
setzen, um unsere kollektive Entwicklung 
zu strukturieren; Durch die Mobilisierung 
der Macht der politischen Attraktoren 4 auf 

4	For	more	on	this,	
see	Yves	Citton,	
Mythocratie.	
Storytelling	et	
imaginaire	de	
gauche,	Paris:	
Éditions	
Amsterdam,	2010.
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 2. It is not sufficient to attack populist myths with 
accurate facts and rational arguments: (reactionary) 
myths need to be overcome by (emancipatory) myths. 
Since human agency necessarily relies on narrative 
structures, and since political life necessarily relies on 
mythical attractors,

those who are 
unhappy with populist 
mystifications should 
see it as their main 
task to substitute bad 
myths with better 
(more attractive) 
myths. 

Example: the anti-tax fanaticism on which countless 
populist movements have ridden over the last 30 years 
(from Margaret Thatcher to the current Tea Party) has 
been fuelled by countless stories of welfare queens, 
tax evaders, blood-sucked entrepreneurs and arrogant 
bureaucrats. Even if such stories are generally mythi-
cal and mystifying, ‘people’ are right, here again, to 
regard the cumbersome, sometimes obsolete and 
often oppressive machinery of the state with the gre-
atest suspicion. A vicious circle has simultaneously 
increased the services expected from public institu-
tions, reduced their relative funding and, as a conse-
quence, proven they were unable properly to do their 
job. Populist anti-state feelings need to be re-approp-
riated and reoriented by new myths expressing our 
growing need to develop common institutions capable 
of providing the high levels of care we have been led 
to expect. The perceived failure of the privatization of 
the British railroad system, the need for universal 
health care coverage in the USA, the call for an uncon-
ditional guaranteed income among European Greens, 
the demand for the enforcement of environmental 
standards worldwide may all (partly) rely on myths: all 
the same, they all sketch stories paving the way for 
new modes of taxation, new promotions of common 
goods, new forms of collective agency – well beyond 
the bureaucratic structures of the existing (national) 
state. But we need myths to fight myths, if we are to 
reshape the political agenda. 
 3. In order to distinguish emancipatory myths 
from reactionary ones, it is less important to measure 
how ‘mythical’ they are than to consider in which direc-
tion they push our collective development. If demago-
gical agendas need to be denounced, it is not because 
they rely on myths (simplifications, exaggerations, fic-
tions), but because they mobilize bad myths, that is, 

dem Weg zu einer ermächti-
genden Mythen Produktion. 
Wir sind heute in der Lage die 
Vorwürfe an „den“ Populis-
muszu hinterfragen, zu über-
denken und zu verstehen, in 
welcher der vier vorgeschlage-
nen Schichten politischer Orientierung wir 
uns befinden. Ich werde meine Schlussfolge-
rungen in vier allgemeinen Thesen formulieren 
und versuchen einige der konkreten Fragen die 
am häufigsten im Zusammenhang mit Populis-
mus auftauchen zusammen zu fassen. 

1. Populistische Diskurse sind Ventil 
eines sozialen Druck und sozialer Spannun-
gen, die durch große Teile der Gemeinschaft 
wahrgenommen (aber nicht ausreichend arti-
kuliert) werden. Die im allgemeine von tra-
d i t ionel len  p ol i t i schen Analysten 
formulierte Kritik am Populismus kann in 
mindestens einem Punkt bestätigt werden: 
Populismus bedient sich „echter“ Probleme 
und bietet vereinfachte Lösungen für sie 
obwohl komplexere Erklärungen von Nöten 
wären. Beispielsweise: Selbst wenn durch 
populistische „toughon-Verbrechen“ Politik 
in die Irre geführt und irreführende Poltik 
gemacht wird, haben Menschen zu Recht das 
Gefühl, dass ihre Lebensweisen zunehmend 
bedroht sind. Es wäre nur halbschlau sie 
lediglich daran zu erinnern, dass keine vor-
hergegangene Generation eine (bedeutend) 
„abgesicherte“ Lebenssituation hatte als wir 
heute (in den reichen westlichen Ländern): 
sowohl die Ursachen von „Verbrechen“ und 
deren Wahrnehmung werden zum Ausdruck 
einer wachsenden Zerbrechlichkeit unserer 
individuellen Lebensformen. Wir machen 
uns zunehmend voneinander abhängig, 
unsere wachsende kollektive Stärke indu-
ziert zugleich ein wachsendes Bewusstsein 
für unsere individuelle Ohnmacht, der wir 
uns (zu Recht) „ausgesetzt“ fühlen, und wir 
werden (logischerweise) von der Politik der 
Angst angezogen. Es ist daher angebracht 
Populismus die Bereitstellung schlechter 
Lösungen für reale Probleme zu bezeichnen 
- und eine bessere (weniger vereinfachende) 
Reartikulation der (komplexen) bestehenden 
Fragen zu fordern. 

2. Es ist nicht ausreichend, populisti-
sche Mythen mit genauen Fakten und ratio-
n a l e n  A r g u m e n t e  z u  a t t a k i e r e n : 
(Reaktionäre) Mythen müssen durch (eman-
zipatorische) Mythen ersetzt und überwun-
den werden. Da sich menschliches Handeln 
notwendigerweise auf narrative Strukturen, 
und da sich das politische Leben notwendi-
gerweise auf mythische Attraktoren stützt, 
sollten diejenigen, die unzufrieden mit 
populistischen Mystifikationen sind es als 
ihre Hauptaufgabe betrachten, schlechte 
Mythen mit besseren (attraktiveren) Mythen 
zu ersetzen. Ein Beispiel ist der Anti-Steuer-
Fanatismus, auf dem unzählige populisti-
schen Bewegungen in den letzten 30 Jahren 
geritten sind (von Margaret Thatcher bis hin 
zur aktuellen Tea Party), der mit Hilfe von 
unzähligen Geschichten über Wohlfahrtskö-
niginnen, Steuerhinterzieher, blutsaug- 
ende Unternehmer und arroganten Büro- 
kraten angeheizt wurde. Auch wenn solche 
Geschichten in der Regel mythisch und 

4	Für	mehr	
Informationen	
zum	Thema,	
Yves	Citton,	
Mythocratie.	
Storytelling	
et	imaginaire	
de	gauche,	
Paris:	Édit.
Amsterdam,	
2010.
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political attractors that 
promote policies resul-
ting in a decrease of 
our collective agency, 
either due to the suici-
dal nature of their 
injunctions, or due to 
the injustice they 
impose on some of us.
 

Example: even if the most vocal denunciations of popu-
lism tend to come from those who speak in the name 
of the ‘rational’ calculation of our best interests (ortho-
dox economists and other expert engineers of market-
based mechanisms), I would cite the hegemonic 
reference to gdp growth as a typical case of populism. 
For understandable reasons, we all want to have more 
means at our disposal. Hence, we are fundamentally 
right to hope for an increase in our Gross Domestic 
Product. The problem with using gdp growth as the 
final word of any political argument is not that it is 
mythical in nature. Of course, it relies on a tale, on a 
fantasy we tell ourselves (‘Accumulate more material 
means and you will be happier!’). The question, howe-
ver, is not to decide how realistic or unrealistic this tale 
happens to be. gdp growth is the best example of what 
Bruno Latour calls a ‘factish’: the mixture of a fact (it is 
calculated by scientific procedures autonomous from 
our subjectivity) and a fetish (its efficiency relies on the 
collective agency made possible by our believing in it).5 
The problem with the current hegemony of 
gdp growth is not that it refers to a myth, 
but that it acts more and more as a 

bad myth: its short-
term bias pushes man-
kind in productivist 
and consumerist direc-
tions that threaten to 
ruin the very basis of 
our survival on this 
planet.

