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The Landia Foundation for Art and Economy 
supports artistic projects exploring different 
aspects of the capitalist economic system.

One of the functions of art is to reflect on 
the important issues of our time, addressing 
and negotiating questions of urgent social 
relevance. Especially in times of economic 
crisis, it is essential to realize the critical 
potential of art. Yet the complexity of 
processes and structures are often very 
difficult to grasp without professional 
knowledge; it seems to me that this task 
has still to be fully embraced by most 
contemporary artists. 

Artistic practice, different than scientific 
research, can activate the emotional and 
intuitive perception of the audience and 
provide an alternative way to explore 
complex correlations within the economic 
system. Through engaging with ambiguity 
and paradox, artists can create space for 
critical, but more nuanced observations that 
may lead to deeper insights.

We believe in artistic projects based on the 
long term interest in issues around economic 
and cultural value and the interdisciplinary 
research in this area. Acknowledging the 
interconnected and interdependent nature of 
our systems, a special focus of the foundation 
is on enabling international dialogue. In this 
context we established an exchange and a 
collaboration between Berlin University of 
the Arts and University of the Arts London, 
to enable critical reflections on, and creative 
engagement with, emerging economic 
developments in the two countries.

Die Landia Stiftung Art and Economy 
fördert künstlerische Projekte, die sich ver-
schiedenen Aspekten des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems widmen.

Eine der Funktionen von Kunst ist die Re-
flektion über Themen unserer Zeit und die 
Beschäftigung mit Fragen von akuter gesell-
schaftlicher Relevanz. 

Insbesondere in einer Zeit der Wirt-
schaftskrise ist die Anerkennung des kriti-
schen Potenzials der Kunst von wesentlicher 
Bedeutung. Die Komplexität der Abläufe 
und Strukturen ist jedoch ohne spezielles 
Fachwissen oftmals nur schwer zu erfassen. 
Meiner Ansicht nach müssen sich die meis-
ten zeitgenössischen Künstler dieser Aufga-
be umfassender zuwenden. 

Die künstlerische Praxis kann, anders als 
die wissenschaftliche Forschung, emotionale 
und intuitive Wahrnehmungen des Publi-
kums aktivieren und einen anderen Zugang 
für die Auseinandersetzung mit komplexen 
Zusammenhängen im Wirtschaftssystem 
bieten. Durch Vieldeutigkeit und Paradoxien 
können Künstler für kritische, aber auch dif-
ferenziertere Beobachtungen Raum schaf-
fen, die tiefere Erkenntnisse ermöglichen. 

Wir unterstützen künstlerische Projekte, 
denen ein langfristiges Interesse für Fragen 
über wirtschaftliche und kulturelle Wert-
schöpfung zu Grunde liegt. Da wir die 
internationalen Verbindungen und wech-
selseitigen Abhängigkeiten unserer Systeme 
erkennen, haben wir einen Austausch und 
eine Zusammenarbeit mit der Universität 
der Künste Berlin und der University of the 
Arts London ins Leben gerufen.

 7  Marina Landia 
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Mentalitätsgeschichte der zeit- 
genössischen Ökonomie. 
Ein Kunstprojekt der Landia 
Stiftung
Von Anke-Sophie Meyer, Publizistin, Berlin

A History of the Mentality 
behind Contemporary 
Economics. An Art Project  
by the Landia Foundation
By Anke-Sophie Meyer, Publicist, Berlin
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Do we still understand the world? Indeed, 
this is a prerequisite for the sovereignty of 
democracy; the responsible citizen. We’re 
inclined to say no, right? And if we do 
understand, then it’s only the tiny details 
that lie within our area of expertise. This is 
an insight that cannot help but undermine 
all those who feel bound by the Kantian 
Enlightenment in line with the credo: 
“Enlightenment is man’s emergence from 
his self-imposed immaturity.”

Thus, any attempt to analyse, question 
and then reconstruct that which makes up 
and defines our world seems all the more 
worthwhile. Science has been attempting to 
do this for a long time, yet is often hard to 
comprehend for the uninitiated.

Things get really exciting, however, when 
artists renounce the “l’art pour l’art” principle 
and take on the big questions of the day. The 
artist, curator and founder of the Landia 
Foundation is attempting to do just that in 
unique and special ways. Marina Landia 
has invited artists to explore the system “as a 
whole” and to document this in a catalogue 

Verstehen wir die Welt noch? Eigentlich eine 
Voraussetzung für den Souverän der Demo-
kratie, den mündigen Bürger. Gefühlt nein, 
oder? Und wenn, dann nur in winzigen De-
tails, die gerade unser Fachgebiet sind. Eine 
Erkenntnis, die an all jenen zehren muss, die 
sich der kantischen Aufklärung verpflichtet 
fühlen nach dem Credo: Aufklärung ist der 
Ausgang des Menschen aus seiner selbst ver-
schuldeten Unmündigkeit.

Um so verdienter nimmt sich jeder Versuch 
aus, das, was unsere Welt ausmacht und be-
stimmt, zu analysieren, zu hinterfragen und 
dann erneut zusammenzusetzen. Wissen-
schaft versucht dies seit langem, ist jedoch 
oft wenig verständlich für nicht Eingeweihte.

