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M ontags hatte Rosa, Kohns
sechsjährige Tochter, im-
mer bis um drei Uhr

Schule. Danach spielte sie Polo bei
Hapoel Hamburg, und nachdem
sie Ben Gurion, ihr Pferd, sauberge-
macht hatte, fuhr sie an die Uni,
wo sie einmal in der Woche die Ge-
schichte des Zionismus unterrichte-
te. Danach ging sie manchmal
noch mit ihren Studenten ins „Café
Sabra“ Humus essen, aber nur,
wenn keiner von ihnen sie vorher
mit anti-israelischen Fragen ge-
nervt hatte. Wenn sie gegen zehn
Uhr abends endlich zu Hause war,
gab sie Kohn einen Kuss auf jede
Wange und sagte: „Papa, ich guck’
jetzt noch ein paar Folgen ‚Hatu-
film‘, du weißt schon, das ist unser
‚Homeland‘.“

Letzten Montag wartete Kohn
vergeblich auf Rosa. Als sie auch
am nächsten Morgen noch immer
nicht da war, dachte er, IQ von 180
hin oder her, wenn sie jetzt schon
Sex haben will, soll sie wenigstens
Bescheid sagen, dass sie woanders
schläft. Dann läutete das Telefon,
und ein Mann, den Kohn nicht
kannte, sagte, er sei vom Verfas-
sungsschutz, sie hätten Kohns min-
derjährige Tochter Rosa auf dem
Frankfurter Flughafen dabei er-
wischt, wie sie heimlich nach Israel
ausreisen wollte, um sich der Ar-
mee des jüdischen Staats anzuschlie-
ßen. „Im Moment untersuchen wir
ihren Mac, um herauszufinden, ob
sie über das Internet radikalisiert
wurde. Ist Ihnen, Herr Kohn, gar
nicht aufgefallen, dass der Laptop
mit den blauweißen Fahnen des jü-
dischen Staats beklebt ist?“

Mittags meldete „Spiegel On-
line“, dass die Büchnerpreisträge-
rin Rosa Kohn schon seit längerem
mit den Terrormilizen des jüdi-
schen Staats (JS) sympathisiere und
nun beschlossen habe, ihnen bei
der Rückeroberung von Gaza zu
helfen. Sie sei in vielen Küchenge-
sprächen von ihrem Großvater Her-
schel Kohn, einem in Norddeutsch-
land berüchtigten Zionisten, umge-
dreht worden, aber das hätten die
Amateure vom Verfassungsschutz
natürlich nicht bemerkt. Hoffent-
lich, hieß es weiter, würden sie jetzt
endlich auch alle anderen jüdisch-
stämmigen Schriftsteller durch-
leuchten.

„Wolltest du wirklich zur Armee
und Gaza besetzen, Rosale?“, sagte
Kohn zu Rosa, als sie abends von
zwei freundlichen Hamburger Poli-
zisten nach Hause gebracht wurde,
die aber leider nur von ihr ein Auto-
gramm wollten, nicht von ihm.

„Natürlich nicht, Papa“, sagte
Rosa, „du weißt doch, dass ich für
die Zweistaatenlösung und gegen
Netanjahu bin. Ich wollte nur für
ein paar Tage in Tel Aviv an den
Strand, bevor der Winter anfängt.“

„Und warum hast du mich nicht
gefragt?“

„Hättest du es mir denn erlaubt,
Papa?“

Kohn dachte kurz nach, dann
guckte er noch ein bisschen depres-
siver als sonst und sagte: „Ja. Und
ich wäre natürlich mitgefahren!“

