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Vampyroteuthis in der desexualisierten Welt
— Studie zu Vilém Flusser (1) —

Kazuhiro Ochi

Einleitung
Als ein Nicht-Okzidentaler, der darin verstrickt ist, die westliche Moderne ins 

Visier zu fassen, wurde es mit der Zeit zunehmend schwieriger, an den folgenden 

zwei Fragen vorüberzugehen. Konkreter gesagt, je ehrlicher man sich damit kon-

frontieren wollte, desto unnatürlicher erschien es, jene Widersprüche zu leugnen. 

Es geht schlicht um das Weibliche und die Sexualität. Die Fragen lauten erstens: 

Wie kann eine Kultur, die durchgehend in ihrer Geschichte die Frau samt ihrem 

Geschlecht bis zu ihrer Nicht-Existenz unterdrückt und somit verdrängt hat, heute 

die Rolle spielen, als wäre sie in Bezug auf die Freiheit und Gleichberechtigung 

der Frau die emanzipierteste Kultur in der ganzen Welt? Die zweite Frage lautet: 

Wie kann dieselbe Kultur, die konstant in ihrer Geschichte, insbesondere in der 

Moderne, die Sexualität und vor allem die Sinnlichkeit, und somit auch die Frau 

als deren Verkörperin, degradiert und zum Feind erklärt hat, heute so tun, als wäre 

sie die fortschrittlichste im Sinne ihrer freien Darstellungen?

Die beiden Fragen umfassen nicht nur Frauen und Sexualität im engeren Sinne. Sie 

scheinen den Schlüssel in sich zu bergen, um die Tür zu dem bisher Verschwiegenen 

in der okzidentalen Moderne zu öffnen, oder etwas bescheidener ausgedrückt, um 

mindestens zu begreifen, wie es dazu gekommen ist, dass wir in einer Welt leben, wo 

niemand und nichts mehr dem Druck entgeht, an seinen Leistungszahlen und dem 

daraus entstehenden Geldwert gemessen und bewertet zu werden. Es geht hierbei in 

erster Linie darum, das vor den meisten Menschen immer noch Verheimlichte, jedoch 

das Eigentliche, das als das Triebwerk des Kapitalismus funktionierte, und dessen 

entscheidenden Wandel, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattfand, 

zu entlarven.

Hierbei geht unsere Untersuchung von einer kühnen Hypothese aus: Dass eine 

völlig neuartige Strategie in der Geschichte des modernen Kapitalismus seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges vor allem in den westlichen Ländern, die auf der 
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Siegerseite standen, durch ihren unerhörten Wirtschaftsaufschwung ausgelöst wurde. 

Dabei dürfen wir diese Epoche nicht zu sehr von der Seite des ökonomischen Wohl-

standes aus betrachten. Vielmehr scheint es uns wichtiger zu begreifen, dass diese 

Jahrzehnte auf der Entwicklungsbahn des modernen Kapitalismus, als wäre es von 

Anfang an so geplant gewesen, eine Rolle gespielt haben mögen, um sein bislang 

schwierigstes und bis zu allerletzt übrig gebliebenes Hindernis seit seinem Beginn im 

16. Jahrhundert zu beseitigen und damit den Weg frei zu machen für seine grenzen-

lose Ausbreitung auf unserem Planeten. Summa summarum war das die Zeit, wo der 

Kapitalismus unter den ständigen Kampf seit der Reformation gegen seinen größten 

Feind, nämlich den zügellos ausbrechenden Charakter der sexuellen Sinnlichkeit, der 

weder durch die strengsten christlich-askesenhaften Glaubensdogmen noch durch 

die Hexenverbrennungen noch durch die Diagnose als Hysterie zu bändigen war, 

durch die Befreiung der Sexualität und die Integrierung der Frau in die männliche 

Arena unter dem Motto der Gleichberechtigung ein für alle Mal eine Schlusslinie 

gezogen hat und seinen Triumph feiern konnte.

Als zeitlichen Fixierpunkt, wo dieser Wandel stattfand, sehen wir etwa die zwei 

Jahrzehnte von der zweiten Hälfte der 50er Jahre bis zur Mitte der 70er Jahre. Warum 

ausgerechnet diese Zeit im Brennpunkt unseres Interesses steht, wird folgenderma-

ßen skizziert: Man sollte zunächst vorsichtig sein, da diese Zeit unvermeidlicher-

weise an die sogenannte 68er Studentenbewegung erinnert, um den Eindruck zu 

vermeiden, es gehe hauptsächlich um das Politische. Was öffentlich bekannt wurde, 

nämlich die linkspolitischen Proteste der Studenten und die Paradoxie der Gewal-

tentstehung aus den Friedensuchenden und ihre tragischen Folgen, insbesondere in 

Deutschland, betrachten wir in unserer Untersuchung eher als das phylogenetisch 

eingeprägte Resultat der Gefühlslage der deutschen Jugendlichen der 60er Jahre. 

Die allzu oft vergessene Tatsache dagegen, dass es dieser Generation vor allem um 

andere Dinge ging, nämlich um die Durchbrechung und damit die Auffindung der bis 

dahin tabuisierten Wahrheit über die Sexualität, und dagegen das radikal Politisierte 

dabei eigentlich nur die Schlussszene dieses Spielstücks ausmachte, wird von Klaus 

Theweleit rückblickend folgendermaßen gezeichnet:

Die 60er Jahre werden heute als die politisierten betrachtet. Man faßt das ganze 

Jahrzehnt von seinem Ende her auf; die Zahl 68 verschlingt das Ganze. Dabei 

laufen seine ersten Jahre, speziell die Jahre von 1962-67, unter einem anderen 

Zeichen: dem des sexuellen “Aufbruchs”, oder auch Ausbruchs unterm Zau-
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berschirm der Pille. Politik als “Thema” spielte eine vergleichsweise geringe 

Rolle.1)

Theweleit scheint gerade diese komplexe Gefühlslage jener Generation aus der 

Sicht seiner privaten Erfahrungen zu beschreiben. Jene diffuse Sehnsucht der jungen 

Intellektuellen mit ihrer intuitiven Intention, sich aus der bis in ihre Sprache hinein 

versteiften Welt zu befreien und sie dadurch zu verbessern, ist gerade für unsere 

Untersuchung von nicht geringer Bedeutung. Die von ihm konkret dargestellten 

Trends, wie die Vorliebe für amerikanischen Rock’n’Roll, Jazz und Hollywood-

Filme bis zur Anlehnung an den französischen Existentialismus und das absurde 

Theater, die jüdischen Wissenschaften von der Psychoanalyse bis zur Kritischen 

Theorie, wirkten für die Jugendlichen gerade deswegen vertrauenerweckend, weil 

sie aus “exterritorialen Bezirken” 2) kamen, also nicht aus der Sprachwelt ihrer 

Vätergeneration, die sie als “schuldbeladene Verschweiger, schamlose Lügner, ord-

nungshütende Killer” 3) angesehen hatten.