Wirklich spannend wird es aber, wenn 
Künstler dem Ĺ art pour l árt Prinzip ent-
sagen und sich den Fragen dieser Zeit an-
nehmen. Die Künstlerin, Kuratorin und 
Gründerin der Landia Stiftung versucht dies 
in einzigartiger, besonderer Art und Weise. 
Marina Landia hat Künstler eingeladen, das 
System „as a whole“ auszuloten und dies 
in einem Katalog zu dokumentieren. Ein 
Prinzip, das der Systemtheorie Nikolas Luh-
manns folgt.

Als Eckpfeiler dieser Untersuchung zu 
Beziehungen von Teilsystemen und künst-
lerische Heimat könnte man die Prinzipien 
der Artist Placement Group (APG) bezeich-
nen. Artist Placement ist dabei ganz wört-
lich zu nehmen: Der Künstler begibt sich 
in einen bestimmten, bewusst ausgewählten 
gesellschaftlichen Kontext. Dies gilt auch 
für die fünf hier vorgestellten Künstler: Sie 
untersuchen die zentralen Spannungen und 
Mentalitäten unserer Zeit. Als da wären: das 
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– a principle derived from the system theory 
of Nikolas Luhmann.

The principles of the Artist Placement 
Group (APG) could be considered a 
cornerstone of this analysis of the relationships 
between subsystems and artistic home turf. 
Here “artist placement” should be read quite 
literally: the artists place themselves in a 
specific, deliberately chosen social context. 
This also applies to the five artists presented 
here: they analyse the central tensions and 
mentalities of our time. Examples might 
be: being at somebody’s mercy and self-
surrender to opaque structures of power, 
the citing of that which is not expressed by 
politics and of unpopular truths, the egoisms 
of a lived neoliberalism, the disappearance 
of a humanist world view that preserves the 
environment and human dignity, or the 
haphazard nature of a financial capitalism 
whose consequences cannot be foreseen.

The noble claim of art in the 1970s to 
be able to influence the centres of power 
through its own reflections and thus prompt 
social change, is being unravelled in the 
year 2013 in favour of pure curiosity about 
understanding the mechanics of power. 
Something closely interwoven is being 
broken open and is thus revealing its deeper 
existence.

Many can benefit here, because at the 
centre is a discourse that pushes outwards 
from the world of artists and the art market 
and addresses those who are active “in the 
very middle of the economic system”: the 
decision-makers, the world leaders.

They have the red carpet rolled out for 
them. It is the unspoken strand of their 
cosmos that is explored by artistic means.

Ausgeliefertsein und das sich selbst Auslie-
fern an nicht zu durchschauende Machtge-
bilde, die Benennung des von der Politik 
Unausgesprochenen und von unpopulären 
Wahrheiten, die Egoismen eines gelebten 
Neoliberalismus, das Verschwinden eines 
humanistischen Weltbildes, das Umwelt und 
Menschenwürde bewahrt. Die Zufälligkeit 
eines in seinen Auswirkungen nicht vorher-
sagbaren Finanzkapitalismus.

Den hehren Anspruch der 70er Jahre 
Kunst, die Zentren der Macht durch eigene 
Reflektion zu beeinflussen und zu sozialem 
Wandel zu bewegen, wird im Jahre 2013 auf-
gelöst zu Gunsten einer puren Neugier, die 
Mechanik der Macht zu verstehen. Etwas 
stark in sich Verwobenes wird aufgedröselt 
und offenbart so sein tieferes Wesen.

Profitieren können davon viele: Denn es 
geht um einen Diskurs, der aus der Welt 
der Künstler und des Kunstmarktes hinaus-
drängt und diejenigen anspricht, die „in the 
very middle of the economic system“ agie-
ren: Die Entscheider, die World Leader.

Für sie ist der rote Teppich ausgerollt. Es 
ist das Unausgesprochene ihres Kosmos, der 
mit künstlerischen Mitteln erforscht wird. 

Ein Erkennen, ein Wiederentdecken, ein 
vielleicht neuer Blick auf die eigene Welt 
wird möglich. Die entscheidenden Fragen 
der Businesswelt werden erörtert, Fragen, 
die alle beschäftigen und die keiner benennt. 
Funktionieren Börsenhändler ähnlich wie 
Ratten? Sind sie nur Rädchen im System, 
können sie aussteigen? Mit welchen Konse-
quenzen? Wie ist ihre Innenwelt beschaffen?

Und so ist das Unternehmen der Kuratorin 
eine große Chance, ein köstliches Angebot, 
über den Tellerrand zu schauen und sein 
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What becomes possible is identification, 
rediscovery, and a potentially new outlook 
on one’s own world. The crucial issues of the 
business world are discussed – issues  that 
everybody deals with, yet nobody mentions. 
Do stock market traders function similarly 
to rats? Are they just cogs in the system? Can 
they drop out? With what consequences? 
What is their inner world made up of?

And therefore the curator’s undertaking 
represents a great opportunity, a delectable 
offering to think outside the box and to 
view one’s own milieu from a bird’s-eye 
perspective. And, indeed, to do so without 
being repelled by overly appealing or accusing 
tones. With incomparable entertainment 
value for those who are prepared to embark 
down this path.

Take the artist and businessman Michael 
Marcovici, for example, who made a name for 
himself as an eBay trader, then had to file for 
bankruptcy and now works as a fund manager 
and trades in internet domains. Probably his 
most exciting art project is Rattrader. Here, 
trained rats trade in foreign currency. In 
order to train the rats, a box was developed 
in which the animals learn to behave like real 
traders, to analyse the market and to make 
decisions. When they make the right decision 
they are rewarded with a bonus. If they make 
a bad decision the animals face a mild electric 
shock. After just a short time it is possible to 
see which rats have the greatest hit ratio. The 
rat known as Mr. Lehman makes the right 
decision in buying crude oil and achieves a 
success rate of 53.2 percent.