It is demagogical insofar as it promises people to fill 
their pockets with wealth, while it simultaneously pulls 
the (environmental, social and mental) rug from under 
their feet. 
 4. Emancipatory myths best emerge from a media 
structure that favours a bottom-up circulation of myths, 
fuelled by a well-rounded circulation of information and 

verschleiernd sind, hat das „Volk“ dennoch 
Recht damit, die schwerfällige, manchmal 
überholt und oft bedrückenden Maschinerie 
des Staates mit größtem Mißtrauen zu 
betrachten. Ein Teufelskreis hat gleichzei-
tig die Erwartungen an die Dienstleistungen 
von öffentlichen Einrichtungen erhöht, 
deren relative Finanzierung reduziert und, 
als Folge, bewiesen, dass sie nicht imstande 
waren ihre Arbeit richtig zu verrichten. 
Populistische Anti-Staat Gefühle müssen 
neu angepasst werden und neue Mythen für 
den Ausdruck unseres wachsenden Bedarfs 
für gemienschaftliche Institutionen, die in 
der Lage sind, das hohe Niveau das wir von 
Pflege erwarten kanalisieren können. Das 
wahrgenommene Versagen der Privatisie-
rung des britischen Eisenbahnsystem, die 
Notwendigkeit einer universellen Gesund-
heitsversorgung in den USA, die Forderung 
nach einem bedingungslosen Grundeinkom-
men von Seiten der europäischen Grünen, 
die Forderung der Durchsetzung von 
Umweltstandards weltweit; Sie alle können 
sich (teilweise) auf die Mythen verlassen: 
Sie haben es gemeinsam Geschichten zu 
entwerfen die den Weg für neue Formen der 
Besteuerung, neue Arten von Gemein-
schaftsgütern, neuen Formen kollektiver 
Arbeitsplätze, etc., ebnen sollen - weit über 
die bürokratischen Strukturen der beste-
henden (nationalen) Staaten hinaus. 

Aber wenn wir die 
politische Agenda 
neu gestalten wol-
len brauchen wir 
Mythen um Mythen 
zu bekämpfen.
3. Um emanzipatorische Mythen von 

reaktionären zu unterscheiden, ist weniger 
wichtig wie „mythisch“ diese sind, als die 
Richtung in die sie unsere kollektive Ent-
wicklung voranzutreiben versuchen. Wenn 
es uns darum geht demagogische Agenden 
abzuschaffen, hat das nicht damit zu tun, 
dass sie auf Mythen (Vereinfachungen, 
Übertreibungen, Fiktionen) basieren, son-
dern weil sie schlechte Mythen mobilisie-
ren. Das heißt, politische Attraktoren, die 
einen Rückgang unseres kollektiven Kräfte 
bewirken, entweder durch einen selbstmör-
derischen Charakter ihrer Verfügungen oder 
wegen der Ungerechtigkeit, die sie einigen 
von uns auferlegen. Beispiel: Selbst wenn 
die schärfsten Anklagen gegen Populismus 
von denen kommen, die im Namen der 
„rationalen“ Berechnung unserer Interessen 
(orthodoxe Ökonomen und anderen Fach-
ingenieure von Marktmechanismen), würde 
ich die hegemoniale Kommentare zum BIP-
Wachstum als einen typischer Fall von 
Populismus bezeichnen. Aus verständli-
chen Gründen wollen wir alle mehr Mittel 
zur Verfügung haben. Grundsätzlich hof-
fen wir daher auf eine Erhöhung unserer 
Bruttoinlandsproduktin. Das Problem mit 

5	See	Bruno	Latour,	
Pandora’s	Hope.	
Essays	on	the	
Reality	of	
Science	Studies,	
Harvard	Univer-
sity	Press,	1999.
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BIP-Wachstum als das letzte Wort jeder 
politischen Argumentation ist nicht, dass 
es mythischer Natur ist. Natürlich beruht es 
auf einer Geschichte, auf einer Phantasie in 
der wir uns sagen („Häuft mehr materielle 
Mittel an und ihr werdet glücklicher sein!“). 
Die Frage ist jedoch nicht zu entscheiden, 
wie realistisch oder unrealistisch diese 
Geschichte ist. Das BIP-Wachstum ist das 
beste Beispiel dafür, was Bruno Latour einen 
„factish“ nennt: die Mischung aus einem 
Fakt und einem Fetisch (dieser wird in wis-
senschaftlichen Verfahren unabhängig von 
unserer Subjektivität berechnet) (seine 
Wirkmächtigkeit beruht auf der kollektiven 
Kraft, die durch den Glauben an ebendiese 
ensteht).5 Das Problem mit der 
gegenwärtigen Hegemonie des 
BIP-Wachstums ist nicht, dass 
sie auf einem Mythos beruht, 
sondern dass dieser mehr und 
mehr als ein schlechter Mythos 
wirkt: seine kurzfristige Aus-
richtung drängt die Menschheit in eine pro-
dukivistische und konsumeristische 
Richtung, die unsere Lebensgrundlagen auf 
diesem Planeten bedroht. Er ist insofern 
demagogisch als es verspricht die Taschen 
der Menschen mit Reichtum zu füllen, wäh-
rend er gleichzeitig den (ökologischen, sozi-
alen und mentalen) Teppich unter ihren 
Füßen wegzieht. 

4. Emanzipatorische Mythen ergeben 
sich am besten aus einer Medienstruktur, die 
eine Bottom-up Zirkulation von Mythen 
zulässt; Angetrieben von einer wohlfeinen 
Verbreitung von Informationen und Wissen. 
Die elitäre Tendenz die die Überzeugungen 
der Massen im Namen einer übergeordneten 
Rationalität der Entscheidungsträger dis-
qualifiziert könnte leicht durch eine ebenso 
elitäre Ausrichtung ersetzt werden, in der 
die „Intellektuellen“, die Menschen mit 
„guten“ Mythen beliefern. Um dieser Versu-
chung zu widerstehen ist es sinnvoll, uns an 
den kollektiven Charakter der Mythen, die 
nur selten von Individuen ausgehen, sondern 
innerhalb einer (Teil-) Kultur in wahrhaft 
endemischer Art und Weise zirkulieren, zu 
erinnern. Auch wenn die Entscheidung, was 
ein „guter“ oder ein „schlechter“ Mythos ist 
konfliktreich ist, da diese Bewertung die 
Richtung, in die wir treiben, bestimmt und 
die Ziele und Werte, die die eigentliche 
Inhalte der Poltik (und des Schlachtfelds) 
darstellen, könnte man einige strukturelle 
Kriterien vorschlagen um die Bildung von 
(populistischen und demagogischen) Mythen 
zu benennen. Demagogie kann als Top-
Down Prozess beschrieben werden, in dem 
ein (möchtegern) Anführer leistungsfähige 
Medienkanäle ausnutzt � vom Rednerpult in 
der griechischen Agora, bis zum Primetime 
Sendeplatz der abendlichen TV Nachrichten 
� um einen Mythos innerhalb einer Gesell-
schaft zu verbreiten. Im Gegensatz dazu 
könnte man erwarten, dass emanzipierende 
Mythen andauernd bottom-up aus einer 
Bevölkerung heraus entstehen. Es über-
rascht nicht, dass der wichtigste und grund-
legende politische Kampf die Struktur der 
Mediensphäre betrifft: Demagogie kann der 

knowledge. The elitist bias disqualifying the beliefs of the 
masses in the name of a superior rationality to be cultiva-
ted by decision-makers could easily be replaced by an 
equally elitist bias asking ‘intellectuals’ to provide the 
people with ‘good’ myths. Against such a temptation, it 
may be useful to remind ourselves of the collective nature 
of myths, which rarely emanate from individuals, but cir-
culate within a (sub) culture in a truly endemic fashion. 
Even if the determination of what constitutes a ‘good’ or 
a ‘bad’ myth is bound to be conflictual, since the evalua-
tion of the direction in which it pushes us presupposes 
the determination of goals and values which constitute 
the very stuff (and battleground) of politics, one could 
propose a structural criteria to evaluate the formation of 
(populist and demagogical) myths. 
Demagogy can be described as a top-down action, by 
which a (wouldbe) leader mobilizes powerful media chan-
nels and networks – from the speaker’s place on the 
Greek agora to the primetime spot on the nightly tv news 
– in order to spread a myth within a population. By cont-
rast, one could expect emancipating myths to emerge 
bottom-up from within a population, endemically. Unsur-
prisingly, the most important and basic political struggle 
concerns the structure of the mediasphere: demagogy 
may be the inevitable companion of a highly centralized, 
highly verticalized, highly monopolized structure (illust-
rated nowadays by Berlusconi’s Italy). Those who really 
want to fight demagogy would therefore be wellinspired 
to do their best to promote a mediasphere in which myths 
can circulate bottom-up, from grassroots activists (right 
and left), coalescing from below into wider and wider 
movements. Obviously, the result of such a coalescence 
of myths will be a function of the quality of the information 
and knowledge circulating at all levels of this medias-
phere. Example: it is easy (and fashionable) to mock and 
discredit the promotion of diversity, cultural hybridization 
and creolization as hollow and hypocritical injunctions 
(while equality would often be a more serious demand). 
Yet, in a historical moment when institutional suspicion, 
violent rejection and outright hate target so many (legal 
or illegal) immigrants, it is extremely important to do eve-
rything we can to favour the bottom-up communication of 
stories among the various sectors of our increasingly 
mixed populations. For one Roma rapist instantaneously 
portrayed on all of Berlusconi’s channels, 

how many un-broadcas-
ted stories of humane 
gestures, personal assis-
tance, fruitful collabora-
tions, interdependence, 
solidarity, active resis-
tance, community of fate 

5		Vgl.:	Bruno	
Latour,	
Pandora’s	
Hope.	Essays	
on	the	
Reality	of	
Science	
Studies,	
Harvard	
University	
Press,	1999.
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uniting newcomers and 
past settlers? 