Diese Impulse, die in ihrer Suche nach den “undeutschen Sprachen”, also nach 

dem erneut befreiten Raum innerhalb der herkömmlichen Gesellschaft eine Gemein-

samkeit fanden, könnten mit der bekanntlich von Deleuze und Guattari entwickelten 

These von der “Deterritorialisierung des Sozius” 4) erklärt werden. Jedoch das, was 

die Jugendlichen damals nicht ahnen konnten, war die Tatsache, dass die diversen 

Bestrebungen und damit entstandenen Bewegungen, die unter dem Zeichen der 

Deterritorialisierung zusammengefasst werden können, eigentlich für die Entwick-

lung des Kapitalismus nicht nur willkommen waren, sondern sie sogar unter dem 

Verdacht stehen, als wären sie eine von ihm aus vorangetriebene Strategie gewesen. 

Laut Deleuze und Guattari würde die fortschreitende Dekodifizierung, also die 

Abschaffung der herkömmlichen Sitten und Regeln der Gesellschaft durch das Geld 

= Kapital, die Strömung der Deterritorialisierung und damit auch die Freisetzung der 

Begierde auslösen. Insofern trifft diese Prognose der beiden auf die Beschreibung 

der Gefühlslage der Jugendlichen der 60er Jahre durch Theweleit zu. Tatsächlich 

wurde mit der Suche nach den “undeutschen” exterritorialen Gebieten auch eine 

Reihe von Begierden im Namen der sexuellen Befreiung mit ausgelöst. Was jedoch 

den jugendlichen Köpfen von damals überhaupt nicht einfiel, war der eigentliche 

Charakter des Kapitalismus, der unterschwellig die Befreiung und Gerechtigkeit 

suchenden Ambitionen der Jugendlichen ausnutzend seine Wirkung zeigte. Wenn 

man die Prognose von Deleuze und Guattari nach den Resultaten der Deterritoriali-
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sierung und der Freisetzung der Begierde weiterhin verfolgt, wird zunächst deutlich, 

dass die Dekodierung des corpus socians5) durch das Geld, was zur Deterritorialisie-

rung und zur Zerstörung des corpus socians und zur Entstehung eines “organlosen 

Körpers (a body without organs)” führen sollte, die “Wunschmaschinen (desiring 

machines)” 6) entstehen lässt. Die Gesellschaft, die nun durch diese neuen Maschinen 

der Begierden funktioniert, bekäme einen völlig anderen Charakter als beispielsweise 

die herkömmliche Gesellschaft, wo “technische” oder “industrielle” Maschinen die 

Oberhand ausübten. Das Wichtigste jedoch, das wir hierbei begreifen und festhalten 

müssen, ist die Tatsache, dass der Kapitalismus durch diese Zerstörung des corpus 

socians und die Deterritorialisierung samt ihrer Freisetzung der Begierde gar nicht 

zugrunde geht. Nicht nur das: Er nützt diese befreiten Gänge nun im neuen Revier 

des organlosen Körpers, um zusätzlich durch die zunehmende Eingliederung der 

bürokratischen und polizeilichen Apparate und gleichzeitig das Absorbieren eines 

wachsenden Mehrwerts “gewaltsam und künstlich” zu “reterritorialisieren” 7).

Das Bemerkenswerte dabei ist, dass diese Strategie in listiger Weise, d.h. ohne die 

Massen ihre wahre Absicht merken zu lassen, äußerst effektiv funktionierte. Obwohl 

ihr eigentliches Ziel die “Entgiftung” der sexuellen Kraft war, wird sie bis heute nicht 

als solche begriffen. Sie wird, so wie die Sehnsucht von den Studenten damals hieß, 

bis heute noch sowohl im positiven als auch im negativen Sinne von den meisten als 

Befreiung verstanden. Hier wird der Ansatzpunkt unserer Untersuchung deutlich. Es 

ist der Versuch, die 60er Jahre nicht als ein Zeitalter der politischen Revolte, sondern 

aus dem Blick einer einmaligen Epoche des “sexuellen Aufbruchs”, und zwar dies 

im Sinne ihrer Entmachtung und Reterritorialisierung in der Geschichte des Kapita-

lismus zu betrachten. Wir werden dabei mit höchster Sensibilität versuchen, gerade 

in diesem Jahrzehnt das Eigentliche festzustellen, was als eine gravierende Zäsur in 

der westlichen Moderne wirkte, die durch ihre Desexualisierung ihrer Geschichte 

endgültig ein Ende setzte. Es ist daher unsere Aufgabe zu erhellen, warum die 

sogenannte sexuelle Revolution der 60er Jahre überwiegend in den – wie man leicht 

feststellen kann – protestantischen Ländern in Europa und Amerika stattfand. Man 

muss dabei auf das unerwartete Resultat ein Licht werfen, das paradoxerweise 

weit entfernt von den optimistischen Passionen der Studenten von damals für das 

Herbeiführen friedlicherer Beziehungen der Menschen untereinander in Erscheinung 

tritt und was für gravierende Wirkungen es für die Zeit danach hinterlassen hat. Es 

muss hierbei festgestellt werden, dass das Hauptziel unserer Untersuchung darin 

liegt, vor allem klarzustellen, dass das, was von heutiger Sicht aus gesehen wie ein 
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krasser Zusammenprall zwischen der Sexualität und dem Kapitalismus aussieht und 

zuerst als Deterritorialisierungsversuche angefangen hat, paradoxerweise doch als 

eine endgültige Reterritorialisierung in das Geldsystem endete. 

Wir wollen dabei unseren Blick besonders auf die Tatsache richten, dass die 

eigentliche Bedeutung dieses Sieges bis heute nicht im Bewusstsein der breiten 

Masse angelangt ist. Obgleich es mittlerweile für alle Menschen, die mehr oder 

minder die westliche Norm angenommen haben, irgendwie seit jener Zeit selbstver-

ständlich geworden ist, die Bloßstellung der Nacktheit des menschlichen Körpers 

oder der sexuellen Tätigkeiten nicht mehr per se zu tabuisieren, wird von wenigen 

begriffen, was eigentlich mit dieser Befreiung oder durch die Kommerzialisierung 

des Sex zur Tauschware geschehen ist. Unsere Vermutung dazu wäre äußerst gra-

vierend: nämlich die Abtötung oder die Ausschaltung der sexuellen Sinnlichkeit 

und damit – dies wäre das Entscheidende – auch der künstlerischen Schaffenskraft 

des Ästhetischen aus unserem Leben überhaupt und für immer. Das Erschreckende 

dabei ist, wie schnell sich die meisten Menschen, auch die Intellektuellen, an diese 

desexualisierte Welt oder nach Deleuze und Guattari an den “organlosen Körper” 

gewöhnt haben. 

Hier muss noch hinzugefügt werden, dass es bei unserer Untersuchung nicht bloß 

darum geht, eine solche geplante Strategie des modernen Kapitalismus zu entlarven. 

