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Kann man die Zukunft der Menschheit planen? Ihre Entwicklung über
einen längeren Zeitraum in eine bestimmte Richtung lenken? In der
Foundation-Trilogie von Isaac Asimov geht es um einen solchen Versuch,
die Entwicklung der Menschheit über Jahrhunderte hinweg zu steuern.
Ein Buch, das in Zeiten der NSA-Überwachung eine neue Aktualität
erhält.
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Den Büchern rund um die Foundation fehlen viele übliche Science-FictionBestandteile: es gibt keine Außerirdischen und Raumschlachten spielen nur am
Rande eine Rolle. Dafür werden die Triebfedern der gesellschaftlichen
Entwicklung untersucht: Religion, Wirtschaft, Politik. Ein Buch hatte auf das

Werk von Asimov großen Einfluss: „Verfall und Untergang des Römischen
Reiches“ von Edward Gibbon. Die meisterhafte Analyse der gesellschaftlichen
Gründe für den Untergang des römischen Imperiums, haben Asimov sichtbar
beeinflusst. Rund um die Foundation-Trilogie haben Isaac Asimov, aber auch
weiteren Autoren, einen umfangreichen Kosmos geschaffen.
Ich habe mich auf die ursprüngliche Trilogie konzentriert. Der Wissenschaftler
Hari Seldon erkennt aufgrund seiner Forschungen, dass das allmächtig
scheinende galaktische Imperium dem Untergang geweiht ist. Die Galaxie droht
in eine 30.000 Jahre dauernde Barbarei zurückzufallen. Die Wissenschaft, die es
Hari Seldon möglich macht, die Zukunft vorherzusehen, ist die Psychohistorik,
eine Mischung aus Soziologie, Statistik und Psychologie. Damit kann er die
Entwicklungen von Gesellschaften mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
vorhersagen. Doch er will noch mehr! Er setzt Pläne in Bewegung, die Chaoszeit
nach dem kommenden Zusammenbruch des Imperiums von 30.000 Jahre auf
weniger als 1.000 Jahre zu verringern. Aus diesem Grund gründet er mit anderen
Wissenschaftlern am Ende der Galaxie die erste Foundation. Diese soll zur
Keimzelle eines neuen Imperiums werden. In der Trilogie geht es um die
Entwicklung der Foundation von einer kleinen Welt zu einem mächtigen Reich.
Dabei vollzieht die Foundation entwicklungsgeschichtliche Prozesse in
vergleichsweise rasantem Fortschritt.
Anhand einzelner Geschichten mit oftmals überraschenden Wendungen werden
die Schlüsselmomente der Veränderungen dargestellt. Während die erste
Foundation immer mächtiger wird, zieht im Hintergrund die, ebenfalls von Hari
Seldon gegründete, 2. Foundation die Fäden, eine Gruppe von Psychohistorikern.
Sie soll das Gelingen des Seldon-Plans garantieren. Doch ein Schwachpunkt der
Psychohistorik ist es, dass sie nur die Entwicklung von Menschenmassen
vorhersagen kann und so bringt ein ungewöhnlich mächtiges Individuum den Plan
zeitweilig durcheinander.
Geschrieben wurden die ursprünglichen Foundation-Romane in den 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts, was kein Zufall ist! Im 2. Weltkrieg begründete der USAmerikaner Norbert Wiener die neue Wissenschaft der Kybernetik. In der
Kybernetik geht es um die Steuerung von Maschinen, aber auch um die
Steuerung von biologischen und gesellschaftlichen Prozessen. Die ersten
Erkenntnisse gewann Norbert Wiener bei der Beschäftigung mit
Flugabwehrgeschützen. Mit einem mathematischen Modell wurde versucht, die

Flugbahn von Flugzeugen vorherzubestimmen. Dabei wurde analysiert, wie sich
ein unter Beschuss stehender Pilot voraussichtlich verhalten wird.