Creolization is no less a myth than ethnic purity, but it 
requires the invention of new (transversal) channels of 
communication in order to gather its attractive momen-
tum. Outcome/Coming-Out In the fall of 2008, as glo-
bally coordinated national states were bending over 
and backwards to ‘save the banks’ (and global capita-
lism), reaching deep in pockets that had previously 
been looted by the increasingly arrogant greed of the 
financial elite, we cruelly lacked a truly populist move-
ment, which could have united the passionate rejec-
tions of financial deregulation, the affective 
denunciation of the outrageous profits made by traders 
and CEOs, and the rampant disgust towards the pro-
found absurdity of a system piling stress upon stress, 
and threat upon threat. As 2010 exacerbates old finan-
cial instabilities with new sociopolitical crises, Etienne 
Balibar has good reasons to write: ‘We need something 
like a European populism, a simultaneous movement 
or a peaceful insurrection of popular masses who will 
be voicing their anger as victims of the crisis against 
its authors and beneficiaries, and calling for a control 
“from below” over the secret bargaining and occult 
deals made by markets, banks, and States.’6 Such a 
peaceful insurrection, if it is to take place, will certainly 
need us collectively to invent new channels 
of communication, to learn to listen and 
relay new stories, to activate and fuel new 
mythical attractors. The capitalist system 
is not ‘in’ crisis: it is a crisis. As such, it 
calls for an outcome – both a coming-out 
and an exit strategy. Populism (in its tradi-
tional right-wing as well as in its yet-to-be 
reinvented left-wing flavour) paves the way for 
something else to come out of capitalism. It is up to us 
to let it harden into a fascistic horror – or to help new 
emancipatory shapes

unvermeidliche Begleiter einer stark zent-
ralisierten, hoch vertikalisierten, hochmo-
nop olisierten Struktur (heute von 
Berlusconis Italien dargestellt) sein. Dieje-
nigen, die wirklich gegen Demagogie kämp-
fen wollen wären daher wohlinspiriert, ihr 
Bestes zu tun, um eine Mediensphäre zu 
bilden, in der Mythen von den Basisaktivis-
ten (rechts und links) von unten nach oben, 
zirkulieren können. Sich von unten in 
immer weiteren Bewegungen verbindent. 
Offensichtlich wird das Ergebnis eines sol-
chen Vereinigung eine Steigerung der Infor-
mations- und Wissensqualität auf allen 
Ebenen der Mediensphäre sein. Beispiel: es 
ist leicht (und modisch) die Patronage von 
Vielfalt und kultureller Hybridisierung und 
Kreolisierung als Hohl und heuchlerisch zu 
verspotten und zu verunglimpfen (während 
Gleichheit häufig eine ernsthaftere Forde-
rung ist). Doch in einer Zeit der instituio-
nellen Überwachung, heftiger Auflehnungen 
und regelrechten Hasses der so vielen (lega-
len oder illegalen) Einwanderern entgegen 
schlägt, 

ist es extrem wich-
tig, alles zu tun, um 
die Bottom-up-
Kommunikation 
und den Austausch 
von Geschichten 
zwischen den ver-
schiedenen Sekto-
ren unserer 
zunehmend 
gemischten 
Gemeinschaft zu 
begünstigen.

Während über ein Roma Vergewaltiger 
sofort auf allen von Berlusconis Sendern 
berichtet wird; Weshalb bleiben all die 
Geschichten über humane Gesten, persön-
liche Unterstützungen, fruchtbare Zusam-
menarbeiten, Verbundenheit, Solidarität 
und aktiven Widerstand der die Schicksals-
gemeinschaft der Newcomer und Siedler 
vereint unausgestrahlt? Kreolisierung ist 
nichts als der Mythos der ethnischen Rein-
heit, der die Erfindung neuer (transversaler) 
Kommunikationswege nutzt, um seine Fahrt 
aufzunehmen. Ergebnis / Coming-out war es 
dann als sich im Herbst 2008 weltweit 
Nationalstaaten bückten und verbogen um 
„die Banken“ (und den globalen Kapitalis-
mus) zu retten, und dafür tief in die 
Taschen griffen, die zuvor von der andau-
ernden und arrogant Gier der finanziellen 
Elite geplündert worden war. Schmerzlich 
fehlte uns eine populistische Bewegung, die 
die leidenschaftliche Ablehnung gegen 
Deregulierung der Finanzmärkte, die unver-
schämte Gewinne von Tradern und CEOs 

6	Etienne	Balibar,	
“Europe:	Final	
Crisis	?”,	text	
circulated	on	the	
Internet,	May	22,	
2010.	See	also	
Balibar’s	
reflections	on	
Laclau’s	essay	on	
populism	
“Populisme	et	
politique:	le	
retour	du	
contrat”		in	La	
proposition	de	
l’égaliberté,	
Paris:	2010.
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und die zügellose Abscheu gegen die tief-
greifenden Absurdität eines Systems das 
Stress auf Stress, und Bedrohung auf Bedro-
hung häuft zu vereinigen. Als sich 2010 die 
alte Finanzinstabilitäten mit neuen gesell-
schaftspolitischen Krisen verschärft wurden, 
schrieb Etienne Balibar aus gutem Grund: 
„Wir brauchen so etwas wie einen europäi-
schen Populismus, eine vereinte Bewegung 
oder einen friedlichen Aufstand der Volks-
massen, die ihre Wut als Opfer der Krise laut 
werden lassen; Gegen seine Verursacher und 
die Begünstigten und Kontrolle von „von 
unten“ fordert über Geheimverhandlungen 
und okkulten Verhandlungen auf Märkten 
zwischen Banken und Staaten.6 Ein solcher 
friedlicher Aufstand, wenn er 
stattfinden sollte, ist auf uns 
alle angewiesen neue Kommu-
nikationskanäle zu erfinden, 
um zu lernen, zuzuhören und 
neue Geschichten zu ersinnen 
und Brennstoff zu liefern für 
neue mythische Attraktoren. 
Das kapitalistische System ist 
nicht „in“ einer Krise: es ist 
eine Krise. Deshalb bedarf es 
einer Auflösung - sowohl eine 
darstellende Charakterisierung 
als  auch einer Zersetzungs- 
und Ausstiegsstrategie. Populismus (in sei-
ner traditionellen Rechtsextremistischen 
sowie in seiner noch-neu-zu-erfindenden 
linken Ausformung) ebnet den Weg für etwas 
Anderes, das sich aus dem Kapitalismus ent-
wickelt. Es liegt an uns, ob wir ihn im 
faschistische horror aushärten lassen - oder 
zu neuen emanzipatorischen Formen 
verhelfen.

next    page

6	Etienne	
Balibar,	
Europa:	Die	
letzte	Krise?	
Text	aus	der	
Webzirkula-
tion,	22.	
Mai,	2010.	
Vgl.	auch	
Balibar’s	
Überlegungen	
zu	Laclau’s	
Essay	über	
Populismus	
“Populisme	et	
politique:	le	
retour	du	
contrat”		in	
La	proposi-
tion	de	
l’égaliberté,	
Paris:	2010.
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„Utopische Manuals“ nennen 
AEIOU ihren Workshop. Wir spre-
chen in dessen Rahmen über ihre 
gestalterische Praxis, die Rolle von 
Intention und Zufall für eine gelun-
gene Utopie und zwischen den Zei-
len über den weißen Wal, nach dem 
wir alle auf der Suche zu sein 
scheinen. 

TT: Ihr nennt euren Workshop „Utopische Manuals“, 
habt ihr den selbst bestimmte Ideale, die ihr mit der 
Gesellschaft teilen wollt, oder anders gefragt: Ide-
ale wie die Gesellschaft aussehen soll?

Johannes	Büttner: Wir sehen dabei das utopische als das 
Changieren zwischen real und fiktiv. Utopische 
Geschichten beziehen sich in großen Teilen auf Fik-
tion. In unserer Arbeit versuchen wir bewusst die 
Grenze zwischen real und fiktiv, gefundenem und 
gemachtem, gestaltetem und entstandenem aufzu-
lösen. Zwischen etwas, das da ist und funktioniert 
und zwischen etwas das vorgegebener Maßen funk-
tionieren könnte. Wenn man auf den ersten Blick 
garnicht genau weiß, ob etwas funktioniert ist es 
eine Utopie. Sie ist ein Vorschlag, die Illustration 
eines Funktionierens. Oft funktioniert etwas in 
einer Geschichte und wir versuchen auch garnicht 
zwischen Fiktion und Realität aufzulösen. Sondern 
das Potential der Grenze zu nutzen. Die Überlegung 
zu entwickeln: Was wäre möglich wenn. 