In a video shown on an Austrian finance 
channel, Marcovici even claims that the rats 
make better traders than people, particularly 

eigenes Milieu einmal aus der Vogelperspek-
tive anzusehen. Und zwar ohne durch allzu 
plakative, anklagende Töne abgestoßen zu 
werden. Mit unvergleichlichem Entertain-
mentgewinn für den, der sich darauf einlässt. 

Nehmen wir etwa den Künstler und Ge-
schäftsmann Michael Marcovici, der sich 
als eBay Händler profilierte, Insolvenz an-
melden musste und heute als Fondsmanager 
arbeitet und mit Internet Domains handelt. 
Sein wohl spannendstes Kunstprojekt heißt 
Rattrader. Hier handeln darauf trainierte 
Ratten mit Devisen. Um die Ratten zu trai-
nieren, wurde eine Box entwickelt, in der 
die Tiere lernen, sich wie echte Händler 
zu verhalten, den Markt zu analysieren und 
Entscheidungen zu treffen. Treffen sie die 
richtige Entscheidung, werden sie mit einem 
Bonus belohnt. Ist die Entscheidung nicht 
gut, erwartet die Tiere ein leichter Elektro-
schock. Schon nach kurzer Zeit zeichnet sich 
ab, welche Ratte die größte Trefferquote hat. 
Die Ratte Mr. Lehman trifft beim Kauf von 
Rohöl die richtige Entscheidung und erreicht 
eine Erfolgsquote von 53,2 Prozent.

In einem Video, das ein österreichischer 
Fernsehsender zeigte, behauptet Marcovici 
denn auch die Ratten seien bessere Händ-
ler als die Menschen, zumal sie nicht von 
psychischen Faktoren abhängig seien. Er 
suggeriert in dem Video, dass seine Rat-
ten längst im klassischen Finanzbusiness 
von Großbanken eingesetzt werden. Ein 
gespenstisches Szenario wird entfaltet, bei 
dem der Zuschauer nicht mehr genau unter-
scheiden kann: Sind wir in der Realität oder 
bewegen wir uns innerhalb eines Kunst-
projektes. Aus streng wissenschaftlichen 
Erkenntnissen werden funktionsfähige 
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as they are not dependent on psychological 
factors. In the video, he suggests that his 
rats have long been used by big banks 
in the classic finance industry. A ghostly 
scenario unfolds, whereby the audience 
can no longer distinguish precisely: Is this 
reality or are we operating within an art 
project? Strict scientific findings provide 
the basis for functionally viable economic 
courses of action. It is a successful artistic 
coup that shows what makes the financial 
world tick. The optimisation ideal has long 
put paid to any form of ethical correctness. 
Why shouldn’t rats run the money market 
business if it’s more effective that way?

Equally shocking is the artistic approach 
taken by Karl Thorbergsson. With the 
necessary dose of chutzpah, in his video he 
tries to make the advantages of slight global 
warming palatable for his audience. He seeks 
to grow apples in Iceland, and to do so, a 
temperature rise of one degree would be 
extremely helpful. He claims he has already lost 
a lot of money with his apple orchards, because 
lots of trees have frozen. Thorbergsson, too, 
flouts ethical standards within his artistic 
approach. He ignores all scientific findings on 
global warming, its influence on nature and 
life under climate change. He consistently 
pursues his personal interests in the here-
and-now, interests that will bring only him 
personally and his immediate descendants 
advantages in the form of commercial success. 
His project ignores the needs of future 
generations. Here too, there is a paradigm 
shift from the ethical principles of humanism 
to the tenets of neoliberalism. Thorbergsson 
outlines a rigid line of argumentation as we 
have heard espoused a thousand times by 

ökonomische Handlungsweisen entwickelt. 
Ein gelungener künstlerischer Coup, der 
zeigt wie die Finanzwelt tickt. Der Opti-
mierungsgedanke hat längst jede Form von 
ethischer Korrektheit ausgehebelt. Warum 
sollten nicht Ratten den Geldhandel betrei-
ben, wenn dies effektiver ist? 

Ähnlich schockierend ist der künstlerische 
Ansatz von Karl Thorbergsson. Mit der nö-
tigen Chuzpe versucht er in seinem Video, 
dem Publikum die Vorteile einer geringen 
Erderwärmung schmackhaft zu machen. Er 
möchte Äpfel in Island anbauen. Dafür wäre 
ein Temperaturanstieg von einem Grad äu-
ßerst hilfreich. Er habe mit seiner Apfelplan-
tage bereits viel Geld verloren, weil viele Bäu-
me erfroren seien. Auch Thobergsson setzt 
sich innerhalb seines künstlerischen Ansatzes 
über ethische Standards hinweg. Pfeift auf 
alle wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Erderwärmung, ihren Einfluss auf die Natur 
und das Leben mit dem Klimawandel. Er 
verfolgt konsequent seine persönlichen Inte-
ressen in der Jetztzeit, die nur ihm persönli-
che und seinen unmittelbaren Nachkommen 
Vorteile in Form von wirtschaftlichem Erfolg 
bringen. Die Folgen für die zukünftige Ge-
nerationen werden nicht mehr mitgedacht. 
Auch hier findet ein Paradigmenwechsel von 
den ethischen Prinzipien des Humanismus 
zu den Grundsätzen des Neoliberalismus 
statt. Er entwirft damit eine Argumentati-
onsstringenz, wie wir sie tausendfach von 
Vertretern der Wirtschaft kennen. Eine Ar-
gumentationskette als Kunstform, die dem 
herrschenden System den Spiegel vorhält und 
die gängige Wirtschaftspraxis entlarvt.