Besondere Relevanz bekommt die Kybernetik mit der modernen
Informationstechnik. So hat besonders die Soziokybernetik große Fortschritte
gemacht, die unter anderem die Evolution von Gesellschaften simuliert. Die
Soziokybernetik liefert uns wertvolle Erkenntnisse über gesellschaftliche
Prozesse, doch liegt darin auch die Gefahr möglicher Manipulationen. Die
utopische Idee der Psychohistorik nimmt langsam reale Formen an. Nach Aussage
des ehemaligen Technischen Direktors der NSA William Binney vor dem NSAUntersuchungsausschuss des Bundestages strebt die NSA die kybernetische
Steuerung der Gesellschaft an. Bei der Datensammlung der NSA gehe es eben
nicht um die Terrorismusabwehr, sondern um die Analyse und Steuerung der
ganzen Gesellschaft. Isaac Asimov sah die neue Wissenschaft der Kybernetik
relativ positiv, doch stellt sich jetzt für uns die Frage: wollen wir von der
unsichtbaren Hand der NSA gelenkt werden?
In den Romanen um die Foundation gerät der große Plan der gesellschaftlichen
Steuerung in Gefahr, als sich die Gelenkten der Manipulation durch die
Psychohistoriker bewusst werden. Die Datensammlung von staatlichen aber auch
privaten Unternehmen wie Google stellen uns vor neue große
Herausforderungen, auf die Antworten gefunden werden müssen.
Soziokybernetische Analysen können helfen, die Welt besser zu machen, zum
Beispiel indem sie Krisen zu vermeiden helfen, doch sie können auch zu einem
neuen Herrschaftsinstrument werden. Demokratische Kontrolle setzt voraus, dass
man die Steuerungsinstrumente kennt. Die Science-Fiction-Romane um die
Foundation sind über 60 Jahre alt, doch sind sie aktuell wie noch nie. Die Welt
befindet sich in einem Wandel, der sich in seiner Tragweite noch nicht abschätzen
lässt.
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Vor einigen Wochen schaute ich mir im Sputnik-Kino in den Höfen am
Südstern (Berlin-Kreuzberg) den Film „Only Lovers Left Alive“ an – in der
englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln. Ich liebe dieses
kleine Arthouse-Kino. Es hat einen ganz besonderen Charme. Genauso wie
der romantische Film vom Independent-Regisseur Jim Jarmusch über die
jahrhundertealte Liebe zwischen den Vampiren Adam und Eve, wunderbar
gespielt von Tom Hiddleston und Tilda Swinton. Dazu nun eine Filmkritik
von mir.

Hier klicken, um den Film-Trailer auf YouTube
anzusehen...
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Der mit düsterer Melancholie und atmosphärischer Musik, zugleich aber auch mit
bissigem Humor und geistreichen Dialogen erfüllte Film lebt von seiner
ausdrucksstarken Bildsprache. Eine gelungene Melange! Bewusst wird mit
üblichen Konventionen des Filmgenres gebrochen. Zum einen sorgt die ruhige,
langsame Erzählweise für eine sichtbare Entschleunigung. Ein Kontrapunkt zu
der Schnelllebigkeit unserer Zeit und der Blockbuster-Mentalität. Zum anderen
kann hier nicht von einem Vampirfilm im klassischen Sinne gesprochen werden.
Im Mittelpunkt steht nicht das „Blutsaugen“, sondern die Liebesbeziehung
zwischen den seelenverwandten Vampiren Eve und Adam, die sich mit einer
unwirtlichen Umgebung konfrontiert sehen – der heutigen Gegenwart. Beide sind
darin Außenseiter. Als wesentliche Kulisse für den Film dient zunächst die Stadt
Detroit. Die im US-Bundesstaat Michigan liegende Metropole hatte im Jahr 2013
ihre Insolvenz erklärt. Womöglich einer der Gründe dafür, den melancholisch
gestimmten Rockmusiker Adam dort anzusiedeln – in einer Geisterstadt. Dort lebt
er zurückgezogen von der Außenwelt in einer alten Villa mit einer

Innenausstattung im Retro-Design inklusive einer ausgiebigen Sammlung alter
Gitarren und Vinylplatten. Ich mag dieses Flair!