Denn vielmehr ist es für Nicht-Westliche von dringender Notwendigkeit zu erhellen, 

wie tief diese maskierten Diskurse um die sogenannte Befreiung der Sexualität 

und der Frau bereits auch in uns, d.h. vom Westen aus gesehen in die exterritorial 

existierenden weiblich-Anderen als ein als fortschrittlich getarntes und den Reiz 

erregendes Mittel raffiniert eingedrungen sind und so die, auch wenn man nicht 

gerade das Wort reichhaltig benutzen sollte, zumindest vielfältige Tradition um den 

ungesagten und zugleich unsichtbaren Wert der Sinnlichkeit in den nicht-westlichen 

Regionen der Welt endgültig zu vernichten scheinen. Die Frage sollte also heißen: 

Inwieweit ist der Standpunkt legitim, wenn die Geschichte der westlichen Moderne 

durch die Brechung der sexuellen Tabus und ihrer absoluten Kommerzialisierung 

endgültig zu Ende gegangen wäre, ob durch ihre schonungslose Globalisierung auch 

die sinnliche Welt der nicht-westlichen Regionen mit vernichtet worden ist?

Wiederaufgreifung der okzidentalen Tradition
Unter diesen Rahmenbedingungen und aus diesen kritischen Beobachtungen der 

Komplexität, worin die westliche Moderne verwickelt ist, bin ich auf Vilém Flusser 
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gestoßen. Eigentlich viel zu spät, muss ich dabei gestehen8). Aber das Glück für mich 

als Forscher daran ist, dass das Eigentliche, was Flusser seit seinem zuerst bekannt 

gewordenen Werk Die Geschichte des Teufels wie Ariadnes Faden durchgehend 

geäußert hat, nämlich wohin der Minotaurus namens Kapitalismus uns zu führen 

beabsichtigt, immer noch nicht zu einem breiten Verständnis gelangt ist. Nach all 

dem bereits Gesagten der postmodernen Denker wirkten die Worte von Flusser 

erfrischend, und gleichzeitig wirkten sie in mir wie ein leuchtender Schimmer am 

Horizont des vom Pessimismus erfüllten Meeres, also von all den denkbaren Aus-

sichten unserer heutigen Welt. Sie wirkten in beide Richtungen, nämlich als Kritik 

und als Hoffnung gegenüber der modernen Denkweise des Okzidents. Kritik in dem 

Sinne, dass Flusser die Entwicklung der Moderne seit ihrem Ursprung als einen 

unausweichlich zur Selbstzerstörung führenden Lauf betrachtet. Er sieht die Zeit, 

in der wir uns heute befinden, als ihre Endphase, wo bereits sämtliche Bereiche 

der Welt zwar von Menschen erzeugten, jedoch dem Menschen fremd gewordenen 

Apparaten besetzt und beherrscht werden, was durch die einseitige Entwicklung der 

Vernunft und Rationalität und gleichzeitig durch die krasse Verdrängung der Wollust 

und der Sinnlichkeit verursacht wurde.

Ein Hoffnungsschimmer wird jedoch von ihm dadurch dargeboten, dass er uns 

durch seine tiefe Beschäftigung mit der Naturwissenschaft, vor allem der Biologie, 

daran erinnert, dass solche einseitige Sehweise seit Planton eigentlich nur die eine 

Seite der Denkweise der westlichen Tradition darstellt. Man erinnere sich an die 

epochemachende Wiederentdeckung von Lukrez (99/94~55/53 v. Chr.) durch den 

Humanisten Poggio Bracciolini im Jahre 14179). Wie bekannt, hatte seine Schrift 

“De rerum natura – Welt aus Atomen” seit der Zeit einen enormen Einfluss auf 

zahlreiche bedeutsame Denker und Künstler des Westens ausgeübt wie Thomas 

More (1478~1535), Giordano Bruno (1548~1600), Galileo Galilei (1564~1642), 

Sandro Botticelli (1445~1510), Michel de Montaigne (1533~1592), Edmund 

Spenser (1552~1599), Francis Bacon (1562~1626), Thomas Hobbes (1588~1679), 

Isaac Newton (1642~1726), Thomas Jefferson (1743~1826), Charles R. Darwin 

(1809~1882) bis Albert Einstein (1879~1955), um nur einige der Herausragendsten 

von ihnen zu nennen. Man müsste sich jedoch ins Gedächtnis rufen, dass die Existenz 

dieser Schrift vor allem für die geistlichen Machthaber von damals in keiner Weise 

angenehm war. So entstand in der okzidentalen Moderne eine merkwürdige Art bei 

der Weitertragung der Denkweise von Lukrez. Es wurde bis heute ausschließlich 

nur die eine Seite seines Denkens, nämlich die naturwissenschaftliche, geduldet. 
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Die andere Seite, die Lukrez in den Schuhen von Epikur (341~270 v. Chr.) auf gar 

keinen Fall von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen getrennt wissen wollte, 

nämlich die Denkweise, die dafür plädierte, die Lebensfreude, also die sexuelle 

Sinnlichkeit in ihrem weitesten Sinne ohne Angst vor Sünde oder Strafe, aber auch 

ohne Ausschweifung im diesseitigen Leben zu genießen, wurde von den westlichen 

Mächtigen auch nach dem Beginn der Moderne in höchstem Maße missbilligt. Man 

denke bloß als ein erschreckendes Beispiel dafür an die Verbrennung von Giordano 

Bruno. 

Wenn man diese Einseitigkeit, die tief in der Traditon der Moderne verankert ist, 

berücksichtigt, ist das für Flusser charakteristische Nachdenken in seiner Bedeutsam-

keit nicht zu unterschätzen. Ich sehe es gerade als seinen Willen, die Vorrangstellung 

der einst von Gott scheinbefreiten Vernunft und Rationalität während der gesamten 

Geschichte der Moderne, die trotz einer Reihe von Versuchsmanövern beispielsweise 

des deutschen Idealismus von Kant bis Nietzsche im Grunde doch auf den Bereich 

der Naturwissenschaft eingeschränkt war, endlich mal zu brechen und die einst von 

Lukrez aufgestellte Denkweise wieder auf die Linie einer Synthese mit der Geistes-

wissenschaft zurückzuholen. Daher wirkt das Nachdenken Flussers durchgehend neu 

und alt zugleich. Seine Betrachtungsweise vom “Protoplasma” als “der erste Tropfen 

Leben” 10), also die Natur nicht wie in der rein naturwissenschaftlich-biologischen 

Sehweise als tot zu betrachten, sondern in den kleinsten Elementen schon den Keim 

eines sinnlichen Charakters zu entdecken, ist ein Versuch, das Sinnliche mit dem 

Naturwissenschaftlichen zu vereinen – der entscheidende Faktor, der bisher gefehlt 

hat –, was vielleicht der allerletzte Hoffnungsschimmer sein könnte, aus der scho-

nungslos bis in die letzte Ecke durch den dem Menschen fremd gewordenen Apparat 

programmierten Welt zu entkommen.