D ie meisten Menschen, wel-
che angeblich nach einer
Gesichtsoperation nicht

wiederzuerkennen sind, hätte ich
auch vorher nicht erkannt und
schon gar nicht wiedererkannt –
jene Dame, zum Beispiel, deren
seltsam verschobenes Gesicht in
der vergangenen Woche in man-
chen Zeitungen abgebildet war; es
sei eine gewisse Frau Geiss, hieß es
im Text dazu – und die eigentlich
sehr reizvolle Frage, ob nämlich
das, was Botox-Kunden und Ge-
sichtsoperierte mit ihrem Aussehen
anstellen, als Fälschung zu deuten
sei oder eher als absolut realisti-
sches Selbstporträt, schien mir in
diesem Fall völlig uninteressant zu
sein. Der Satz „er erkannte sie“ ver-
wies früher auf die körperliche Ver-

einigung – und dass heute jemand
nicht wiedererkannt werden mag,
das ist ja vielleicht, erstens, sein gu-
tes Recht und zweitens der eigentli-
che Grund, weshalb man das eige-
ne Gesicht manipuliert. Kein
Mensch darf gezwungen werden,
sein wahres Gesicht und damit
auch das Protokoll des gelebten Le-
bens mit all den Spuren von Las-
tern, Enttäuschungen und bösarti-

gen Gedanken und Gelüsten allen
anderen zu präsentieren. Aber
wenn wir den Menschen erlauben,
ihr Gesicht hinter der Maske, wel-
che der Chirurg geschaffen hat, zu
verbergen: mit welchem Recht dür-
fen wir anderen Menschen verbie-
ten, ihr Gesicht hinter Schleiern
und Sehschlitzen zu verstecken?
Wer Burkaverbote erlässt, muss
strenggenommen auch die plasti-
sche Gesichtschirurgie unter Strafe
stellen; sie ist ja, wie wir aus vielen
Gangsterfilmen wissen, auch die
perfekte Tarnung für Verbrecher.
In Bayern, wenn man jemandem sa-
gen will, dass sein naturbelassenes
Gesicht an einen anderen Körper-
teil erinnert, sagt man bei der ers-
ten Maß: Prost, Herr Nachbar, ma-
chen Sie wieder Ihren Einlauf?

MORALISCHE
GESCHICHTEN

JS

W as heißt tragbar? Sie
werden halt getragen be-
ziehungsweise an Star-

Gesichtern vollzogen. Wäre Renée
Zellweger nicht verändert, sondern
faltig erschienen, hui, da wäre aber
was los gewesen. Insofern verstehe
ich die Frage nicht. Gerade war ich
mit meiner kleinen Schwester bei
Douglas. Die Verkaufsdame kam
auf uns zugeflogen wie eine aggres-
sive Wespe. Ihr Gesicht war so
straff, dass man Angst hatte, es wer-
de reißen, wenn sie lacht, und sie
sagte also, mit ihren angeklebten
Wimpern klappernd, meine kleine
Schwester (22) taxierend: „Ab 18
sollte man eine Faltencreme benut-
zen. Augencreme auch. Bei dir
sieht man schon leichte Falten,
aber das kriegst du mit xxxxx“ – sie

erwähnte irgendeinen Wirkstoff ir-
gendeiner Creme – „ganz toll wie-
der in den Griff!“ Oh Gott, was
macht man denn nur, wenn man es
mit so einer militanten Frau zu tun
hat? Knallt man ihr eine? Hätte ich
mich vor meine Schwester werfen
und mit ihr davonrobben sollen?
Nein, ich starrte sie fasziniert an.
Denn es ist ja ungeheuer spannend,
mal jemanden zu treffen, der zu-

gibt, dass es unser verdammter Job
ist, jung und fresh auszusehen. Je-
mand, der diese Tatsache akzeptiert
hat und seine Kundinnen beauty-
mäßig voll aufrüstet und nicht so
scheinheilig rummacht, von wegen:
Seht bitte alle aus wie zwölf, aber
verfallt ja nicht dem Schönheits-
wahn. Die Douglas-Verkäuferin er-
klärte dann, dass sie plane, einen
Laden zu eröffnen, in dem man
sich to go botoxen lassen könne,
und sie strahlte, soweit ihr das mög-
lich war. Als wir den Laden verlie-
ßen, schärfte ich meiner Schwester
ein, dass sie wunderschön sei. Kurz
darauf, das Licht auf der Straße war
gerade so gemein, blieb ich stehen
und fragte sie, ob es in meinem Ge-
sicht irgendwelche Probleme gebe.
Schwieriges Thema.