In seinem Film Timeless dokumentiert 
David Cross wie die Mechanismen des 
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business people; a chain of argumentation 
as a form of art, which holds a mirror up to 
the prevailing system and exposes current 
economic practice for what it is.

In his film Timeless, David Cross 
documents how the mechanisms of 
neoliberalism shape our view of reality. 
From the viewing platform of Renzo Piano’s 
Shard building, he shoots a single take of 
video that addresses the change in London’s 
economic landscape. “The Shard is a sensor 
of London, reflecting its mood”, is how the 
star architect himself put it. Cross, for his 
part, explains how the commodity status of 
the camera determined the duration of the 
piece: “Although it shoots video as well as 
still images, the manufacturers limited the 
time of a single take of video to 29 minutes 
and 59 seconds. One second longer, and it 
would be classified as a video camera for 
tax purposes.”  In other words, tax laws 
influence our frame of vision. In other 
words, tax laws dictate human actions. David 
Cross raises the question: How free are we 
still? He talks about property purchases by 
globally operating oil, gas and coal barons 
in London, criticising not only the limitless 
exploitation of the earth’s resources, but also 
the influence lobbyists have on scientific 
reports that examine the impact this 
exploitation has on the climate. “We are 
cutting down trees so fast that they cannot 
grow back, and we are fishing the seas dry, 
without fish stocks being able to regenerate, 
and we think we can go on this way for ever.” 
If Cross sees art as a matter of connecting 
political analysis with aesthetic experience, 
he thus passes comment on Renzo Piano’s 
statement: “I have never understood this 

Neoliberalismus unsere Sicht auf die Realität 
prägen. Von der Aussichtsplattform des von 
Renzo Piano erbauten Shard, dreht er einen 
Film, der 29 Minuten und fünf Sekunden 
dauert und der sich mit der Veränderung des 
Wirtschaftsgefüges in London beschäftigt. 
„The Shard is a sensor of London, reflec-
ting its mood“, wie der Star-Architekt selbst 
formulierte. Cross selbst erklärt: „Der Film 
durfte nicht länger sein, denn sonst hätte ich 
eine andere Kamera benutzen und mehr 
Steuern bezahlen müssen.“ Steuergesetze 
bestimmen also menschliches Handeln. Da-
vid Cross wirft die Frage auf: Wie frei sind 
wir noch? Er erzählt von Immobilienkäufen 
durch weltweit operierende Öl-, Gas – und 
Kohlebarone in London und kritisiert die 
Ausbeutung der Erdressourcen nach dem 
Motto „alles ist machbar“ und die Einfluss-
nahme von Lobbyisten auf wissenschaftliche 
Gutachten, die die Auswirkung dieser Aus-
beutung auf das Klima untersuchen. „Wir 
schlagen Bäume so schnell, dass sie nicht 
nachwachsen können, und fischen die Welt-
meere leer, ohne dass Fischschwärme sich re-
generieren können, und glauben, dass kann 
ewig so weitergehen.“ Kunst ist für Cross po-
litische Analyse, ein Statement, ein Aufruf, 
die Augen aufzumachen, ein Kommentar 
zu Renzo Pianos Äußerung: „Ich habe nie 
verstanden, dass es Geld geben soll, das übel 
riecht, und welches, das nach Parfüm duftet.“

Etwas subversiver geht Steven Grainger vor. 
Er widmet sich der Frage, was ist ein Mensch 
Wert. „Wie viel Geld könnte ich verlangen, 
wenn ich eine Viertelstunde meiner Lebens-
zeit verkaufe? Wie ist so etwas zu bewer-
ten?“ Grainger entwirft ein Denkspektrum, 
das sämtliche Spielarten von Masochismus 
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idea, as if there is money that smells, or 
money that has a perfume.”

Steven Grainger is a little more subversive 
in his approach. He addresses the question 
of what a human being is worth. “How much 
money could I demand if I sold quarter of 
an hour of my life? How do you establish the 
value of such a thing?” Grainger designs a 
thought spectrum that allows for all forms of 
masochism all the way through to complete 
powerlessness. Everything a person possesses, 
even his freedom, can apparently be sold – 
and can be paid for with money.

Here the artist takes up an idea that is 
definitely already widespread in the United 
States and the UK, according to which 
anyone can sell his or her life insurance 
policy to someone else. If the seller is 
seriously ill and the likelihood of his or her 
death increases, then the buyer’s profit rises 
accordingly. What’s being discussed here is 
a business that uses the human being as a 
commodity. The market value of a human 
being can be expressed in money in the case 
of disease, congenital predispositions, high 
stress levels or high-risk hobbies.

Such a cerebral version of neoliberalism 
holds any humanist view of man up to 
ridicule. The sale of a person’s body parts is 
agreed in the form of a written contract and is 
thus given a somewhat official status. This fits 
with the conceptual framework developed by 
philosopher Hanna Arendt, who talks about 
the banality of evil: Selling human beings off 
is being given a legal basis and thus stripped 
of any notion that it would be awful, not to 
say intolerable. As a result, a horror scenario 
is readied for its incorporation into everyday 
life, and from now on belongs in the canon 

bis zu völliger Ohnmacht ermöglicht. Alles 
was der Mensch besitzt, auch seine Freiheit 
ist scheinbar veräußerbar und kann mit Geld 
bezahlt werden.