Deswegen fände ich es angebracht, diese Studie damit zu beginnen, gewisse Par-

allelen zwischen Flusser und Lukrez aufzuzeigen. Dies könnte meiner Meinung nach 

vor allem in zwei Kategorien verdeutlicht werden: erstens in der Ansicht, das ganze 

Universum und damit auch das Leben überhaupt als unendlich vielfältige Zusammen-

setzungen aus dem kleinsten Element – Atom – zu sehen. Die zweite Parallele besteht 

darin, die allerwichtigste Aktivität des Lebens in der Sphäre der Venus, also in der 

Wollust und der Sinnlichkeit zu finden. Die erste Betrachtungsweise, die heutzutage 

vor allem im Bereich der Naturwissenschaft als selbstverständlich angesehen wird, 

war zu Lebzeiten von Lukrez völlig revolutionär, da, wie Lukrez selber beschreibt, 

diese die in der damaligen Zeit allgemein angenommene Auffassung, nämlich die 
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Welt bestünde aus den vier Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde oder auch 

aus differenzierten Kombinationen davon, zum ersten Mal von Grund aus verneinte. 

Gegen solche herrschenden Meinungen vertrat Lukrez wie bekannt die Ansicht, 

dass alle Dinge des Weltalls, einschließlich auch der bis dahin als Grund gedachten 

Elemente, aus vielen kleinsten Teilen, nämlich aus Atomen zusammengesetzt sind.

Haben wir Hilf doch zweifellos und werden ernärt selbst von bestimmten 

Dingen wie andres von andrem Bestimmten; offenbar, weil auf vielfache Art die 

Körper des Ursprungs vieler Dinge gemeinsam in großer Zahl in den Dingen 

sind vermischt, wird Verschiednes genährt von verschiedenen Dingen. Und es 

häufig zur Sache nicht wenig, mit wem diese Körper und in welcher Stellung 

beisammengehalten sie werden, und was unter sich für Bewegung sie geben 

und nehmen; denn dieselben bilden den Himmel, das Meer und die Länder, 

Flüsse und Sonne, dieselben Frucht, Gebüsch und Belebtes, aber mit andern 

auf andere Weise schwirren gemischt sie.11)

Als ob von Lukrez direkt eingeflüstert, beginnt Flusser sein erstes Werk Die 

Geschichte des Teufels damit, die Welt als eine Zusammensetzung von Atomen zu 

schildern. Das Bemerkenswerte bei Flusser ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass 

er dabei die Atome nicht nur als charakterlose Grundkomponenten des Universums 

sieht, sondern sie als bereits in sich etwas wie einen phylogenetischen Charakter 

besitzende Teilchen betrachtet.

Sie [Die Atome] sind nicht nur Bausteine der Sterne, sondern auch des Lebens. 

... Die Atome haben Eigenschaften, die das Leben geerbt hat. Sie sind in gewis-

sem Sinn eine Vorstufe der Biologie, infolgedessen sehen wir in ihnen einen 

Sinn und ein Ziel, und Katastrophen wie Quanten sind bei ihnen zu erwarten.12)

Da in unserer Zeit einerseits niemand mehr daran zweifelt, dass sämtliche exis-

tierende Natur aus Atomen oder aus noch kleineren Elementarteilchen besteht, 

jedoch gleichzeitig jene Ansicht, wie von Flusser oben vertreten, dass jedes einzelne 

solcher kleinsten Elemente bereits gewisse Charaktere in sich birgt, noch nicht zu 

einer breiten Anerkennung gelangt ist, wollen wir von den oben erwähnten zwei 

Gemeinsamkeiten zwischen Lukrez und Flusser die erste – die Atomlehre – vorläufig 

liegen lassen und nun mit der zweiten Parallele, nämlich der ‘Venus’-Seite anfangen.
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Vampyroteuthis als die sinnlichste Gegenfigur der westlichen 
Moderne

Durch das Festhalten an dem bereits erläuterten Blickwinkel als dem wichtigsten 

Ansatzpunkt, nämlich auf den modernen Kapitalismus des Okzidents ein kritisches 

Licht vom Standpunkt der Verdrängung der sinnlichen Seite der Sexualität und der 

Frau als deren Verkörperin zu werfen, will ich jeder der als dreiteilig vorgesehenen 

Studie nun je eins von den drei wichtigsten Werken Flussers zuteilen: Dies wären 

Die Geschichte des Teufels, Die Nachgeschichte und Vampyroteuthis infernalis. 

Nicht nur wegen meines Charakters als Querdenker fände ich es dabei für diese 

Studie angebracht, die Untersuchung in der Reihenfolge durchzuführen, wie diese 

Literatur mir begegnet ist. Und die erste davon war zufälligerweise die neueste von 

den dreien, die die einzigartige Bedeutsamkeit Flussers als denjenigen hervorhebt, 

der die westliche Problematik der Sinnlichkeit wieder ins Auge fasst: Vampyroteuthis 

infernalis13).

Da die Tentakel des Vampyroteuthis infernalis, mit denen er die Welt im wahrsten 

Sinne des Wortes begreift, wie Flusser es darstellt, mit Geschlechtsorganen verse-

hen sind, sind sämtliche Begriffe, die er aus der Welt wahrnimmt, “geschlechtlich 

geladen” 14). Das heißt, er ist ein Lebewesen, das alles erst “mit Penis und Klitoris” 15), 

also durch eine sinnliche Erregung nachdenkt und philosophiert. Von solch einer Welt 

des Vampyroteuthis aus betrachtet, wo die sexuelle Sinnlichkeit für die Wahrneh-

mung der Welt die einzige Bedeutung besitzt, wird die ganze Menschheitsgeschichte 

dagegen und insbesondere die der okzidentalen Moderne als allzu sehr “auf den 

Bauch” 16) konzentriert verstanden. Tatsächlich war, wie einst Adorno und Horkhei-

mer uns enthüllten, “der Sinn der Vernunft, mit der er [der Mensch] sich brüstete”, 

und damit all die Konzepte und Strategien, die der Mensch in seiner Geschichte 

entwickelte, nur einem einzigen Zweck zu dienen gedacht, nämlich “grenzenlos 

Natur zu beherrschen, den Kosmos in ein unendliches Jagdgebiet zu verwandeln” 17). 

Es wäre fast überflüssig, hierbei darauf aufmerksam zu machen, dass die Jagdbeute 

in erster Linie dafür bestimmt war, ‘den Bauch’ zu sättigen. Und man müsste gleich 

die These Freuds hinzufügen, die erklärt, warum es für den Menschen überhaupt so 

notwendig war, die Welt in ein “Jagdgebiet zu verwandeln”. Der Grund dafür wäre 

nach Freud “die ewige, urzeitliche, bis auf die Gegenwart fortgesetzte Lebensnot” 18), 

also der dem Menschen schicksalhaft bestimmte Umstand, solange er sich auf dieser 

Erde ernähren will. So wird man der Sichtweise von Vampyroteuthis recht geben 

müssen, wenn er behauptet, das Hauptmotiv des Menschen, sowohl die Welt als 
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auch sich zu verwandeln, stamme schier aus dem Bedürfnis, den eigenen Bauch 

zu sättigen und nicht, wie der Lebenssinn des Vampyroteuthis, selbst von der Welt 

sexuell erregt zu werden19). Das Wichtige hierbei ist, dass wir nicht einfach vor der 

Anerkennung dieser beiden Grundbegierden, nämlich der Sättigung des Bauches und 

der Erfüllung der sexuellen Lust, stehenbleiben dürfen. Freud weist noch dazu auf 

den gravierenderen Gegensatz, also auf die entgegenstehende Beziehung zwischen 

der Sättigung des Bauches und der sexuellen Begierde hin, wobei er meint, die Erfül-

lung der einen könne nur durch die Verdrängung der anderen verwirklicht werden.