Adams große Liebe Eve, die eine Fernbeziehung mit ihm führt, reist aus der
marokkanischen Stadt Tanger nach Detroit, um ihn aus seiner Depression zu
holen. Hier entwickeln sich die für den weiteren Handlungsverlauf maßgeblichen
Ereignisse. Die Gesellschaftskritik im Film spiegelt sich unter anderem in den
Äußerungen von Adam über die Menschen wider. Diese bezeichnet er als
Zombies. Wortwörtlich heißt es von Adam im Film: „I’m sick of it – these zombies,
what they’ve done to the world, their fear of their own imaginations.“ Das Blut
der Zombies ist mittlerweile so verseucht, dass die Vampire geradezu vom
Aussterben bedroht sind. Für mich eine Parabel auf die häufige Kurzsichtigkeit im
Handeln des Menschen wie etwa bezogen auf die globale Umweltzerstörung.
Allerdings verfällt der Film nicht in einseitige Kritik am Zeitgeist – auch die
beiden Protagonisten sind davon zuweilen nicht ausgenommen. Und: Der Film
nimmt sich selbst nicht todernst. Als ich gegen Mitternacht das Kino verlasse und
nach Hause radle, kreisen meine Gedanken noch lange um diese poetische
Liebesgeschichte.
In einer für mich herausragenden Filmkritik beschreibt Mato von Vogelstein
„Only Lovers Left Alive“ treffend als einen vieldeutigen „Film über Existenz und
Zeit, über Aussterben und Erhaltung, zum Sich-darin-verlieren und
Wiederauferstehen. Er ist eine zynisch-bissige, bildhafte Underground-Parodie,
vollgepackt mit selbstironischen Pointen, und zugleich eine authentische
Hommage an die Zweisamkeit. Gestalterisch ein anschwellendes Wechselspiel aus
Stille, Verdruss und Betörung wie in einem langen Instrumentalmusikstück, das
uns rastlose Konzepte der Sinnsuche entlocken kann, aber letztendlich bei aller
Wehmut und Schwarzseherei auf die Liebe des Hier und Jetzt besinnen will. […]
Im Dunstkreis von Poesie und starrer Coolness, zwischen Undergroundkino,
Kunstsatire, exzentrischer Individualismuskritik, Romanze und skurrilem
Vampirgenre trifft ‚Only Lovers Left Alive‘ einen ganz eigenen Ton…“
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Seit dem polarisierenden Buch „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin
tobt die Integrationsdebatte mit einer neuen Heftigkeit. Dass es jahrzehntelange
Fehlentwicklungen in der Integrationspolitik gab, ist wohl weitgehend unstrittig.
Doch seit vielen Jahren hat sich die Politik in diesem Bereich verändert und
versucht, die Probleme anzugehen. Doch die Versäumnisse mehrerer Jahrzehnte
sind nicht so einfach zu beheben. Über die geeigneten Methoden besteht nicht
immer Einigkeit, aber es hat sich bereits viel getan – auch in „Problembezirken“
wie Neukölln. Zur bereits laufenden Integrationsdebatte hat das Buch von
Sarrazin nicht viel beigetragen. Integration wurde aber zu einem viel diskutierten
Thema, auch über die normalerweise am Integrationsthema interessierten Leute
hinaus. Das ist sicherlich nicht verkehrt, auch wenn sich einige fremdenfeindliche
Töne in die Debatte eingeschlichen haben.