Der Künstler greift hier die in Amerika 
und Großbritannien bereits durchaus ver-
breitete Idee auf, nachdem jeder seine Le-
bensversicherung veräußern kann. Ist der 
Verkäufer schwer erkrankt und damit die 
Wahrscheinlichkeit seines Todes höher, 
steigt der Profit des Käufers. Diskutiert wird 
hier das Geschäft mit dem Menschen als 
Handelsware. Bei Krankheiten, erblicher 
Vorbelastung, hohem Stresslevel oder ris-
kanten Hobbys: der Wert eines Menschen 
ist in Geld ausdrückbar. 

Eine solche geistige Spielart des Neolibera-
lismus gibt jedes humanistische Menschbild 
der Lächerlichkeit preis. Der Verkauf von 
Körperteilen eines Menschen wird in Form 
eines Vertrages schriftlich vereinbart und 
bekommt etwas Amtliches. Es passt die Be-
grifflichkeit der Philosophin Hanna Arendt, 
die von der Banalität des Bösen spricht: 
Der Ausverkauf des Menschen wird juris-
tisch legalisiert und daher des Gefühls der 
Unerhörtheit und Unerträglichkeit beraubt. 
So wird ein Horrorszenarium alltagstauglich 
und gehört von nun an in den Kanon der 
Normalität der menschlichen Existenz. Ent-
standen ist bei Grainger ein Kunstwerk als 
Idee, mit dem Stilmittel der Sprache.

Und dann wäre da noch die Videokunst 
von Marina Landia selbst, der Kuratorin 
und Gründerin der Landia Stiftung. Auch 
in ihrem neusten Video Enjoy Business 5 
bringt sie eine viel gescholtene Spezies vor 
die Kamera, um ihn Aussagen zu entlocken, 
die Seltenheitswert haben.
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of the normality of human existence. With 
Grainger, using language as his stylistic tool 
he has created a work of art as an idea.

And then there is the video art by Marina 
Landia herself, curator and founder of the 
Landia Foundation. In her latest video Enjoy 
Business 5, she again brings a much criticized 
species before the camera, in order to draw 
out her subjects’ views, and rare they are, too.

This time it is not she herself who asks 
the questions, but rather an eight-year-old 
girl, the daughter of a business journalist, 
who has been familiar with the tone of stock 
market reports since she was very young. A 
smart artifice, as a global leader will probably 
answer a child more honestly than s(he) would 
an adult who is used to off-the-cuff, vacuous 
communications that comply with the system. 
Her first question to the top executives is: 
After all the turmoil, do you better understand 
the methods that make the global economic 
system tick? The decision-makers’ answers 
are surprisingly honest. “No one can really 
have the full picture; everyone has their area 
of competence. Right? ” answers Merit Janow, 
Chairwoman of the NASDAQ Exchange.

“I don’t think that managers have any 
particular capacity to have a greater 
understanding of the whole situation than 
anybody else – they understand generally 
their own industry,” is the view of Andrew 
Gould, former CEO of Schlumberger. “A 
classic sanction is bankruptcy, but some 
companies are too big to fail,” summarises 
Ewald Nowotny, President of the National 
Bank of Austria. And Jürgen Grossman, 
former Chairman of the Board at RWE 
Germany, notes something else a little later 
on: “I’m not sure whether we have dealt 

Diesmal stellt nicht sie selbst die Fragen, 
sondern ein achtjähriges Mädchen, Tochter 
eines Wirtschaftsjournalisten, die den Ton 
von Börsenberichten seit ihrer Kindheit 
kennt. Ein geschickter Kunstgriff – einem 
Kind antwortet ein Global Leader vermut-
lich ehrlicher als einem an unverbindliche, 
nichtssagende, systemkonforme Mitteilun-
gen gewöhnten Erwachsener. Ihre erste Fra-
ge an die Top-Manager lautet: Verstehen Sie 
nach all den Turbulenzen die Systematik, 
nach der das globale Wirtschaftssystem tickt 
besser? Die Antworten der Entscheider sind 
verblüffend ehrlich. „Keiner durchdringt das 
ganz, jeder hat sein Fachgebiet, oder? “, ant-
wortet Merit Janow, Vorstandsvorsitzende 
der NASDAQ. 

„Ich glaube nicht, dass Manager besser ein-
schätzen können, was passiert ist, als sonst 
irgendwer. Sie verstehen in erster Linie ihre 
eigene Branche“, formuliert Andrew Gould, 
damaliger CEO von Schlumberger. „Eine 
klassische Sanktion ist die Pleite, aber man-
ches Unternehmen ist zu groß, um Pleite zu 
gehen“, bilanziert Ewald Nowotny, Präsident 
der National Bank of Australia. Und Jürgen 
Großman, damaliger Vorstandsvorsitzender 
der RWE, Deutschland, fügt etwas später 
hinzu: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir die 
Krise gut gemeistert haben. Vielleicht hätte 
man nur bestimmte Produkte erhalten sol-
len und die Banken pleite gehen lassen.“ Et-
was Positives kann Homaid Al Shemmari, 
CEO der Mubadala Aerospace, Vereinigte 
Emirate, der Krise abgewinnen: „Die welt-
weite Businesslandkarte hat sich verändert. 
Die Menschheit brauchte diese Krise, um 
zu sehen, dass die westliche Welt nicht alles 
kontrolliert.“
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with the crisis in a correct way. Perhaps we 
should have saved only specific products 
and allowed the banks to fail.” Homaid Al 
Shemmari, CEO of Mubadala Aerospace in 
the United Arab Emirates, was able to draw 
something positive from the crisis: “The 
global business map has changed. Mankind 
needed this crisis in order to see that the 
western world doesn’t control everything.”