E s gibt seit einiger Zeit ei-
nen Hype, der aus der
akademischen Philoso-
phie kommt und trotz-

dem nicht in einer schlechtgelaun-
ten Entrüstung über die finsteren
Machenschaften verderblicher
Kräfte in der Welt seine Bestim-
mung sucht, wie es zum Beispiel
der Wutbürger tut. Das ist umso
erstaunlicher, wenn man berück-
sichtigt, dass diese Strömung philo-
sophischer Gegenwartsvergewisse-
rung sich die Namen neuer bezie-
hungsweise spekulativer Realismus
gegeben hat. Denn was, so könnte
man sofort einwenden, soll einen
denn nicht beunruhigen, wenn je-
des neue Bild aus der Tiefsee diese
nur immer mehr als Schrottplatz
der Zivilisation ausweist? Oder
wenn immer neue Verwüstungen
der Erde durch Sturmregen und ex-
treme Hitzewellen die unabweisli-
che Kraft der Klimaveränderung
deutlich zeigen?

Vielleicht, so lautet eine der Ant-
worten der neuen Realismen, hilft
es schon, wenn man die Tatsachen
nicht zuerst und sofort immer mit
einem „ich denke oder meine
dazu“ begleitet, sondern die Tatsa-
chen als Tatsachen betrachtet. So,
wie man zum Beispiel das Skelett
eines Dinosauriers im Naturkunde-
museum anschauen und sich dabei
ganz ruhig sagen kann, dass diese
Tiere einst ganz ohne jedes „ich
denke“ lebten, weil es zu der Zeit
noch keine Menschen gab. Wobei
man seine Ruhe mit diesem schö-
nen Gedanken auch nur so lange
hat, bis man ihn ausspricht.
Spricht man ihn nämlich aus,
kommt sofort und überall der ganz
schnelle Einwand, dass es sich,
vom Namen Dinosaurier bis zum
Aufbau des Skeletts, doch nur um
Konstruktionen der menschlichen
Vorstellungskraft handle, um
nichts anderes also als Interpreta-
tionen, die mit den Tatsachen gar
nichts zu tun haben.

Und mit diesem Einwand ist
man dann mittendrin in den Kämp-
fen der neuen Realisten. „Es gibt
keine Tatsachen, nur Interpretatio-
nen“ – das war so etwas wie der
Schlachtruf der Postmodernen. Sei-
nen Ursprung hat die Formel in
den nachgelassenen Fragmenten
Friedrich Nietzsches, und Nietz-

sche war einer der Säulenheiligen
der Postmodernen von Michel Fou-
cault über Gilles Deleuze bis zu
Jean-François Lyotard. In Nietz-
sches fragmentarischem Ästhetizis-
mus, der die Menschen mit den
Mitteln entgrenzter Künste aus
den Fängen einer schrecklich ver-
sklavenden Wirklichkeit befreien
wollte, sahen die Postmodernen ei-
nen gangbaren Weg mit emanzipa-
torischen Effekten. Ein Element
in der Wirkungsgeschichte Nietz-
sches, das auch die neuen Realisten
nicht bestreiten, das allerdings in
der Gegenwart in sein Gegenteil
umgekippt ist.

Zur Erschütterung der emanzi-
patorischen Hoffnungen habe zu-
erst die Politik selbst beigetragen,
schreibt der italienische Philosoph
und neue Realist Maurizio Ferraris
und fährt fort: „Das Aufkommen
der populistischen Medien hat ein
Beispiel für den Abschied von der
Wirklichkeit geliefert, der in keiner
Weise emanzipatorisch war, ganz
zu schweigen von dem skrupellosen
Gebrauch der Wahrheit als ideolo-
gische Konstruktion, der auf der
Basis fingierter Beweise für die
Existenz von Massenvernichtungs-
waffen einen Krieg ausgelöst hat.“