Das Motiv der menschlichen Gesellschaft ist im letzten Grunde ein ökono-

misches; da sie nicht genug Lebensmittel hat, um ihre Mitglieder ohne deren 

Arbeit zu erhalten, muss sie die Anzahl ihrer Mitglieder beschränken und ihre 

Energien von der Sexualbetätigung weg auf die Arbeit lenken.20)

Freud geht von der festen Überzeugung aus, dass der Mensch auf dieser Erde sich 

nie genug Nahrung, um zu überleben, also nie genug für seinen Bauch ergattern kann. 

So wird auch von Vampyroteuthis die einseitige Konzentrierung der Menschheit auf 

den Bauch folgendermaßen bestätigt: “Die menschliche Geschichte hat ökonomi-

sche Infrastrukturen” 21). Was sowohl Freud als auch Vampyroteuthis hierbei nicht 

zum Vorschein kommen lassen und uns damit zu einer falschen Annahme führen 

könnten, ist das Existieren von unterschiedlichen Graden dieser Lebensnot sowohl 

zu verschiedenen geschichtlichen Zeiten als auch in unterschiedlichen Gebieten 

der Erde. Andersherum ausgedrückt, ist dies der Verdacht, ob nicht der von den 

westlichen Denkern, einschließlich Freud und Flusser, allzu oft verwendete Ausdruck 

‘Mensch’ in den meisten Fällen in erster Linie auf die Okzidentalen bezogen ist 

und die Vielfältigkeit anderer ‘Menschen’ weder verstanden noch berücksichtigt 

wird. Gleichzeitig müsste man dabei auch zugeben, dass nicht nur die Westlichen, 

sondern mehr oder minder alle Menschen der Erde bis zur neuesten Zeit engsichtig 

in einem eingeschlossenen Raum gelebt haben, wo jeder nur denjenigen, der zur 

eigenen Kultur gehört, als ‘Mensch’ betrachtet hat, und aus dem Standpunkt die 

meisten Denkweisen, Wertschätzungen und Weltauffassungen entwickelt wurden.

Soweit gedacht, taucht nun das akute Problem auf, das wir konfrontieren. Und 

das besteht darin, dass wir besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 

einer Welt der ‘Globalisierung’ leben, wo niemand mehr imstande ist, aus der einen 

einzigen ‘Engsichtigkeit’, die den Namen ‘westliche Moderne’ trägt, zu entweichen. 
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Andererseits könnte man ironischerweise auch sagen, dass dank der weltweiten 

Ausbreitung dieses schonungslosen kapitalistischen Einschaltungsapparates auch uns 

Nicht-Okzidentalen endlich mal – auch wenn es bereits zu spät sein könnte – die 

merkwürdige Tatsache bewusst geworden ist, dass wir nun seit geraumer Zeit von 

etwas beherrscht werden, das sich zwar immer mit seiner Universalität brüstete, 

jedoch in der Tat aus einer sehr speziellen und fremdartigen Herkunft stammt. 

Kommen wir wieder zu dem von Vampyroteuthis kritisierten ‘Bauch’ zurück. 

Niemand könnte heute leugnen, dass der Schwierigkeitsgrad der Bauchsättigung 

– konkreter gesagt, inwieweit man auf die eigenen sexuellen Begierden verzichten 

muss, um die Arbeit, also die Sättigung des Bauches zu gewährleisten – sowohl histo-

risch als auch geographisch sehr unterschiedlich sein kann. So bestand sicherlich ein 

großer Unterschied im Grade der Lebensnot zwischen dem 16. Jahrhundert und der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ebenso mag dieselbe Not bei den Menschen in 

den kalten nordischen Gegenden Europas immer schwerer und ernsthafter gewogen 

haben als bei denjenigen, die im milden Klima des Mittelmeerraumes lebten.

Hier wird deutlich, dass wir an einem Scheidepunkt stehen, der folgende zwei 

Problematiken beinhaltet: Dies wäre erstens die Legitimitätsfrage der von den West-

lichen bislang deklarierten Universalität. Die oben zitierten Worte Freuds wären 

ein treffendes Beispiel dafür unter tausend anderen. Jeder, der diese Worte Freuds 

liest – und das ist auch bei uns Nicht-Okzidentalen üblich – bekommt den Eindruck, 

er spräche für uns alle, d.h. sein Wort müsste allgemeingültig, also universal sein. 

Dieses bislang mit Selbstverständlichkeit angenommene Universalisierungsverfah-

ren müsste dringend geprüft und korrigiert werden, um unser Vorhaben, also den 

Entwicklungsmechanismus der westlichen Moderne als etwas äußerst Spezielles 

zu entziffern, zu Ende führen zu können. Die zweite Problematik betrifft besonders 

die Lage in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Es geht hauptsächlich um die 

Diskrepanzen zwischen dem in uns quasi phylogenetisch, also vorgeburtlich einge-

schriebenen Gedächtnis von der Lebensnot der Vergangenheit und der tatsächlich 

existierenden Lebensnot in der Gegenwart. Darüber müssten wir im zweiten Teil 

unserer Studie, also bei der Behandlung der Nachgeschichte, ausführlich diskutieren.

Fangen wir also an mit der ersten Problematik, der Universalisierung. Flussers 

Vampyroteuthis schenkt uns hierbei eine aufrüttelnde Sichtweise, da dieses Werk die 

Geschichte der Menschheit, insbesondere die des Nachdenkens, also der Philosophie, 

als etwas speziell ‘Westliches’ darstellt aus der Sicht des Exterritorialen, also aus 

der Sicht eines Tiefseewesens, das mindestens genauso intelligent sein soll wie der 
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‘Mensch’. In dieser “Fabel” wird, wie Flusser selbst uns verrät22), die Begrenztheit 

sowie die Eigenartigkeit der Nachdenkensweise des Westens folgendermaßen deut-

lich hervorgehoben.

Im Westen, wo die vorliegende Fabel geschrieben wird, hat ‘Philosophie’ eine 

ziemlich klare Bedeutung, jene Nachdenkmethode, die einige Griechen vor 

einiger Zeit ausgearbeitet haben. Das klingt selbstredend lächerlich – und 

Vampyroteuthis würde sich ausschütten vor Lachen, ist doch das methodische 

Nachdenken der seit Jahrtausenden bestehenden Spezies ‘homo sapiens sapiens’ 

erst sehr spät in ein paar Dörfern einer europäischen Halbinsel ausgearbeitet 

worden.23)

Hier wird jedem sofort klar, dass Vampyroteuthis = Flusser bei der Erwähnung von 

“einigen Griechen” die konkrete Meister-Schüler Beziehung von Sokrates (470~399 

v.Chr.) über Platon (427~347 v.Chr.) bis Aristoteles (384~322 v.Chr.) im Kopf hat. 