It is part of Marina Landia’s artistic system 
to expose the decision-makers of our time 
using means other than words or images. 
A furious, wide-reaching unmasking or a 
“bashing” like that which could be heard in 
everyday conversations and in the media after 
the Lehman bankruptcy is not the intention. 
There is no use of manipulative editing or 
unfavourable camera shots to show up those 
being filmed. Instead using the psychoanalyst’s 
technique of countertransference, from the 
answers of those questioned Landia roots 
out what she feels to be the fundamental 
statements of our times. “I watch the interview 
material for so long that I almost know it 
by heart. After a certain point, particular 
statements feel different to the rest. They 
resonate with the issues and dilemmas that 
hang in the air, but which have so far been 
left unanswered as far as I can see.” From 
the sequences selected in this way, Landia 
then constructs a confrontation between 
the project participants that has not actually 
taken place in reality.

She creates a fictional discourse, which is 
in short supply in reality, but which is urgently 
necessary for a democracy to function. 
Thus, in a unique way, with the other artists 
presented here she writes a history of the 
mentality of contemporary economics.

Es gehört zum künstlerischen System von 
Marina Landia, die Entscheider dieser Zeit 
nicht mit Wort oder Bild bloßzustellen. Eine 
wütende, groß angelegte Demaskierung oder 
ein Bashing wie es an Stammtischen und in 
den Medien nach der Lehman-Pleite zu hö-
ren war, ist nicht intendiert. Auf manipulati-
ve Schnitte, unvorteilhafte Kameraführung 
zum Nachteil des Gefilmten, wird verzich-
tet. Mit der Technik einer Analytikerin, 
der Gegenübertragung, spürt Landia in den 
Antworten der Gefragten das auf, was sie für 
die wesentlichen Aussagen dieser Zeit hält. 
„Ich schaue mir das Interviewmaterial so 
lange an bis ich es fast auswendig kenne. Ab 
einem bestimmten Moment fühlen sich ei-
nige Aussagen anders an, als die Restlichen. 
Sie räsonieren mit den Fragestellungen und 
Dilemmas, die in der Luft liegen, aber bis-
her nach meiner Empfindung ohne Antwort 
geblieben sind“. Aus den auf diese Art und 
Weise ausgewählten Sequenzen konstru-
iert Landia dann eine Auseinandersetzung 
zwischen den Projektteilnehmern, die so in 
Wirklichkeit nicht stattgefunden hat.

Sie schafft einen fiktiven Diskurs, der in 
der Realität Mangelware, in der Demokratie 
aber dringend notwendig ist. Auf einzigarti-
ge Weise schreibt sie so, zusammen mit den 
anderen hier präsentierten Künstlern, eine 
Mentalitätsgeschichte des zeitgenössischen 
Wirtschaftssystems.
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Künstlerprojekte

Art Works
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 21  David Cross 

The scene: a symposium in an exhibition in a 
museum in Berlin. Standing to one side of the 
screen, the speaker faces the audience, takes a 
deep breath, and exhales.

How much time do we have?
The image shows the view over London 
from The Shard, a steel and glass tower over 
300 metres high, designed by the architect 
Renzo Piano, and financed by Crown Prince 
Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani of 
Quatar. With one of the world’s largest 
reserves of natural gas, Qatar tops the list of 
the world’s richest countries by Forbes.

The £2 billion Shard is home to the 
Shangri-La hotel, which ‘embodies the core 
values of respect, helpfulness, courtesy, 
sincerity and humility’. Apartments in the 
Shard are rumoured to be for sale at up to 
€50 million. So it’s not surprising that public 
entry to the viewing platform is conditional 
on baggage scans and security checks, 
and visitors’ movement in the building is 
regulated and directed by trained personnel. 

I arrived up at the viewing platform, late 
afternoon in midsummer this year. London 
was shrouded in low, heavy cloud, and a 
chill wind buffeted the tower. With the 
accelerating breakup of the Arctic ice shelf 
throughout 2013, the Polar Vortex of wind 
circulating the North Pole has weakened and 
split in two, so a mass of cold air from the 
Arctic has been pouring down over Europe, 
producing low atmospheric pressure across 
the North Sea …

The screen is not a transparent window 
but an opaque surface, concealing what 
lies behind it, and displacing attention. In 

Die Szenerie: ein Symposium in einer Ausstel-
lung in einem Museum in Berlin. Der auf der 
einen Seite der Projektionsfläche stehende Spre-
cher ist dem Publikum zugewandt, atmet tief 
ein und wieder aus. 

Wie viel Zeit bleibt uns?
Das Bild zeigt den Ausblick über London von 
The Shard aus gesehen, dem über 300 Me-
ter hohen Turm aus Stahl und Glas, den der 
Architekt Renzo Piano entworfen und Kron-
prinz Scheich Tamim bin Hamad al-Thani 
von Katar finanziert hat. Mit einem der größ-
ten Vorkommen von Erdgas gehört Katar laut 
Forbes zu den weltweit reichsten Ländern. 