Mit den populistischen Medien
meint Ferraris vor allem das Fernse-
hen und die Zeitungen Silvio Ber-
lusconis. Während die fingierten
Beweise von Massenvernichtungs-
waffen auf die Medienstrategien
der amerikanischen Regierung ge-
gen den Irak Saddam Husseins an-
spielen. Italien ist wegen Berlusco-
ni und der ihm nachfolgenden Po-
lit-Populisten wie Beppe Grillo ein
„gutes Pflaster“ für die Gründung
eines neuen, der Wahrheit ver-
pflichteten Realismus. In Neapel
geschah es denn auch, dass Ferraris
und der deutsche Philosoph Mar-
kus Gabriel am 23. Juni 2011 in ei-
nem Restaurant in der Via Genna-
ro 29 den „Neuen Realismus“ be-
gründeten. Die beiden arbeiteten
damals an den Planungen für eine
philosophische Konferenz, die in
Bonn stattfinden sollte, wo Gabriel
lehrt. Ihr Ausgangspunkt war dabei
ein doppelter. Zum einen hatte sich
ihr Unbehagen an der postmoder-
nen Ironie bis zur Verachtung ge-
steigert, weil die nicht mal mehr ei-
nen Schraubenzieher als Schrauben-

zieher betrachten konnte, sondern
ihn auch zum Ohrensäubern mein-
te benutzen zu müssen, wie es der
amerikanische Unverbindlichkeits-
ironiker Richard Rorty einmal vor-
geschlagen hatte. Zum anderen wa-
ren sie sich darin einig, dass sehr
vieles in der Welt eben nicht von
der Sprache, von unseren Begriffs-
schemata und von den Medien kon-
struiert sei, sondern zum Glück
ganz ohne unsere Konstruktionen
existiere. Ein Glück ist das, weil wir
sonst nicht zwischen Traum und
Wirklichkeit unterscheiden könn-
ten.

Wie weit ausgearbeitet dieser
Realismus mittlerweile ist, kann
man jetzt an zwei wunderbaren Bü-
chern studieren. Wunderbar sind
sie, weil sie von einer sprachlichen
Klarheit sind, die nie auf Kosten
von Genauigkeit und begrifflicher

Ausarbeitung erreicht wird. Es han-
delt sich bei den Büchern um Fer-
raris in diesem Jahr auf Deutsch er-
schienenes „Manifest des neuen
Realismus“ und einen von Markus
Gabriel herausgegebenen Sammel-
band mit dem Titel „Der neue Rea-
lismus“. Der Sammelband versam-
melt die Beiträge jener Konferenz,
die Gabriel und Ferraris in Neapel
planten. Dass der Band sich an
manchen Stellen wie ein angeneh-
mer Streit liest, dessen Spannun-
gen man auch zu hören meint, hat
auch damit zu tun, dass in ihm phi-
losophische Altstars wie Umberto
Eco, Hilary Putnam und John
Searle zu Wort kommen gegen die
die neuen Realisten auch in Oppo-
sition treten.

Vor allem Eco scheint dabei zu
jenen Lehrern zu gehören, die
nichts dagegen haben, wenn Jünge-
re sie überholen. Beziehungsweise
stacheln sie ihn gerade in der Aus-
einandersetzung zu einer gedankli-
chen Höchstleistung an, wie man

sie in letzter Zeit nicht mehr von
ihm lesen konnte. Eco beginnt et-
was launisch mit der Bemerkung,
dass er nicht so recht sehen könne,
was am Realismus neu sein solle,
wo er doch schon in seiner Ab-
schlussarbeit mit Thomas von
Aquin darauf hingewiesen habe,
dass Erkenntnis in der Form mög-
lich sei, wie unser Geist zum Spie-
gel der Welt werde; es also die
Welt sei, welche die Erkenntnis be-
dinge – und nicht umgekehrt das
Denken die Welt.

Eine Ansicht, die Maurizio Fer-
raris in seinem Manifest sehr deut-
lich vertritt: Nicht das Denken
konstruiert die Wirklichkeit, son-
dern die Wirklichkeit affiziert das
Denken und setzt es in Gang. Eco
fügt dann noch hinzu, dass es mit
Sicherheit ein „unterhaltsames Un-
terfangen“ sei, auch Lenins „Mate-
rialismus und Empiriokritizismus“
in der Tradition von Thomas von
Aquins Erkenntnistheorie zu lesen.
Ein Hinweis, der die neuen Realis-
ten auf den Boden der Geschichte
des dialektischen Materialismus set-
zen sollte, was allerdings nicht un-
bedingt nötig war. Denn Ferraris
hat von Anfang an auf dem marxis-
tischen Impuls des neuen Realis-
mus bestanden, den er in dem Auf-
trag zur Beseitigung von Ungerech-
tigkeiten in der Welt sieht. Es kön-
ne, meint Ferraris, im Realismus
überhaupt nicht darum gehen, das,
was man als wirklich feststellt,
auch zu akzeptieren. Den Fehl-
schluss „Feststellen = Akzeptieren“
gelte es vielmehr zu bekämpfen.