TT: Also auch die Praxis illustrierende Objekte zu 
entwerfen? 

Alexnader	Seeberg-Elverfeldt: Ein Illustrieren ohne darzustellen 
bzw. ohne auszuformulieren und zu exekutieren. 
Das hört sich paradox an aber die Geschichte soll 
vor dem inneren Auge entstehen und nicht ausfor-
muliert vor Einem liegen. Wir sammeln Elemente 
und zeigen Hinweise auf einen fehlenden 
Schlusspart.

JB: Also eher eine Implikation. Wir haben ein Photo von 
einer Person mit Flügeln aus Stoff, die kurz davor 
ist sich in die Lüfte zu erheben. Natürlich wird es 
so nicht wirklich passieren, aber die Idee funktio-
niert trotzdem als das was sie ist.

TT: Seht ihr eine ähnliche Komponente in der Arbeit des 
Künstlers Aram Bartholl, der auch zum „Kongress 
der Möglichkeiten“ beigetragen hat - über den Kon-
gress sollten wir später noch sprechen! Bartholl 
mauert USB Sticks in Wände ein um Menschen die 
Möglichkeit zu geben ihre Daten unverbindlich zu 

AEIOU “Utopian Manuals”, the title of design 
studio AEIOUs workshop makes us 
curious. We speak with them about their 
design practice, the role of intention and 
chance for design and the white whale 
we all seem to chase after.

TT: Your workshop is titeled “Utopian 
Manuals”, do you yourselves have 
certain ideals you that want to share 
with society, or in other words: An 
Ideal of how society should look like?

Johannes	Bütnner:	We consider utopian as 
the praqctice of switching between 
the real and fictitious. Utopian stories 
in large part relate to fiction. In our 
work we try to blur the boundary bet-
ween the real and the fictitious, found 
and homemade, designed and things 
that happened to be. The spread of 
what is given and what could be. Sto-
ries become utopian when you, at 
first glance can not surely tell whe-
ther something works or not. It is a 
proposal, an illustration of an opera-
tion. Often narrations work in a story 
and we do not try at all to dissolve 
between fiction and reality. But to 
exploit the potential of the border. To 
develop the idea: What would be pos-
sible if.

TT: So also the practice of designing 
Illustrative objects?

Alexander	Seeberg-Elverfeldt: Illustrating wit-
hout displaying, reveiling or execute-
ing. This sounds paradox but the 
story is to be built in front of the inner 
eye and not to be formulated in your 
face. We collect items and show evi-
dence of a final part that is missing.

JB:	 So rather an implication. One of our 
photos shows a person with wings 
made of cloth; Just about to rise into 
the air. Of course it is not really hap-
pening, but still the idea works as 
what it is.

TT:	 Do you see a similar approach in the 
work of the artist Aram Bartholl who 
has also contributed to the „Con-
gress of possibilities“ - we should 
speak of the Congress later! Bartholl 
installes USB sticks in walls to give 
people the chance to distribute their 
data anonymously. An idea that is not 
pratical for real live. Is such an 
approach also what you persue in 
your work? In one of your films peo-
ple drifting on a raft, detached, 
improvised, freedom ..?

ASE:	The film is perhaps an aesthetic piece 
of art, but the derivation of Apoca-
lypse certainly contains much more 
than that.

JB:	 Precisely the film uses an existing 
image, cyclically passing apocalyp-
ses. The Raft of the Medusa by Dela-
croix, as well as current icons like 
refugees who attempt to reach a save 
place. On the other side of the water 
you expect the new. The beginning. 
The Post Apocalypse as the ultimate 
moment of a new beginning. First of 
all all has to be destroyed to 
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verteilen. Eine Idee die sicher nicht pratikabel ist. Ist 
so ein Ansatz auch was ihr in euren Arbeiten verfolgt? 
In einem eurer Filme treiben Menschen auf einem Floß, 
losgelöst, improvisiert, Freiheit..?

ASE: Der Film ist dabei vielleicht ein ästhetisches Machwerk, 
die Herleitung aus der Apokalypse enthält aber ja doch 
viel mehr als das.

JB: Gerade der Film greift da bereits bestehende Bilder auf, 
zyklisch passierende Apokalypsen. Das Floß der 
Medusa von Delacroix, aber auch aktuelle Ikonen wie 
Flüchtlinge die Versuchen einen rettenden Ort zu errei-
chen. Auf der anderen Seite des Wassers erwartet man 
das Neue. Den Anfang. Die Postapokalypse als den ulti-
mativen Moment des Neuanfangs. Es muss erst alles 
zerstört werden, damit man aus der Asche dann eine 
neue Form der Gesellschaft zusammenbasteln, zusam-
menschrauben kann. Ein bekanntes Motiv. Gerade bei 
dem Floß bleibt aber völlig unklar ob es wirklich so 
positiv ist oder ob alle gerade völlig lost sind. Wir las-
sen das ganz bewusst in diesem Zustand. Ist es eine 
Utopie, eine Dystopie, wo treibt alles hin? Es bleibt 
eigentlich alles offen.

A: Wir sind mit Floss, Requisiten und Freunden dann los-
gefahren und haben vor Ort auch einen großen Teil der 
Geschichte entwickelt, die sich durch die Relikte in der 
Ausstellung erzählt. Die Besatzung bekam Werkzeuge, 
die wir entwickelt hatten, von denen wir aber selbst 
nicht wussten wie man sie benutzt, in die Hand und ist 
dann damit mehrere Tage umhergetrieben. Wir kamen 
alle paar Stunden vorbei und haben Fotos gemacht und 
gefilmt. Auf dem Floss haben wir schnell gemerkt, dass 
dieser Moment der da gerade passiert, die eigentliche 
Arbeit ist. So etwas lässt sich nicht im befriedigendem 
Masse dokumentieren oder vermitteln. 

TT: Hattet ihr dann im Vorfeld die Idee den Moment der 
Postapokalypse darzustellen? Wir fahren zum See, das 
Setting ist wie folgt und so weiter.. Habt ihr bei solchen 
Projekten im Vorfeld eine ideologische Motivation: Ihr 
illustriert jetzt ein bestimmtes Gefühl; Rezipienten 
werden dann in einen bestimmten Zustand versetzt?

JB: Ich würde nicht sagen, das unsere Methode so agitato-
risch und didaktisch ist. Viel eher kombinieren wir 
bestimmte Themenfelder, die uns interessieren. Viel an 
der eigentlichen Arbeit ist dann sehr intuitiv. Tatsäch-
lich arbeiten wir wie die Reisenden auf dem Floß. Man 
findet Dinge, nimmt sie mit, aber was dann damit pas-
siert, steht im Vorfeld nicht wirklich fest. 

ASE: Ein gutes Beispiel ist wohl die Arbeit mit Schriftzei-
chen, die wir auch gezeigt haben. Erst durch eine zer-
berstende Lehmkugel, die in Scherben zerfällt, hatten 
wir die Idee die Zeichen - noch nicht mal Typographie  
- zu nutzen. 

JB: Genau, das Gefühl: das sieht ganz cool aus, was kann 
man damit machen, hat sich in dem Fall direkt aus dem 
Arbeiten heraus entwickelt. So wie wir die Geschichte 
dann am Schluss erzählen, die in der Laborsituation 

resultingly cobble and screw 
together a new form of society; Out 
of the ashes. A well-known motive. 
But with the raft it remains unclear 
whether it is truelly so positive, or 
whether they are all just totally lost. 
We intentionally conservate this 
state. Is it an utopia, a dystopia, 
where does it all head to? in fact 
everything remains open.

ASE: We drove to the lake, packed props 
and friends and developed a large 
part of the story locally. Based on 
the objects we prepared. The crew 
got the tools we developed and of 
which we do not even know how to 
use them. They then simply get 
tossed on the water for several days. 
We dropped by every few hours, 
took pictures and filmed. On the raft, 
we quickly realized, that this 
moment happening is the real work 
itself. Such a thing can not be docu-
mented or conveyed satisfactorily.

TT:	 Did you plan to display the moment 
of post apocalypse in the first 
place? We drive to the lake, the set-
ting is as follows, and so on? Do 
you, in such projects in advance 
have an ideological motivation: “You 
now illustrate a certain feeling, reci-
pients are resultingly put into a par-
ticular state of mind, and so on?