Eine andere Perspektive auf die Debatte kann das Buch von Fadi Saad mit dem
Titel „Der große Bruder von Neukölln“ liefern. Fadi Saad kennt den Alltag von
Jugendlichen mit Migrationshintergund aus eigener Erfahrung. Als Kind
palästinensischer Eltern wurde er in Berlin geboren. Er erlebte Gewalt und
Diskriminierung, schloss sich einer Gang an und wurde selber gewalttätig. Doch
ihm gelang, was sonst nur wenige schaffen: der erfolgreiche Ausstieg aus der
Abwärtsspirale. Er holte seinen Schulabschluss nach und schloss eine Lehre als
Bürokaufmann ab, arbeitet mittlerweile als Quartiersmanager in Nord-Neukölln
und beschäftigt sich seitdem auch beruflich mit den Integrationsproblemen (aber
auch Erfolgen).
Die Quartiersgebiete sind auch eine Antwort auf die Integrationsprobleme. Sie
sind in sozialen Brennpunkten und in Gebieten angesiedelt, die auf der Kippe
stehen. Jedoch sind sie im Zuge der Sparmaßnahmen von Union und FDP von
massiven Kürzungen betroffen, womit wohl bald viele soziale und integrative

Projekte wegfallen werden (so viel zu den Integrationsbemühungen der
Bundesregierung).
Doch zurück zum Buch. Das besondere daran ist, dass es einen Blick aus der
Sicht der betroffenen Jugendlichen liefert. Fadi Saad beschreibt darin seinen
eigenen Lebensweg, seine Erfahrungen als Kind von Migranten, warum er zum
Gangmitglied wurde und wie er es schaffte, dort wieder rauszukommen. Man
versteht dadurch besser die Hintergründe der ganzen Integrationsdebatte.
Gerade in einer Zeit, wo viel zu oft nur über die Betroffenen geredet wird, ist sein
Buch ein wichtiger Beitrag.
Quellen:
– Die Webseite von Fadi Saad
– Ein Interview mit Fadi Saad im Spiegel
– „Die Welt“ über den Lebensweg von Fadi Saad
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Den beeindruckenden Historienfilm „Agora – Die Säulen des Himmels“ liefert der
spanische Regisseur Alejandro Amenábar. Schauplatz ist die antike Metropole
Alexandria um das Jahr 400 n.Chr., das von religiösen Unruhen heimgesucht wird.
Das Zeitalter der Philosophie und einer weitgehenden religiösen Toleranz geht zu
Ende. Die aufstrebenden Christen unter Führung des ehrgeizigen und fanatischen
Kyrill vertreiben in blutigen Auseinandersetzungen erst die heidnischen Kulte, um
dann die Juden als letzte große Minderheit auszuschalten. Die Philosophin
Hypatia, hervorragend gespielt von Rachel Weisz, gerät dabei zwischen die
Fronten. Der Stadtpräfekt Orestes, einer ihrer ehemaligen Schüler und ein
konvertierter Christ, versucht vergeblich, den Frieden in Alexandria zu bewahren
und steht damit im Konflikt zu den fanatischen Anhängern des Bischofs Kyrill (der
später heilig gesprochen wurde). Hypatias Einfluss auf den Stadtpräfekten
machte sie zum Feindbild für die Anhänger Kyrills. Heide und gebildete Frau, das
waren zwei Faktoren, die von den Fanatikern nicht akzeptiert wurden.
Der Hintergrund des Films ist historisch und bis auf wenige Details authentisch
(so wird Hypatia sehr wahrscheinlich älter gewesen sein als im Film dargestellt).
Hypatia war über Alexandria hinaus für ihre Klugheit und ihr Wissen berühmt,
auch bei gebildeten Christen. Sie lehrte Mathematik, Astronomie und Philosophie
und vertrat die Vorstellungen des Neuplatonismus. Die Neuplatoniker wurden zu
diesem Zeitpunkt zwar unterdrückt, aber noch geduldet. Ihr Gedankengut fand
aber teilweise Eingang in die christliche Theologie, da viele christliche Gelehrte
davon beeinflusst waren.