The Shard, die Baukosten betrugen 2 
Milliarden Britische Pfund, beherbergt das 
Shangri-La Hotel, dessen Markenkern Re-
spekt, Hilfsbereitschaft, Zuvorkommenheit, 
Aufrichtigkeit und Bescheidenheit kommu-
niziert. Apartments in The Shard sollen, so 
erzählt man sich, bis zu 50 Millionen Bri-
tische Pfund kosten. Insofern überrascht es 
nicht, dass der öffentliche Zugang zur Aus-
sichtsplattform Taschenscans und Sicher-
heitsüberprüfungen erfordert und die Besu-
cherströme im Gebäude durch ausgebildetes 
Personal reguliert und gelenkt werden. 

Ich betrat die Aussichtsplattform am spä-
ten Nachmittag eines Sommertags in diesem 
Jahr. Dichte Wolken hingen über London, 
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psychoanalytic theory, a screen memory is a 
kind of forgetting motivated by repression. 
To screen is to show, but it is also to conceal.

In his book Civilization and Its Discontents, 
Sigmund Freud draws an analogy between 
the human psyche and a fantasy of the city 
of Ancient Rome: “[...]  in which nothing 
that has once come into existence will have 
passed away and all the earlier phases of 
development continue to exist alongside 
the latest one.” But having evoked this 
compelling vision of simultaneous time as 
intersecting space, Freud destroys it, saying: 

“Our attempt seems to be an idle game. 
It has only one justification. It shows us how 
far we are from mastering the characteristics 
of mental life by representing them in 
pictorial terms.”

Even so, an open view can set us at a 
contemplative distance from our immediate 
concerns… in a wide horizon, human activity 
can look so small as to seem insignificant. 

The surface appearance of things often 
conceals their underlying structure. As 
Berthold Brecht famously observed, a 
photograph of a factory tells us nothing of 
the social relations of production. 

To make this image, I hired a digital single 
lens reflex camera — a Canon EOS 5D Mark 
III. Although it shoots video as well as still 
images, the manufacturers limited the time 
of a single take of video to 29 minutes and 59 
seconds. One second longer, and it would be 
classified as a video camera for tax purposes. 
I spent my university budget on travelling 
from London to Berlin by train rather than 
plane, so I paid for the camera hire out of 
my own post-tax income. As an academic in 
Britain, my time is worth less money than 

ein kalter Wind ließ den Turm erzittern. 
Mit dem fortschreitenden Abbruch des 
arktischen Schelfeises in 2013 hat sich der 
Polarwirbel des Windes, der um den Nord-
pol kreist, abgeschwächt und aufgespalten, 
so dass eine Kaltluftmasse aus der Arktis 
über der Nordsee eine Tiefdruckwetterlage 
erzeugte. 

Die Projektionsfläche ist kein durchsich-
tiges Fenster, sondern eine undurchsichtige 
Oberfläche, die verdeckt was sich hinter ihr 
befindet und die Aufmerksamkeit ablenkt. 
In der psychoanalytischen Theorie bezeich-
net die Deckerinnerung eine Form des Ver-
gessens ausgelöst durch Verdrängung. Etwas 
zu projizieren, beinhaltet sowohl den Akt 
des Darstellens als auch des Weglassens.

In seinem Buch Das Unbehagen in der Kul-
tur zieht Sigmund Freud einen Vergleich zwi-
schen der menschlichen Psyche und einer 
Projektion des antiken Rom: „[...] in dem 
also nichts, was einmal zustande gekommen 
war, untergegangen ist, in dem neben der 
letzten Entwicklungsphase auch alle frühe-
ren noch fortbestehen.“ Aber indem Freud 
dieses Bild von Gleichzeitigkeit im sich über-
schneidenden Raum heraufbeschwört, zer-
stört er es auch sofort wieder: „Unser Ver-
such scheint eine müßige Spielerei zu sein; 
er hat nur eine Rechtfertigung; er zeigt uns, 
wie weit wir davon entfernt sind, die Eigen-
tümlichkeiten des seelischen Lebens durch 
anschauliche Darstellung zu bewältigen.“

Ein offener Blick kann uns jedoch in 
eine kontemplative Distanz zu unseren 
unmittelbaren Belangen versetzen, denn 
„[…] vor einem weiten Horizont ist das 
menschliche Handeln so gering und scheint 
bedeutungslos“. 

newfinalfinalinside_SF.indd   22 05/08/14   15.05



 23  David Cross 

the camera hire rate, so I hired the camera 
for the minimum of 24 hours. 

If only I hadn’t told you these details, we 
might read this image as an establishing shot 
for a drama, thriller or action film, setting 
the scene for classic narratives of loss and 
redemption. We are so accustomed to the 
filmmakers’ use of flashback, time lapse, slow 
motion and ‘time slice’ photography that we 
hardly notice them. And we take for granted 
our ability to fast-forward to our favourite 
parts, or skip the scenes we’d rather avoid.

To the lower left of the image is the Tower 
of London, symbol of Royal pageantry and 
model for bouncy castles across the United 
Kingdom. Centuries of London rain have 
rinsed this unhappy pile of old stone, so the 
blood and tears have long since drained into 
the river. But the monarchy still guards its 
secret influence on the political functioning 

Das oberflächliche Erscheinungsbild der 
Dinge verbirgt häufig ihre zugrundeliegen-
de Struktur. Wie schon Berthold Brecht in 
seiner berühmten Äußerung feststellte, dass 
das Foto einer Fabrik uns nichts über die so-
zialen Bedingungen der Produktion verrät. 