JB: I would describe our method this 
agitational and didactically. Rather, 
we combine specific topics that inte-
rest us. Much of the actual work is 
then very intuitive. 

 In fact, we are 
working like 
travelers on a 
raft. You find 
things, take 
them with you, 
but what hap-
penes then, is 
not really defi-
ned in advance.

ASE:	A good example is probably our 
work dealing with fictional charac-
ters. Only through a bursting ball of 
clay, which disintegrates into pieces, 
we had the idea to use those charac-
ters that are not even typography.

JB: Exactly this feeling: This looks quite 
cool, what can you do with it, has 
evolved directly from the work itself 
in this case. So how we told the 
story at the end, that started in labo-
ratory situation: “That everything 
belongs together” has actually deve-
loped surprisingly for us as we have 

AEIOU
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began: „Dass alles zusammengehört“ hat sich auch für 
uns überraschend entwickelt; Während wir damit gear-
beitet haben.

TT:  Wie kommt ihr dann wieder an den Punkt der utopi-
schen Manuals? Seht ihr einen Instruktionscharakter. 
Wenn man eure Arbeiten mit anderen Tutorialentwür-
fen im Design vergleicht, wie zum Beispiel das Tutorial 
for human centered design von IDEO, seht ihr darin 
Parallelen zu eurer eigenen Arbeit? Ein Toolkit zu ert-
sellen, dafür wie Gestaltung ablaufen soll, wenn sie 
Handlungsabläufe instruieren soll? Oder wo seht ihr in 
eurer doch recht abstrakten Arbeitsweise den Begriff 
des Manuals?

JB: Wenn wir unsere eigenen Ansätze und Inspirationen 
anschauen und Dinge die uns beschäftigen haben wir 
festgestellt, dass es auf der einen Seite viele Anleitun-
gen sind und auf der Anderen Seite fiktionale, utopi-
sche Geschichten. Der Gedanke der sich dann 
entwickelt hat war, das sowohl diese manifesthaften 
Geschichten, als auch die Manuals grundlegende 
Gemeinsamkeiten haben. Verschiedene Sichtweisen 
darauf, wie die Welt sein sollte oder wie sie eben nicht 
sein sollte, geschildert werden. Und dieser Imperativ: 
„So ist es.“ „So hängen Dinge zusammen.“ 

„Du musst dahin gehen um 
das und das aufzubauen...“ 
waren interessant für uns. 
Und sicher auch der 
Gedanke, dass wenn man 
Dinge auf eine neue Art 
zusammenbringt man neue 
Dinge entstehen lässt.

  Trotzdem oder gerade dann würde ich nicht sagen, dass 
unsere Arbeiten sagen: „Man soll jetzt Das und genau 
Das denken oder der Rezipient soll genau zu dem und 
dem Punkt. 

 Es gibt nicht DIE Message, die wir illustrieren. Wenn 
es eine bestimmte Message schon gäbe könnte man sie 
einfach aufschreiben und müsste keine Bilder mehr 
dafür finden. Eher enthält und liefert die Arbeit ver-
schiedene Anknüpfungspunkte und Zugänge. Wir ste-
cken unterschiedliche Sachen rein und unterschiedliche 
Sachen kann man wieder daraus ziehen.Es gibt also 
nicht wirklich einen Bezug zu IDEO oder funktionalem 
Industriedesign. Gestaltung stellt ja oft die Frage nach 
einer bestimmten Funktionalität. Ich finde gut, wenn 
Sachen verständlich sind aber trotzdem müssen Sachen 
nicht die Eine Lesweise haben oder vorgeben.

TT: Aber doch ein Imperativ? Ist der Imperativ den ihr for-
muliert dann ein fiktiver, ein phantastischer Imperativ?

JB: Ja auch der Bruch im Imperativ. Wenn man Sachen 

worked on and with it.
TT: How do you relate this to utopian 

manuals? Is there an instructional 
character. Compared to other tutori-
als in design, such as the tutorial for 
Human Centered Design of IDEO. Do 
you see parallels to your own work? 
To set up a toolkit for how design has 
to funtion if it is to instruct courses of 
action? Or where do you see in your 
quite abstract way of working the 
concept of Manuals?

JB: When we look at our own approaches 
and inspirations and things that con-
cern us, we found that there are, on 
the one hand, many instructions and 
on the other side fictional, utopian 
stories. The thought then developed 
that both, this manifest liable stories, 
as well as the manuals have basic 
similarities. Different perspectives on 
how the world should be or how it 
should not be are described. And 
there is an imperative: “That‘s right.” 
“Things are connected like this.” 
“You must act precicely like this to 
create this or that...” concerned us. 
Certainly also the idea that if you 
bring things together in a new way 
you can create new things. Neverthe-
less I would not say that our work 
says: “We should now think that, 
exactly that, or the recipient has to 
come to precicely one point. There is 
not »the message« that we illustrate. If 
the message already existed you could 
simply write it down and there would 
be no pint in finding images for it.

 Rather, the work contains and provi-
des different starting points and 
approaches. We insert a range of 
things and you then can extract diffe-
rent things resultingly. So there is no 
real relation to IDEO or functional 
industrial design. The question of a 
certain functionality, that is often 
asked in design. I shurely think it is 
good if things are understandable but 
still things do not have to have »A« 
way of reading or determine such. 

TT: But nevertheless an imperative? Is the 
imperative you formulate then rather 
a fictional, fantastic imperative?

JB: Yes, aswell as a break in the impera-
tive. If you act out things in a differnt 
way, they become interesting. 
Example: Lifehacks. Objects that are 
to be used in a certain way, of which 
is also told how they should be used: 
You can use them differently. Or if 
you combine two things they result in 
something else. Live hack tutorials 
on YouTube are maybe mainly asser-
tions that might make sense in the 
image, but whether it really works...? 
Good Picture.

TT: Is your work for Hate Magazine, you 
do with a group of friends, also influ-
enced by this idea? You contextualize 
interviews with rappers with inter-
views with people intensively dealing 
with conspiracy theories, next to Djs 
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anders macht, werden sie interessant. Beispiel: life 
hacks. Objekte die auf eine bestimmte Art und Weise 
genutzt werden sollen, von denen auch gesagt wird, sie 
sollen so und so genutzt werden. Die man aber auch 
anders nutzen kann. Oder wenn man zwei Sachen kom-
biniert resultiert etwas anderes daraus. Live Hack Tuto-
rials bei YouTube sind oft eher Behauptungen, die in 
dem Bild so vielleicht Sinn machen, aber ob es dann 
wirklich funktioniert..? Gutes Bild. 

TT:  Ist eure Mitarbeit am Hate Magazine auch von dieser 
Idee geprägt? Ihr kombiniert darin auch Interviews mit 
Rappern über deren Beweggründe, Interviews mit Leu-
ten die sich intensiv mit Verschwörungstheorien ausei-
nander setzen, Djs nehmen Mixes auf. Ist das bewusste 
Aufladung des Kontextes mit verschiedenen Elemen-
ten? Gesellschaftsbezug, Entertainment, Pop. Ist das 
inhaltliche Ästhetisierung von anderen Inhalten die 
wieder weniger wirksam sind?

ASE: Vor dem Inhaltlichen erklärt sich das daraus, dass es 
ein Freundeskreis ist, der zusammen was macht. Ich 
denke, das erklärt das ganze schonmal ganz gut. 

JB: Ja genau. Ursprüngliche Idee war es ein Magazin zu 
machen, dass uns selber interessieren würde. Ein Mag 
in dem man Sachen gut finden kann, nicht gut finden 
kann und vor allem auch Sachen richtig scheiße finden 
kann. Aber eben in diesem Hass wieder Schönheit finden 
kann oder sich darin Liebe ausdrücken lässt. Darin was 
man eben einfach hasst. Und das garnicht so Themenge-
bunden ist. Irgendwann haben wir dann schon angefan-
gen Themen auf einer abstrakteren Ebene zu bündeln 
und damit zu arbeiten, aber wir waren nie Musikmaga-
zin, politisches Magazin, gesellschafts Magazin, Kunst-
magazin etc. Sondern wir die das machen finden 
bestimmte Sachen interessant und fragen andere Leute 
die wir interessant finden und bringen Etwas zusammen 
das sich gegenseitig bereichert und beeinflusst.

TT: Bestes Beispiel hierfür dann vermutlich der Kongress 
der Möglichkeiten?