Das, was hierbei jedoch nicht ins Bewusstsein vieler gelangen könnte, ist die Tatsa-

che, dass bei diesen dreien, insbesondere bei Platon, eine einzigartige Beziehung der 

Menschheit zur Natur entwickelt wurde, die vor der Zeit von Sokrates nicht registriert 

war. Die hierbei entstandene spezielle Sichtweise prägte das Nachdenken, danach 

als die Philosophie des Westens bezeichnet, durchgehend bis tief in die Moderne. 

Konkret gesagt, war dies die sich über die Natur erhebende und von diesem ‘über-

natürlichen’ Standpunkt aus die Welt betrachtende Denkweise, Metaphysik genannt, 

die später auch mit dem berühmten Adjektiv ‘transzendental’ gekrönt wurde. Als 

Japaner müsste man zugeben, dass es seit der Einführung der westlichen Moderne in 

allen sozialen Bereichen unseres Landes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

sehr lange gedauert hat, bis man das unbehagliche Gefühl offen zugibt, das jeder 

Japaner spüren würde in Bezug auf jene Haltung der Westlichen, die, während sie 

selber in der Natur leben, sich doch gleichzeitig weit über diese erheben und von 

diesem ‘übernatürlichen’ Standpunkt aus die Natur betrachten. 

Einer der renommierten Denker, die in Japan die westliche Philosophie vorgestellt 

haben, Kida Gen (1928~2014), widmete sein letztes Werk Han-Tetsugaku Nyumon 

(Einführung in die Anti-Philosophie) dem Überblick der westlichen Philosophie von 

Platon bis Heiddeger aus solch einer japanischen Sicht. Er gesteht in diesem Buch 

mit einer überraschenden Offenheit, dass das tiefe Nachdenken über das ‘Sein’, 

worum eigentlich mehr oder minder alle westliche Philosophie seit Platon geht, 
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eine unglückliche Krankheit des Westens sei, und er sei froh, dass die Japaner von 

dieser Krankheit nicht infiziert wurden, obwohl Japaner allzu oft kritisiert würden, 

sie besäßen keine philosophischen Ansichten westlicher Art.

Solche Denkweise wurde im westlichen Kulturraum geboren, jedoch in Japan 

nicht. Nicht nur das. Sie wurde nirgendwo außerhalb des okzidentalen Kultur-

raumes geboren. Der Grund dafür ist folgender: Um zu solcher Denkweise zu 

gelangen, müsste man erst glauben können, dass man, während man innerhalb 

des seienden Ganzen umschlossen ist, gleichzeitig in der Lage sei, auf einer 

speziellen Stelle zu stehen, wovon man diese Gesamtheit überblickt.

Wenn man nun ‘die Gesamtheit des Seienden’ ‘Natur’ nennt, müsste man 

glauben, man wäre selbst ein über solcher Natur stehendes ‘übernatürliches 

Sein’ oder mindestens glauben können, dass man selber ein besonderes Wesen 

sei, das mit solchem ‘übernatürlichen Sein’ eine Beziehung schaffen könne. 

Sonst wäre die Frage, nämlich was das Ganze des Seins sei, nie möglich. Für 

die Japaner, die fest daran glauben, sie leben innerhalb der Natur von ihr fest 

umarmt, wäre solch eine Fragestellung nicht möglich, auch ist sie nie notwendig 

gewesen.24)

Um das obrige Zitat zu ergänzen, müsste ich hierbei die merkwürdige Aussage 

Lacans ins Gedächtnis rufen, die er im Vorwort der japanischen Ausgabe von Écrits 

machte. Er meinte nämlich darin, alle Leser, die Japanisch als Muttersprache besit-

zen, sollten gleich nach dem Lesen seines Vorwortes das Buch schließen. Der Grund 

dafür wäre seiner Meinung nach, dass die Psychoanalyse für die Japaner nicht nötig 

sei25). Diese Aussage Lacans blieb mir lange ein Rätsel, bis ich kürzlich auf die 

hervorragende Erklärung des japanischen Soziophilosophen Osawa Masachi traf. 

Osawa bestätigt zuerst die äußerst tiefen Kenntnisse Lacans über die japanische 

Sprache, was auch jeden Japaner erstaunen würde. Hier möchte ich, um das Ver-

ständnis unseres Lesers zu erleichtern, nur ein paar notwendige Erklärungen über die 

Schrift und die Lesarten des Japanischen geben. Wie viele von uns bereits wissen, 

haben die Japaner ihre Schrift aus dem Chinesischen übernommen und daraus die 

eigene entwickelt. Das Besondere dabei ist, dass die japanische Schriftsprache aus 

einer Mischung von quasi original chinesischen und ‘japanischen’ Zeichen besteht. 

Was die Aufmerksamkeit Lacans dabei gewann, waren die immer vorhandenen 

zwei Lesarten der original chinesischen Schriftzeichen. Die wären ‘On-Yomi’ (nach 
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dem chinesischen Laut gebildete Lesart) und ‘Kun-Yomi’ (nach der japanischen 

Bedeutung gebildete Lesart). Was sogar uns Japaner an Lacan überraschte, war 

seine unerwartete Aussage, nämlich dass ‘On-Yomi’ ‘Kun-Yomi’ interpretiere. 

Normalerweise würden alle Japaner umgekehrt denken, d.h. ‘Kun-Yomi’, also die 

die Bedeutung aufweisenden Laute, machten die ‘On-Yomi’, also die chinesischen 

Laute, verständlich. Jedoch meinte Lacan, die beiden funktionierten bei den Japanern 

genau in der umgekehrten Weise, und gerade deswegen sei die Psychoanalyse bei 

ihnen unnötig. Was heißt das?

Osawa weist auf die sonderbare Art der japanischen Intellekuellen hin, wie sie 

seit der Meiji Ära, also seit Japans Öffnung zur westlichen Welt in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts, die wichtigen Begriffe und Denkweisen der westlichen 

Philosophie ins Japanische übersetzt haben. Solche wichtigen Begriffe westlichen 

Ursprungs wie beispielsweise ‘Geist’, ‘Vernunft’, ‘Rationalität’, ‘Metaphysik’ samt 

unzähliger anderer wurden immer durch chinesische Schriftzeichen umgesetzt und 

in ‘On-Yomi’ gelesen. Hierin vermutet Osawa den Grund, warum “solche Begriffe 

für den Japanischsprechenden etwas Außenstehendes geblieben und nie zu einem 

ernsthaften Mittel für die Lösung unmittelbar auf das Leben bezogener Fragen 

geworden sind” 26). Die in die chinesischen Schriftzeichen umgesetzten westlichen 

Begriffe waren zwar ‘ins Japanische übersetzt’, doch wurde ihnen gerade dadurch 

eine außenstehende Stelle innerhalb der japanischen Sprache zugewiesen. Und dies 

wäre genau das, was Lacan andeutete: Das Auftauchenlassen des Unbewussten als 

etwas Antastbares.