Dagegen kann Umberto Eco
dann nichts mehr einwenden, au-
ßer einer Verteidigung Nietzsches.
Er glaube, sagt Eco, dass selbst
Nietzsche es für ausgemacht gehal-
ten habe, dass jenes Pferd, dass er
in Turin küsste, als Tatsache be-
reits existierte, noch bevor er sich
entschloss, es zum Objekt seiner
Zuneigungsexzesse zu machen.
Ein Satz, der zu einer äußerst subli-
men Zustimmung Ecos zum neu-
en Realismus wird – wenn man die
Geschichte nach Nietzsches Pfer-
dekuss zu Ende erzählt, was Eco
nicht tut. Nietzsche verfiel näm-
lich, nachdem er das von seinem
betrunkenen Kutscher sinnlos ge-
prügelte Pferd umarmt hatte, in
jene geistige Umnachtung, aus der

er nicht mehr erwachte. Philoso-
phisch war er mit dem Akt des Mit-
leids für das Pferd mit seiner Philo-
sophie an sich selbst gescheitert.
Nietzsches Philosophie verdamm-
te nämlich jedes Mitleid als Deka-
denzphänomen. Auf seine Art attes-
tiert Eco damit dem neuen Realis-
mus, im Unterschied zu Nietzsche,
ein „lebbares Denken“ zu sein,
während Nietzsche eher dem „un-
lebbaren Denken“ anhing, das sich
auf den Satz bringen lässt: Die Ver-
nunft des Stärksten ist immer die
beste.

Einen Satz, den die neuen Rea-
listen nicht nur verdammen, weil
für sie viele Tatsachen über die
Welt bestanden, bevor es uns gab,
sondern auch, weil es immer noch
sehr viele Tatsachen gibt, die ganz
ohne uns auskommen. Man kann
es an der Denkbewegung zeigen,
die den neuen Realismus in Gang
gebracht hat. Die Steilvorlage lie-
ferte dabei ein berühmter Kon-
struktivist, der Soziologe Bruno
Latour. Als Wissenschaftler nach
einer Untersuchung der Mumie
von Ramses II., der 1213 vor Chris-
tus starb, zu dem Ergebnis kamen,
Ramses sei wahrscheinlich an Tu-
berkulose gestorben, bestritt La-
tour, dass so etwas möglich sei.
Niemand könne an einem Bazillus
gestorben sein, das erst 1882 von
Robert Koch entdeckt wurde,
meinte Latour und fügte hinzu:
„Vor Koch hatte der Virus keine
wirkliche Existenz.“

Auch wenn es für Latour natür-
lich schön ist, dass er an einem un-
bekannten Gift eines Pilzes nicht
erkranken kann, sterben manche
Menschen doch auch an unbekann-
ten Pilzgiften. Das kommt daher,
dass der Grund des Übels nichts
mit unseren Sprachspielen oder
dem Kenntnisstand von Mykolo-
gie und Medizin zu tun hat, son-
dern ganz allein vom Gift im Pilz
abhängt. Es gibt also Dinge, die
existieren ohne jeden Beobachter
zunächst nur für sich selbst. Und
von ihrer Existenz auszugehen, das
ist sozusagen der Kern des neuen
Realismus.
 CORD RIECHELMANN
Markus Gabriel (Hg.): „Der Neue Realis-
mus“. Suhrkamp, 422 Seiten, 18 Euro

Maurizio Ferraris: „Manifest des neuen Rea-
lismus“. Übersetzt von Malte Osterloh.
Klostermann, 90 Seiten, 15,80 Euro