JB: Für den Kongress gab es ein übergeordnetes Thema. 
Die Frage war wie man an und mit globaler Vernetzung 
und digitaler Kultur Gesellschftskritik formulieren 
kann und welche Möglichkeiten zur konkreten politi-
schen Intervention bestehen. Auch wie sich Schnitt-
mengen bilden lassen zwischen Leuten die sich mit 
linker Politik auseinandersetzen und Leuten die sich 
mit digitaler Kultur auseinandersetzen.  Wie man ver-
schiedene Subkulturen zusammenbringen kann um sich 
gemeinsam mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das 
Ganze dann eben nicht nur auf einer theoretischen 
Ebene sondern auch in Workshops und direkten 
Interventionen. 

TT: Gender schien euch dabei ein wichtiges Thema zu sein, 
könntet ihr dazu vielleicht noch etwas sagen?

ASE:  Das ist ja schon am Mainvisual ableitbar. Der Mensch 
Möglichkeiten ist als androgynes Wesen formuliert.

JB: Als Intervention gab es einen Wikipedia Hackaton, in 

Mixes. Is that intentionally charged 
context? Society references, enter-
tainment, pop. Content of aesthetici-
zation next to other content that 
might be less attractive again?

ASE: In prior this can be explained with 
the fact that there is a circle of 
friends who does stuff together. I 
guess this explains the whole strat-
egy quite well.

JB: Yes exactly. Original idea was to pro-
duce a magazine that we would be 
interested ourselves. A Mag where 
you can like things, dislike things 
and especially find things to call 
sucky. And precisely in this hatred 
then find beauty or feel it expressing 
love. Stuff you simply hate. And this 
not so bound to issues. At some 
point we then started to bundle 
topics on a rather abstract level and 
to work with them, but we were 
never became a »Music Magazin, 
political Magazine, corporate Maga-
zine, Art Magazine etc.« 

We do find 
certain 
things inte-
resting and 
ask other 
people that 
we find inte-
resting and 
bring 
something 
together that 
enriches and 
influenced 
the other.

TT:	 Best example of this then presuma-
bly is the recent Congress of 
Possibilities?

JB: There was an overarching topic for 
the congress. The question was how 
to formulate critic in society and the 
possibilities for concrete political 
intervention by using global net-
works and digital culture. Also how 
intersections can be shaped bet-
ween people that deal with left-wing 
politics and digital culture. How to 
bring together various subcultures 
to work together on a topic. Not just 
on a theoretical level but also in 
workshops and direct interventions.

TT: Gender seemingly was an important 
topic, could you maybe comment on 
that a bit?

ASE: This is already displayed in the Main 
Visual. The human being of options is for-

AEIOU
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mulated as an androgynous individual.
JB: As an intervention, there was a Wiki-

pedia Hackaton, during which Wikipe-
dia article were written in feminist 
points of view. A very large part, I 
think about 85% of Wikipedia articles 
are written by men and therefore from 
the male perspective. There is a lack 
of articles from a feminist position. In 
the workshop people then spend one 
day together createing articles and 
rewriteing them. Quite a good inter-
section of feminist behavours.

 The congress was put together out of 
exhibitions on the topics, a Vernis-
sage, several theretical events, , per-
formances, crypto parties on cyber 
anonymity, an event to PopJihadism, 
in which we then looked at how the 
radical aestetic these groups use to 
agitade young people and then a final 
workshop weekend based on the 
content.Including soldering radio 
transmitters. 

TT:  Did you, adressing such issues, also 
try to trenscent the context of artists, 
creatives, designers, whatsoever  
and involve even people in the 
neighborhood?

JB:  Most people actually came from a 
political context, aswell as the cultural 
sector. Here it is important again that 
we all come from very different areas 
and that we all are interested in poli-
tics in some way, but then also partly 
in football, Techno, Pop or Internet.

 The Congress of possibilities is the 
10th edition of Hate magazine.

dessen Rahmen Wikipedia Artikel unter feministi-
schen Gesichtspunkten geschrieben und auch bearbei-
tet wurde weil wohl ein sehr großer Teil, ich glaube 
über 85% der Wikipedia Artikel werden von Männern 
aus der männlichen Perspektive geschrieben. Dadurch 
herrscht ein Mangel an Artikeln aus einer feministi-
schen Position. Im Kongress haben sich dann Leute 
einen Tag zusammen gesetzt und Artikel erstellt und 
umgeschrieben haben. Wie ich finde eine gute Schnitt-
stelle feministischen Handelns. 

 Zum Themenfeld gab es dann verschiedene Ausstel-
lungen, eine Vernissage, täglich eine inhaltliche Ver-
anstaltung und dann ein finales Workshop 
Wochenende wo das Inhaltliche in in Radiosender 
löten, Perfomances, Kryptoparties zur Cyberanony-
mität oder auch eine Veranstaltung zu PopJihadismus 
und wie von Extremistischen Gruppen tatsächlich 
Soziale Netzwerke zur Agiation von Jugendlichen 
genutzt werden. In dem wir uns dann angeschaut 
haben wie sich die radikale Ästehtik dieser Gruppen 
dann verändert hat.

TT: Habt ihr auch gerade bei solchen Themen auch bewusst 
versucht aus dem Kontext der Künstler, Kreativen, 
Gestalter, whatsoever heraus zu argumentieren? Auch 
Leute aus der Nachbarschaft einzuladen?

 Die meisten Leute kamen eigentlich aus einem poli-
tischen Kontext, auch aus dem Kulturbereich. Auch 
hier ist wieder wichtig, dass wir alle aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen kommen und uns zwar alle 
auf gewisse Weise für Politik interessieren, aber dann 
auch teilweise für Fußball, Techno, Popmusik und 
Internet.

 Der Kongress der Möglichkeiten ist die 10. Ausgabe 
des Hate Magazins. 

www.hatemag.com
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Der US amerikansi-
che Künstler beeple 
publiziert jeden Tag 
eines seiner every- 
days. Die bewusst-
seinserweiternden 
cinema 4D rende-
rings begeistern auf 
tumblr Heerscharen, 
Schwer einzuordnen, 
Phantsien im 
Prozess.

Transparent Machines

US artist beeple produces his 
everydays everyday, his mind 
extending cinema 4D renderings 
attract loads of followers on tum-
blr. He tells about his practice, 
and his motion picture transpa-
rent machines a finished project 
hard to categorize. So is he.
Fantasy in the makeing.

www.beeple.tumblr.com
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How did you get the idea for Transparent Machines™?

This started off as a totally different piece that was 
not going to be glass at all but was going to be more 
about how technology is advancing faster and faster. 
So I started building this giant cylinder machine thing 
that was building itself. After working on it off and on 
for many months, one day I tried applying a glass 
texture to the whole thing and I thought it looked 
pretty sweet. So then around that time all of the stuff 
with Snowden and the NSA was going down and eve-
rybody was constantly talking about transparency. 
So one day the idea to use that concept of ‘transpa-
rency’ in the piece just sort of popped into my head. 
I would honestly attribute the concept more to 
almost blind luck than to too much premeditation on 
my part.
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Wie kam es zur Idee für deinen Film Trans-
parent MachinesTM?

 Er hat mit einer ganz anderen Arbeit 
angefangen, die auch garnicht aus 
Glas war, es ging eher darum wie 
sich Technologie immer schneller 
und schneller entwickelt. Ich habe 
angefangen dieses riesige Zylin-
dermschienending zu bauen, der 
sich selbst baut. Nachdem ich über 
Monate verteilt ab und zu daran 
gearbeitet habe ich an einem Tag 
beschlossen die Glastextur an dem 
Ganzen Ding zu testen. Ich hatte 
den Eindruck, das es ziemlich nice 
aussieht. Zu der Zeit lief gerade das 
ganze Snowden und NSA Ding ab, 
alle haben nur noch über Transpa-
renz geredet. Die Idee Transparenz 
als Konzept für die Arbeit zu benut-
zen, kam dann irgendwann. Das 
Konzept ist ehrlichgesagt eher fast 
blindem Glück zuzuschreiben als 
Planung von meiner Seite.

beeple



interview 108

Why did you choose to post the entire Cinema 4D Project 
file for download?

This is my attempt to give back to the awesome 
community who made this possible in the first place. 
Throughout this project I watched tons of tutorials 
and read tons of articles on VRay, modeling, etc. I 
honestly don’t feel qualified to do tutorials but if 
people can learn from these or remix them into 
something cool, that would be awesome. I love see-

How does music effect your animation workflow and 
ideas?

The music for me is the main driver of the pacing 
and feel of a film. The music here was pretty fast and 
aggressive so the animation was actually sped up 
almost four times faster than I actually did it to 
match the feel. The music also lead me to make a 
ton of very tiny cuts that were less than one second 
long. Above everything I almost always try to make 
the visuals match the music as close as possible.