Hier wird klar, dass diese Andeutung Lacans auf einem tiefen und präzisen 

Durchblick in das Schriftsystem der japanischen Sprache beruht. Im Japa-

nischen wirken die chinesischen Schriftzeichen, dadurch dass sie immer 

anders kategorisiert werden, ständig als Zeichen des Außenstehenden. Dieser 

‘Überrest’, der das Sprechen unvermeidlicherweise immer begleitet, also das 

Unbewusste, reagiert zu der Fremdartigkeit des chinesischen Schriftzeichens 

und findet dort seinen Platz des Ausdrucks.27)

Was Lacan festgestellt hat, war der eigenartige Zustand der psychischen Lage, 

der sich durch die Sprache in jedem Japaner einrichtet. Dies wäre das Aufnehmen 

und gleichzeitig das Bewähren des Fremden/Anderen im Unbewussten als etwas, 

das ständig eine außenstehende Stelle zugewiesen bekommt, wobei es gleichzeitig 
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innerhalb des eigenen Sprachraumes integriert wird. Dies ist für die Westlichen eine 

äußerst schwierig zu begreifende Lebensart, da sie normalerweise nicht imstande 

sind, das ‘Ich’ zu begreifen, ohne gegenüber ‘dem Anderen’  – sei es Frau, Ausländer, 

Sexualität – eine klare Linie zu ziehen und ohne sich erstmal davon zu distanzie-

ren. Zizek beschreibt die von diesem westlichen Standpunkt aus als unbegreiflich 

angesehene Verhaltensweise der Japaner als eine typische ‘Ambiguität’ der Japaner.

But there is another Japan, the psycho-analytic. Whenever you have the multi-

culturalist approach, the almost standard example is Japan and its way of ‘Ver-

neinung’, saying no. There are thirty ways to say no. ... There exists a small 

Lacanian volume, ‘La chose japonnaise.’ They elaborate the borrowing of other 

languages, all these ambiguities. Didn’t Lacan say that Japanese do not have 

an unconscious? For the West, Japan is the ambiguous Other: at the same time 

it fascinates you and repels you.28)

Was Zizek hier in seiner typischen, etwas ironischen, aber treffenden Art beschreibt, 

ist jene japanische Weisheit, die das Fremde weder ablehnt noch toleriert, weder 

diskriminiert noch integriert. Und hierbei wird der Fremde in Japan jedes Mal von 

einem anderen Eindruck überrascht, denn der Eindruck – negativ oder positiv –, den 

der Fremde jeweils bekommt, hängt sowieso nicht von den Japanern ab, sondern rein 

von der Gefühlslage des Fremden selber, weil er die Distanz zum anderen immer 

mit derselben okzidentalen Messlatte misst. Bei den Japanern wird die Kontur des 

Anderen, die bei der Erkennung des Fremden für die Okzidentalen in erster Linie 

steht, völlig belanglos und verschwommen, weswegen, wie Zizek oben erwähnt, 

nach Lacans Meinung die Japaner kein Unbewusstes hätten. 

Zwischen dem Messer der Ratio und der den eigenen After  
fressenden Wollust

Es ist anzunehmen, dass sich Flusser durchaus bewusst war, dass solche Ambi-

guität in der okzidentalen Lebensweise, und damit auch in der Philosophie, nicht 

möglich war. So musste die Einseitigkeit des einen durch die fabelhafte Existenz, 

die den exzessiven Gegensatz zu dem ersten darstellt, ans Licht gebracht werden. 

Und das war der Vampyroteuthis.

Um diesen Kontrast zu verdeutlichen, fängt Flusser damit an, das Merkmal der 

westlichen Nachdenkensweise, die, wie er bereits von Vampyroteuthis äußern ließ, 
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von ‘ein paar’ Griechen aus der antiken Zeit übertragen worden ist, zu beschreiben. 

Und dies sei das Auseinanderschneiden der Erscheinung (phainomena) durch die 

Vernunft (nous). So hätte der Mensch die Fähigkeit erhalten, nachdenken zu können. 

Dabei dürfe man nicht übersehen, dass die Vernunft wie ein Messer funktioniere. 

Die Vernunft schneide die Erscheinungen in erkennbare Begriffe, also in Rationen. 

Und durch diese Rationalisierung gewänne der Mensch den Einblick in den noch 

unbekannten Teil zwischen den Erscheinungen, also in die Lücken zwischen den 

Rationen, und das wäre die Theorie. Gleichzeitig bekäme er die Befugnis, mit den 

gewonnenen Rationen zu handeln. Das wäre die Praxis. Letzten Endes schenke diese 

Rationalisierung dem Menschen die Fähigkeit, bestimmte Wertnormen auseinander-

zuschneiden, um diese verschiedenem Denken und Handeln anzupassen, wodurch 

er das noch nicht geschehene Denken und Handeln in der Zukunft kontrollieren 

könne29). So wird nach Flusser die westliche Nachdenkensweise dadurch charak-

terisiert, dass sie sich völlig an die in der Altsteinzeit entdeckte Handlungsweise, 

nämlich den Gebrauch des Steinmesssers, anlehne: Man denkt, wie man mit dem 

Messer umgeht.

Diese westliche Denkweise habe, so Flusser, einen entscheidenden Fehler. Dies 

stamme von der Tatsache, dass der Mensch die geschnittenen Rationen erst mit den 

Fingern abtastete, um deren Konturen zu begreifen. Die durch das Tasten begriffenen 

Konturen würden bald durch den Blick, der auf die Theoretisierung hinziele, von 

den abgeschnittenen Erscheinungen selber getrennt und blieben als leere Behälter 

mit der von den Fingern ertasteten Konturen in der Hand zurück, was die Westlichen 

Begriffe nannten. So entstandene Begriffe (= leere Behälter) fingen an, als künftige 

Modelle für die noch nicht begriffenen Erscheinungen zu funktionieren. 

Das Problem besteht in der Methode, wie man mit diesen Behältern, also Model-

len, umging. Weil der westliche Mensch sich darauf verlassen hat, man könne die 

Welt nur dadurch erkennen, dass man erst die Phänomene verschiedenen Begriffen 

= Modellen zuteilt, wurde es ihm überhaupt nicht mehr möglich, Erscheinungen 

wahrzunehmen, für die er noch keine Begriffe hat, denen er sie zuordnen kann30). 

Nicht nur das: Der westliche Mensch hat nicht nur die Fähigkeit verloren, die 

Erscheinungen, die nicht zu den bereits bestehenden Modellen passen, zu erkennen. 

Das Messer der Vernunft hat sogar begonnen, alle noch unbekannten Erscheinungen 

zurechtzuschneiden, so dass sie passend in die erkennbaren Matrizen hineinge-

zwängt werden können. Dies sei, nach Flusser, das wahre Gesicht des westlichen 

Nachdenkens, nichts anderes als die “Kontrolle des Feedbacks zwischen Modell 
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und Erscheinung” 31).