Originalität Downloads und
Streams haben den Status des Urhe-
berrechts in den letzten Jahren be-
droht. Wie können Autoren ihr
geistiges Eigentum schützen, wenn
ihre Erzeugnisse frei und kostenlos
im Internet zugänglich sind? Doch
was ist das überhaupt, „geistiges Ei-
gentum“? An welche historischen
Voraussetzungen des Autorenbe-
griffs ist das Bedürfnis gebunden,
die Vervielfältigung von Sätzen
oder Tönen im Sinne der Verfasser
zu regeln? Das Buch, das all diese
Fragen auf faszinierende Weise
klärt, ist nun wieder erhältlich:
Heinrich Bosses Untersuchung
„Autorschaft ist Werkherrschaft“
von 1981 (Wilhelm-Fink-Verlag,
29,90 Euro). Bosse rekonstruiert
die Geburt des Urheberrechts aus
dem Geist des Geniekults; erst seit
dem späten 18. Jahrhundert kleiden
Schriftsteller nicht mehr vorhande-
ne Gedanken in schöne Worte, son-
dern schöpfen aus ihrem Innersten
originale Werke. Und für diese
Werke mussten neue juristische Ka-
tegorien gefunden werden. „Autor-
schaft ist Werkherrschaft“: unerläss-
liche Lektüre für alle, die wissen
wollen, wie vor gut zweihundert
Jahren jene Ideenfundamente er-
richtet wurden, die nun durch die
digitalen Vertriebswege wieder brö-
ckeln.  anbe

* * *

Trauer Wie Christoph Schlingen-
sief den verlassenen Kranken und
Toten in Afrika eine Stimme gäbe,
was er dabei über unsere Paranoia
im Westen herausfände, über unse-
re Kaltblütigkeit und unsere Re-
chenexempel, was er aus der Ebola-
Katastrophe zum Zustand der Welt
überhaupt ermitteln könnte, auf
der Bühne, im Film, egal, wo er auf-
träte – er fehlt so sehr, so sehr.  tob

* * *

Kunst am Bau Früher wurden auf
Bauzäune gerne Plakate geklebt
und Graffiti gesprayt. Heute sor-
gen die Unternehmen bei Groß-
baustellen selbst für die Dekorati-
on. Sie zeigen nicht nur ein schi-
ckes, computergeneriertes Modell
des fertigen Objekts, sie vergrö-
ßern auch alte Fotos oder sogar Ge-
mälde und Zeichnungen und hän-
gen sie auf, um vor neugierigen Bli-
cken abzuschirmen, was hinter den
Bildern entsteht. Der Effekt ist al-
lerdings eher kontraproduktiv. In-
dem sie dokumentieren, wie es an
diesem Ort mal ausgesehen hat, ver-
weisen die Bilder meist auch schon
darauf, dass es in Zukunft immer
noch hässlicher werden kann.  pek

* * *

Film Die phantastische Autorin
Joan Didion wird in diesem Jahr
80 Jahre alt. Didion ist so zart und
klein, dass man befürchtet, sie kön-
ne jeden Moment umfallen. Und
sie hat, was Schriftsteller eigentlich
nicht haben, also Glamour, weswe-
gen man sie nicht nur lesen, son-
dern auch sehen möchte. Einen
Film über sie gibt es aber nicht.
Nun will ihr Neffe das ändern und
sammelt bei kickstarter.com Geld.
Auf der Seite ist ein kleines Video
zu dem Projekt, und man ist dann
echt ein bisschen beleidigt, weil es
einfach aufhört. Und ja, es fehlen
da noch ein paar Dollar.  abau

Renée Zellweger ist nicht mehr wiederzuerkennen: Sind Schönheitsoperationen noch tragbar?

Wer die Welt für unsere Konstruktion hält, dem kann auch das Gift im Fliegenpilz nichts anhaben.  Foto Hannes Jung

VON C L AU D I U S S E I D L

Die Welt ist halt nicht nur
Wille und Vorstellung. Der
„Neue Realismus“ will das
Selbstverständliche endlich
auch wieder in der
Philosophie durchsetzen
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Maske
für alle

Und sie
existiert
doch!

Es gibt also Dinge,
die existieren ohne
jeden Beobachter
zunächst nur für sich
selbst.
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