Do you think animation can change the mind of people 
and help inform them about social issues?

Yeah I definitely think that animation can be a very 
powerful platform to explain issues, especially com-
plicated ones. I think with animation you inherently 
have the advantage of being able to explain 
something through not only speaking but also ima-
ges that can change over time. This can really help 
to illustrate some complex concepts. I think making 

How long did this take to make start to finish?

I really wish I kept better track of stuff like that. I 
started this project in May of last year but then there 
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Weshalb hast du dich dafür entschieden das 
gesamte Cinema 4D Project zum Download 
anzubieten? 

Das ist mein Versuch der wundervollen 
Community etwas zurückzugeben, die 
das Ganze überhauptz möglich gemacht 
hat. Während des gesamten Projekts 
habe ich tonnenweise Tutorials geschaut 
und tonnenweise Artikel über VRay, 
Modeling etc gelesen. Ich fühle mich 
ehrlichgesagt nicht qualifiziert dazu 
tutorials zu geben, wenn aber Leute von 
dem File lernen können oder ihn zu 
etwas coolem remixen wäre das super. 
Ich mag es Zeug, an dem ich gearbeitet 
habe, in der Arbeit anderer Leute zu 
sehen... 
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Looking back trough all of my Cinema 4D files (I save 
a new one each day so I roll things back easily if I 
change direction). I would say that I worked on this 
roughly 150 days (1-2 hours most days).
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Wie beeinflusst Musik deine Arbeit an Ani-
mationen und deine Ideen?

Musik ist für mich der größte Antrieb 
der Stimmung und des Gefühls das ein 
Film vermittelt. Im Fall von TM war die 
Musik sehr schnell und agressiv. Die 
Animation ist daher auch viermal so 
schnell als ich sie ursprünglich gebaut 
habe um den Vibe zu treffen. Die Musik 
hat mich auch dazu gebracht eine Serie 
von winzigen Cuts zu setzen die kürzer 

media	is	constructed
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Wie lange hat das Ganze Projekt von Anfang 
bis Ende gedauert?

Ich wünschte echt ich würde solche 
Sachen besser festhalten. Ich habe 
das Projekt letzten Mai angefangen, 
dann gab es aber Monate in denen 
ich überhaupt nicht daran gerabeitet 
habe. Wenn ich meine ganzen 
Cinema 4D Ordner durchscrolle (ich 
sichere jeden Tag einen  Neuen, das 
macht es einfach zu Punkten zurück-
zukommen, wenn ich die Richtung 
ändere.) Ich würde sagen, dass ich 
daran knapp 150 Tage gearbeitet 
habe (meist 1-2 Stunden täglich).

als eine Sekunde sind. Insgesamt ver-
suche Ich immer die Visuals so nah als 
möglich an die Musik anzupassen. 

Denkst du Animation kann die Einstellung 
von Leuten ändern und dabei helfen sie über 
soziale Themen zu informieren?

Ja klar, Ich denke schon, dass Anima-
tion eine sehr mächtige Plattform sein 
kann um Themen zu erklären, vor allem 
komplizierte. Ich glaube mit Animation 
hat man die Möglichkeit etwas nicht 
nur mit Worten zu erklären, sondern 
auch mit Bildern. Das kann massiv 
dabei helfen komplexe Konzepte zu 
erklären. Ich glaube auch, das etwas zu 
machen, das einfach nur unterhaltend 
ist, dabei hilft deine Message zu 
verbreiten.
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www.beeple.tumblr.com
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Zukunftsforschung

An der FU in Berlin gibt es den 
Master Zukunftsforschung, in inter-
disziplinären Teams sollen die Stu-
denten, die mindestens vier Jahre 
Praxis Erfahrung vorweisen müssen 
relevante Antworten auf noch rele-
vantere Fragestellungen beantwor-
ten. Bernd Stegmann war so 
freundlich einige Fragen zu 
beantworten.

future studies

At Freie Universität in Berlin there is a 
Masters programm called “Zukunfts-
forschung”. Students – they have to 
have four years of practice experience 
to apply – try to find relevant answers 
to even more relevant questions by 
working in interdisciplinary teams. 
Bernd Stegmann answered some 
questions.

TT:  Eines ihrer Lernziele ist es „differierende Handlungslo-
giken“ in den Themenfeldern Politik, Gesellschaft, 
Technologie und Wirtschaft zu erkennen. In welchem 
der Sektoren sehen sie derzeit das größte Potential an 
neuen, innovativen Konzepten? 

Die Ausdifferenzierung ist natürlich rein theoretisch, tat-
sächlich ist eine interdependente Betrachtungsweise für 
uns sehr viel interessanter, also z.B.: Wie verändern tech-
nologische Potentiale / Innovationen unser Zusammenleben 
und die Art und Weise wie wir arbeiten, leben, lieben etc. 
Dennoch ist die Betrachtung von Handlungslogiken sinn-
voll, da Zukunftsforschung immer adressatenorientiert ist, 
d.h. immer die Zukunft von Jemanden behandelt. Aus-
gangspunkt der Analyse müssen also die Bedürfnisse, Wün-
sche aber auch Voraussetzungen des jeweiligen Adressaten 
sein, dessen Zukunft hier vordergründig verhandelt wird. 
Als klassische sozialwissenschaftliche Differenzierung bie-
ten sich da die Bereiche Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft an, ergänzt um die Perspektive von Ingenieuren und 
Naturwissenschaften im Sektor Technologie.

TT:	Ihr Ansatz zukunftsbezogene Wissensformen zu syn-
chronisieren impliziert interdisziplinäre Verständigung. 
Welche Rolle spielt bei der wissenschaftlichen Generie-
rung von Zukunftswissen Sprache, Rhetorik und Kom-
munikation, um Schnittstellen zwischen Wissenschaft 
und Praxis zu ermöglichen? 

Wir gehen davon aus, dass Zukunft grundsätzlich offen und 
gestaltbar ist. Das impliziert vor allem die Aktivierung und 
Motivation zur Gestaltung. Da es Zukunftswissen als Wis-
sen aus der Zukunft nicht gibt, sondern gegenwärtige 
Hypothesen über zukünftige Entwicklungen unser Betrach-
tungsgegenstand sind, ist dieses “Wissen” mit spezifischen 
Unsicherheiten behaftet.  Unsere Herausforderung ist es 
deshalb mögliche und wünschenswerte Entwicklungen in 
konsistente Zukunftsbilder und -geschichte(n) zu “überset-
zen”, die sowohl diese Unsicherheit explizit machen als 
auch Wege zur Orientierung, Diskussion und Umsetzung 

TT: One of your aims is decidedly to 
point out „differing logics of action“ 
in the fields of politics, society, tech-
nology and economy. In which of the 
sectors do you currently see the gre-
atest potential for new, innovative 
concepts?

The differentiation is of course theoreti-
cal ,  actual ly the interdependent 
approach is much more interesting for 
us, for example: how are technological 
potentials / innovations changeing the 
way we work, live, love, etc. Neverthe-
less, the consideration of logics of 
action makes sense since foresight is 
always addressee-oriented, means it 
always treats the future of someone. The 
starting point of the analysis must there-
fore be seen in the conditions of the res-
pective addressees the needs, desires; 
Whose future is being negotiated here in 
the first place. The classical socioscien-
tifical differentiations in the areas of 
politics, society and economy, are sui-
ting here complemented by the perspec-
tive of engineers and science in the 
technology sector.

TT: Your approach to synchronize for-
ward-looking forms of knowledge 
implies interdisciplinary understan-
ding. What is the roles of language, 
rhetoric and communication in the 
generation of scientific knowledge 
about the future aswell to provide an 
intersection between science and 
practice?

We believe that the future is basically 
open and ad hoc. This implies in particu-
lar the activation and motivation for the 
design. Since there is no knowledge 
about the future as a knowledge of the 
future, but current hypotheses on future 
developments is the subject we are 
dealing with, this “knowledge” consits of 
specific uncertainties. Our challenge, 
therefore, is to translate possible and 
desirable developments into consistent 
stories and pictures of the future, that 
both make this uncertainty explicitly as 
also offer ways for guidance, discussion 
and implementation, that enable proac-
tive or preaactive actions for a transfor-
mative science and practice.

TT: Your student body is made up of 
very different professions, the stu-
dents also specialize along their 
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anbieten, die proaktives bzw. präaktives Handeln im Sinne 
einer transformativen Wissenschaft und Praxis möglich 
machen. 