Hingegen hätte, so Flusser, Vampyroteuthis kein Messer. Er bräuchte auch keine 

menschliche Vernunft. Das, was bei ihm die Rolle der erscheinungsteilenden Ver-

nunft spiele, seien seine Lichtorgane. Diese Lichtorgane, durch die das kegelför-

mige Licht in die stockdunkle Tiefsee strahlt, teilten die Dunkelheit in Rationen, 

bevor er zur Erkenntnis komme. Das heißt, seine Vernunft funktioniert, bevor der 

Vorgang des Begriffentstehens in Gang gesetzt wird. So vernimmt er zuerst die 

Erscheinungen rational, und als nächster Vorgang kommt dann das Vernommene zum 

Verständnis. “Seine Tentakel folgen den vernünftigen Lichtkegeln und begreifen, 

was die Lichtvernunft schon rationalisiert hat” 32). Und weiterhin: Da die Tenta-

kel mit Geschlechtsorganen versehen sind, sind “die Begriffe, die Vampyroteuthis 

aus den Lichtkegeln der rationalen Vernunft (wir würden sagen: ‘reine Vernunft’) 

herausholt, geschlechtlich geladen: männliche und weibliche Begriffe” 33). Daher 

wäre das, was beim menschlichen Nachdenken der “messenden und schneidenden 

Vernunft” entspricht, bei Vampyroteuthis der “begreifende Koitus und Orgasmus”. 

Bei Vampyroteuthis entständen Begriffe erst durch das Erleben des Orgasmus, und 

daher wäre das Philosophieren für ihn gleichbedeutend mit Begatten34).

Hier wird weiterhin nicht nur der krasse Kontrast zwischen dem Menschen und 

dem Vampyroteuthis in der Art der Wahrnehmung der Welt mehr als verdeutlicht, 

wobei wir nicht vergessen dürfen, wie wir bisher mit Flusser gemeinsam diskutiert 

haben, es ginge beim Menschen hauptsächlich um die Westlichen. Gerade in der 

Tatsache, dass bei Vampyroteuthis der Sexualverkehr der ultimaten politischen Tat, 

also “etwa der Akademie oder dem Marktplatz (Agora) der griechischen Städte” 

entspräche und dies für die meisten Westlichen jenseits ihres Vorstellungsvermögens 

liege, sieht Flusser die Kernproblematik der westlichen Moderne. Wir werden in 

unserer nächsten Abhandlung über die Nachgeschichte ausführlich darauf eingehen, 

wie gerade durch die entschlossene Abwendung von der Sexualität überhaupt im 

nordwestlichen Teil Europas, also durch die strenge Durchführung der Askese im 

Alltag der Protestanten, die moderne Berufsethik, wie Max Weber sie einst dargestellt 

hat, als einzigartiger Auslöser des modernen Kapitalismus funktionierte35).

Von der vampyroteuthischen Sicht aus gesehen wirkt die Tatsache, dass der 

Sexualverkehr beim menschlichen Nachdenken weder eine klare Stellung noch 

Funktion besitzt, äußerst merkwürdig. Jedoch haben wir bereits durch den Hinweis 

von Vampyroteuthis als auch von Freud gesehen; der Grund dafür wäre, dass beim 

‘Menschen’ die Bauchsättigung immer eine Vorrangstellung gegenüber dem Sexu-
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alverkehr hatte. Das Problem dabei sieht der Verfasser, der aus der merkwürdigen 

Welt der ‘Ambiguität’ stammt, darin, dass die Sexualität, wie Vampyroteuthis = 

Flusser deutlich bestätigen, durch die langjährige Verachtung und Verdrängung, 

andersherum gesagt, als Tausch für die Verwirklichung der Berufsethik, in einem 

sehr armen Zustand geblieben ist. So stellt Vampyroteuthis fest: “Tatsächlich hat sich 

das sexuelle Verhalten des Menschen im Laufe seiner Geschichte kaum verändert. 

Es ist praktisch tierisch, ahistorisch geblieben” 36).

Zum Schluss muss erwähnt werden, dass die Anormalität des Menschen, vor allem 

des Westlichen, aus der Sicht des Vampyroteuthis nicht nur bei der Unterdrückung 

des Geschlechtsorgans durch das Verdauungsorgan endet. Dazu noch käme die 

ständige Unterdrückung der Frau aufgrund der kleineren Körpergröße. 

Es scheint, als habe es [das Männchen] das Weibchen seit Beginn der Geschichte 

unterdrückt und seither immer einen Aufstand des Weibchen gefürchtet. Dadurch 

ging für den Menschen die ganze weibliche Dimension des Denkens und 

Handelns verloren. Der pathologische Eindruck, den die Menschengeschichte 

macht, ist auf die Verdrängung des Geschlechts aus Furcht vor dem Weibchen 

zurückzuführen. Die menschliche Geschichte ist eine Krankheitsgeschichte.37)

Flusser macht in seinem 2013 veröffentlichten Werk Post-History (Nachgeschichte) 

eine interessante Aussage, die als ein überbrückendes Motiv zum Vampyroteuthis 

infernalis verstanden werden kann. Darin sagt er, die einzig denkbare Strategie, die 

den Menschen davor retten könnte, zu einem programmierten Roboter des Apparates 

gemacht zu werden, läge in der verzweifelten Welt der Nachgeschichte in “the 

recognition of ourselves within the Other” 38). Erst dadurch, dass man aufhört, sich 

in Beziehung zur Gesellschaft zu denken, sondern sich in die Einsamkeit versetzt, 

wobei man sich der Liebe öffnet und innerhalb der Funktion des Anderen ‘spielt’ 

in dem exterritorialen Bereich, also in dem von jeglicher Begrenztheit der eigenen 

Sprache befreiten Raum, wie Theweleit und seine Generation einst träumten, oder in 

der Ambiguität der Japaner, wie sie ‘On-Yomi’ als etwas Fremdes in sich einpflan-

zen, oder wie Flussers Vampyroteuthis “through the back door” 39) sich Gottes Image 

anzunähern, entsteht die Möglichkeit, aus der “stupidity of the barbarian destroyers 

of apparatus” zu entkommen und das Menschliche wieder zurückzuholen40). Dass 

dies zu verwirklichen keine leichte Aufgabe ist, vor allem die sinnliche Öffnung 

in allen Bereichen des Lebens allzu leicht mit wollüstigen Exzessen verwechselt 
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werden kann, dessen war sich Flusser durchaus bewusst. So endet die Fabel von 

Vampyroteuthis mit einer furchterregenden Warnung: Aus der scheinbar mit Sinn-

lichkeit durchsickerten Welt entsteht etwas Paradoxes, was nie mit dem Paradies zu 

vergleichen ist. Aus der von Liebe erfüllten Welt entsteht eine Welt des totalen Todes. 

Hier wird Vampyroteuthis das kämpferischste Wesen überhaupt. Von Sinnlichkeit 

getrieben wird es wörtlich alles, sogar den eigenen After auffressen. Ob diese rät-

selhafte Endung, die an die von Schelling einst vorgestellte vorsymbolische Welt 

erinnert, nämlich an “einen chaotischen widerspruchsvollen Zustand der früheren 

Natur” 41), also den Zustand vor der Entstehung des monotheistischen Gottes, wo die 

unendliche Liebe ohne jegliche Kausalität mit der alles vernichtenden Grausamkeit 

wechselhaft auftritt, als die pessimistische Grenzziehung der westlichen Moderne 

oder als Hoffnung auf ihre Durchbrechung zu verstehen ist, bleibt offen.
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