Das Problem des religiösen Fanatismus hat sich bis in die heutige Zeit erhalten
und wird die Menschheit wohl noch eine Weile beschäftigen. Der Film „Agora“
bietet ein Gegengewicht zu den zahlreichen Bibelfilmen und zeigt das
Christentum nach seinem Aufstieg zur beherrschenden Religion. Man gewinnt
auch einen guten Eindruck, warum so viele antike Schriften das (christliche)
Mittelalter nicht überlebt haben und einige Schriften erst über islamische
Gelehrte wieder den Weg nach Europa fanden. Der Film zeigt allerdings zu
wenig, warum das Christentum für viele Menschen attraktiv war. Einige Aspekte
werden zwar angedeutet, jedoch wäre hier noch Potential gewesen.

Die Besetzung ist durch die Bank gelungen, vor allem Rachel Weisz liefert eine
sehr gute Darstellung ab. Der Film überzeugt aber auch mit einer gelungenen
Optik. Für spannende zwei Stunden erweckt Alejandro Amenábar das antike
Alexandria wieder zum Leben. Ein kleiner historischer Faktencheck der Seite
Peplumania.com.
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Während auf dem Planeten Urras mehrere miteinander konkurrierende Staaten
existieren, die in eine kapitalistische Weltordnung eingebettet sind, besteht auf
dem ihn umkreisenden Mond namens Anarres eine anarchistische
Gesellschaftsform. Denn im Zuge einer anarchistischen Revolte auf Urras
gewährte man den Aufständischen vor 170 Jahren, den wenig fruchtbaren Mond
Anarres zu besiedeln. Mit großem Einfallsreichtum, gepaart mit viel Liebe zum
Detail, entwickelt die Autorin eine tiefgründige Geschichte und einen
Gegenentwurf zu einer kapitalistisch ausgeprägten Gesellschaftsordnung, die
nicht von ungefähr der unsrigen sehr ähnlich ist – wenn teilweise auch überspitzt
dargestellt.
Die Sympathien der Autorin mit den Verhältnissen auf Anarres sind deutlich
erkennbar, auch wenn Le Guin dennoch nicht völlig einseitig Partei ergreift,
welche Gesellschaftsform nun die bessere ist, sondern beide auf ihre Stärken und
Schwächen zu überprüfen versucht. In einer Buchrezension von Johannes
Kaufmann wurde aber nicht zu Unrecht darauf verwiesen, dass „Autorin und
Protagonist […] nicht selten in idealistische Schwärmerei abzudriften
[drohen]“.[1] Wobei ich als ebenso idealistisch eingestellter Mensch durchaus
Verständnis dafür habe. Bei dem Roman wird in zweierlei Hinsicht deutlich, dass

es sich dabei nicht um eine klassische Utopie handelt: Einerseits wird die
anarchistische Gesellschaft auf Anarres nicht als ein starres und perfektes
Gebilde präsentiert, sondern als eine in der Entwicklung befindliche
Gesellschaftsform, die stetig der Veränderung unterworfen ist – ob nun zum
Guten oder Schlechten. Wie ein roter Faden zieht sich der Grundgedanke durch
das Buch, dass es keinen gesellschaftlichen oder politischen Ideal- bzw.
Endzustand geben kann: denn alles in der Welt ist im Wandel und in Bewegung
befindlich. Andererseits erlaubt es uns die Autorin, die kapitalistische
Gesellschaft auf Urras durch die vermeintlich unvoreingenommenen Augen eines
Fremden zu betrachten: und zwar aus der Perspektive des von Anarres
stammenden Physikers Shevek, der zugleich den Hauptcharakter des Romans
darstellt.
Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem Leser, zu erkennen, wie absurd viele in
unserer kapitalistischen Gesellschaft herangereiften Gewohnheiten und
Verhaltensweisen doch anmuten können. Mich hat der Roman von Anfang an
gefesselt, wobei dies sicherlich auch auf mein Interesse an alternativen
Gesellschaftsmodellen zurückzuführen ist.

[1] Johannes Kaufmann: Planet der Habenichtse. Eine ambivalente Utopie,
Internet:
http://www.aurora-magazin.at/medien_kultur/sf_kaufmann_frm.htm (25.11.2010).