TT:	 Ihre Studentenschaft setzt sich aus sehr unterschiedli-
chen Professionen zusammen, auch spezialisieren sich 
die Studierenden entlang ihrer Vorerfahrungen und 
Intentionen. Wie offen sind die Teams und die zu bear-
beitenden Themengebiete in Folge davon? Welche Rolle 
spielt Interdisziplinarität als Praxis insgesamt bei der 
Zukunftsforschung?

Die Studierenden - und übrigens auch die Lehrenden - aus 
zahlreichen vorwiegend sozial-, kultur- und geisteswissen-
schaftlichen Fachrichtungen eint die Motivation, Kompe-
tenzen zur Gestaltung von Wandel zu erwerben und das 
Bewusstsein, dass dazu ein Blick über den eigenen profes-
sionellen wie persönlichen Tellerrand notwendig ist. Das 
in Grundlagen, Methoden und Einsatzfelder der Zukunfts-
forschung gegliederte Lehrveranstaltungsangebot bietet 
das Gerüst, von dem aus Studierenden(gruppen) ihre Inte-
ressen, Fähigkeiten und Spezialkenntnisse für die Bear-
beitung spezifischer Themenkomplexe einbringen, 
schärfen und erweitern können. Dies geschieht sowohl in 
studentischen Forschungsprojekten als auch bei Praktika 
in Unternehmen, Beratungseinrichtungen oder NGOs. Wie 
vielfältig und transdisziplinär dabei der Blick auf gegen-
wärtige Zukünfte ist, zeigt das breite Themenspektrum der 
Abschlussarbeiten von Augmented Reality und Body 
Enhancement über Suffizienz- und Postwachstumsstrate-
gien bis zur Zukunft von Medien, seabed mining oder der 
Welternährung, die Eingang in wissenschaftliche Publika-
tionen wie z.B. der iF-Schriftenreihe Sozialwissenschaft-
liche Zukunftsforschung oder dem European Journal of 
Futures Research finden.

TT:	Zukunft bleibt eine aus vergangenen Erfahrungen syn-
thetisierte Projektion. Welche Methoden wenden sie an 
um zuverlässig Kausalitäten zu erkennen und im Fol-
genden eine Einschätzung zukünftiger Entwicklungen 
zu erstellen.

Die menschliche Realität ist zu komplex, um darin “echte” 
Kausalitäten erkennen zu können. Diese klare Wirkung-
Folge-Logik wird, wenn überhaupt, von uns lediglich zur 
Explikation von möglichen Entwicklungen angewandt. 
Deshalb interessieren uns auch mehr so genannte What 
if-Konstellationen, die Kausalitäten und Wechselwirkun-
gen in Systemen nachgehen, die in ihrer Komplexität redu-
ziert worden sind. Im Ergebnis entwickeln wir 
Möglichkeiten, wie die Zukunft aussehen könnte oder 
sollte und fragen welche Wechselwirkungen wahrscheinlich 
sind. Dazu benutzen wir etablierte sozialwissenschaftliche 
Methoden wie etwa die Szenario-Technik und Delphi-Befra-
gungen, software-gestützte Analysetechniken wie Simulati-
onen und Modellierungen sowie Soziale Netzwerkanalysen, 

previous experiences and intentions. 
How open are the teams and the 
topics to be treated as a result of 
this? What is the role of interdiscipli-
narity for Zukunftsforschung?

Students - and, incidentally, the teachers 
- mainly from numerous social, cultural 
and humanitarian disciplines collaborate  
to acquire skills for the design of change 
and the awareness that this requires a 
view beyound their own professional and 
personal horizons. The curriculum , clus-
tered in fundamentals, methods and 
fields of application of futurology, provi-
des the framework, introducing the 
student(groups) are able to follow their 
interests, abilities and special skills to 
handle specific topics, sharpen and 
expand them. This is done both in stu-
dent research projects as well during 
internships in companies, consulting 
organizations or NGOs. The range of 
diverse and cross-disciplinary current 
futures is diplayed in the broad spectrum 
of the Theses at our institute, from Aug-
mented Reality and Body Enhancement, 
to sufficiency and post growth strategies 
to the future of media, seabed mining and 
world agriculture and food supply, that 
make their way to scientific publications 
such as in the iF Series Sozialwissen-
schaftliche Zukunftsforschung or the 
European Journal of Futures Research.

TT:  The future remains a synthesized 
projection from past experience. 
What methods do you apply to relia-
bly detect causalities and to accor-
dingly create an assessment of future 
developments.

Human reality is too complex to be able 
to recognize “real” causality in it. A 
straight effect-sequence logic is, if, used 
by us only in order to explicate possible 
developments. Therefore we are even 
more interested in so-called What-if con-
stellations about causalities and interac-
tions in systems, which have been 
reduced in their complexity. As a result, 
we develop ways how the future could or 
should look like and ask what interac-
tions are likely to happen. We use well-
established social science methods such 
as the scenario technique and Delphi sur-
veys, software-based analysis techniques 
such as simulations and modeling, social 
network analysis, as well as participatory 
methods such as the Future Workshop 
Zukunftswerkstatt.

TT: What role does the forecast play for 
the actual course of events?

Forecasts are not a statement of the 
„progress“ of the future, they are already 
part of that future. By making statements 
assuming certain conditions on the 
future, actors have to behave according 
to them. A simple example: the weather 
forecast. If it prognosticates rain for 
tomorrow, I can then pack my umbrella, 
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aber auch partizipative Methoden wie zum Beispiel die 
Zukunftswerkstatt.

TT:	Welche Rolle spielt die Prognose für den tatsächlichen 
Verlauf von Ereignissen?

Prognosen sind keine Aussagen über den “Verlauf” der 
Zukunft, sie sind bereits Teil dieser Zukunft. Indem sie 
Aussagen unter der Annahme bestimmter Bedingungen 
über die Zukunft treffen, müssen sich die Adressaten zu 
diesen verhalten. Ein einfaches Beispiel: die Wetterprog-
nose. Sagt sie Regen für morgen voraus, kann ich mir einen 
Regenschirm einstecken, diesen bewusst weglassen (weil 
ich Regen mag) oder einfach zu Hause bleiben. Unabhängig 
davon ob das prognostizierte Ereignis - Regen - dann am 
nächsten Morgen tatsächlich eintritt, habe ich bereits auf-
grund der Aussage eine Handlung vorgenommen und  
Zukunft damit präaktiv gestaltet. Je nach Fragestellung und 
Themenfeld sind Prognosen oder Projektionen deshalb 
mehr oder weniger sinnvoll. In jedem Fall bieten Prognosen 
(z.B. “100 Millionen selbstfahrende Autos im Jahr 2035 tra-
gen zu nachhaltiger Mobilität bei” oder “Zwei-Grad-Ziel 
verhindert die Klimakatastrophe”) für die Zukunftsfor-
schung Anlass über ihre selbsterfüllenden bzw. selbstzer-
störenden Wirkungen zu reflektieren.  

deliberately not do it (because I like 
rain) or just stay at home. Regardless 
of whether the forecast event – rain – 
then actually occurs the next morning, 
I have already made an action on the 
testimony and therefore shaped the 
future preactive. Depending on the 
problem and topic forecasts or projec-
tions are therefore more or less useful. 
In any case, forecasts offer (eg "100 
million autarquely driving cars in 2035 
contribute to sustainable mobility" or 
" two-degree target prevents a climate 
catastrophe ")  an occasion for 
Zukunftsforschung to reflect its self- 
fulfilling or self-destroying effects.

www.master-zukunftsforschung.de

Ansprechpartner:	Bernd	Stegmann
Freie	Universität	Berlin	-	Institut	Futur
Masterstudiengang	Zukunftsforschung
Fabeckstr.	37

zukunftsforschung
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gazon/rouge

photography,	2014
www.thibauthenz.com

Thibaut	Henz
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support 

your local 
DIY
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THNK 
TNK

magazine for progressive design

issue 2

-social entrepreneurship-

visit: thnktnkmag.com
for research content and 

other options

write us:
media@thnktnkmag.com

thanks for the support!

follow the research for the 

next issue: 
temporary housing 

 THNKTNKmag.com

made possible with kickstarter.com
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Unter Social Entrepre-
neurship oder sozialem 
Unternehmertum bzw. 
Sozialunternehmertum 
versteht man eine unter-
nehmerische Tätigkeit, die 
sich innovativ, pragma-
tisch und langfristig für 
einen wesentlichen, posi-
tiven Wandel einer Gesell-
schaft (für sog. meta- 
ökonomische Oberziele) 
einsetzen will. Der Profit-
gedanke steht für Social 
Entrepreneurs im Hinter-
grund.