Um dieses Bild aufzunehmen habe ich 
mir eine digitale Spiegelreflexkamera aus-
geliehen – eine Canon EOS 5D Mark III. 
Obwohl sie neben Standbildern auch Videos 
aufnimmt hat der Hersteller die Aufnahme-
zeit für ein Video auf 29 Minuten und 59 
Sekunden beschränkt. Eine Sekunde länger 
und sie würde im Hinblick auf steuerliche 
Bestimmungen als Videokamera gelten. Ich 
habe mein Universitätsbudget für die Zugrei-
se, nicht Flugreise, von London nach Berlin 
aufgewendet, das heißt, die Leihgebühr für 
die Kamera habe ich aus meinem eigenen 
Nettoeinkommen bezahlt. Als Akademiker 
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of Britain today, while the undoing of the 
Welfare State is remaking Britain into a 
social order of neo-feudalism. 

Moving South, we cross Tower Bridge, 
whose modern concrete base, steel super-
structure and heavy lifting machinery 
is concealed within a skin of traditional 
stone, cladding industrial power with the 
credentials of a Gothic castle. Recalling the 
convenient marriage of the industrialist with 
the aristocrat, Tower Bridge has more than 
a passing resemblance to unaccountable 
power. Like a castle drawbridge over a moat, 
it stands ready to cut off the élite of the City 
from the common people of the South Bank.

In the foreground we see the distorted globe 
of City Hall, the Headquarters of the Greater 
London Authority. Norman Foster designed 
the building, when Tony Blair was Prime 
Minister of Britain and Ken Livingstone was 
Mayor of London. The design was meant 
to unite functional efficiency with symbolic 
effect: by reducing the surface area and 
wind resistance, its curved shape was to be 
a shining example of energy efficiency, while 
its glass walls were to serve as a literal sign of 
transparency in local government.

Just in front of City Hall is the head 
office of Ernst & Young, one of the largest 
‘professional service’ firms in the world. Ernst 
& Young are tax consultants for Amazon and 
Google, who are being investigated for large-
scale tax avoidance. As consultants to the 
present UK government, Ernst & Young have 
recently identified cuts of up to €23 billion 
that could be made by restructuring public 
sector services so they have to share facilities. 

Looking East, we see the corporate 
office towers of Canary Wharf, which was 

in Großbritannien ist meine Zeit weniger 
Geld wert als die Kameraleihgebühr, daher 
habe ich die Kamera nur für das Minimum 
von 24 Stunden ausgeliehen. 

Wenn ich Ihnen all diese Details nicht 
mitgeteilt hätte, könnten wir dieses Bild auch 
als Eröffnungsszene für ein Drama, einen 
Thriller oder Actionfilm betrachten, die die 
Inszenierung einer klassischen Geschichte 
von Verlust und Wiedergutmachung einlei-
tet. Wir sind so sehr an die filmische Ver-
wendung von Rückblenden, Zeitraffer, Zeit-
lupe und ‚Zeitscheiben‘-Fotografie gewöhnt, 
dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Und 
wir gehen selbstverständlich davon aus, dass 
wir zu unseren bevorzugten Abschnitten vor-
spulen oder Szenen überspringen können, 
die wir nicht mögen. 

Unten links im Bild befindet sich der To-
wer of London, Symbol königlichen Glanzes 
und Modell für Hüpfburgen in ganz Groß-
britannien. Jahrhundertelanger Londoner 
Regen hat diese unglückliche Anhäufung 
von alten Steinen reingewaschen und Blut 
und Tränen längst in den Fluss gespült. Die 
Monarchie bewahrt jedoch bis heute ihre 
heimliche Einflussnahme auf die britische 
Politik, während die Abschaffung des Wohl-
fahrtsstaates in Großbritannien wiederum 
die soziale Ordnung des Neofeudalismus 
nach sich zieht. 

In Richtung Süden überqueren wir die Tow-
er Bridge, deren modernes Betonfundament, 
Stahlkonstruktion und schwere Hebevorrich-
tung durch traditionellen Stein verhüllt sind, 
wobei die industrielle Kraft von den Attributen 
einer gothischen Burganlage verdeckt wird. 
Angesichts der zweckdienlichen Vermählung 
des Industriellen mit der Aristokratie hat die 
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built over the capital’s docklands in the 
1980’s as a symbol of Britain’s rejection of 
manufacturing and physical trade and pursuit 
of financial speculation. A programme of 
sudden economic deregulation and tax breaks 
for corporations was called the ‘Big Bang’; 
with the time horizon of finance shifting 
dramatically from long term to short term, 
perhaps invoking the beginning of the 
universe was an inverse reference to the end 
of times… 

In the private spaces of Canary Wharf, 
physicists, computer scientists and mathe-
maticians develop computerized High 
Frequency Trading algorithms that mimic 
evolutionary biology and facilitate tens of 
thousands of orders per second. These 
algorithms direct predatory search engines 
seeking ‘Alpha’, or maximum profit with 
minimum risk. Because they range across 

Tower Bridge mehr als eine flüchtige Ähn-
lichkeit mit einer Macht, die sich niemandem 
erklärt. Wie die Ziehbrücke über einem Fes-
tungsgraben steht sie dort, bereit die Elite der 
Stadt von den gewöhnlichen Leuten des South 
Bank Ufers abzuschneiden. 

Im Vordergrund sehen wir die deformierte 
Kugel der City Hall, des Rathauses von Lon-
don mit dem Hauptsitz der Greater London 
Authority. Das Gebäude wurde von Norman 
Foster entworfen, während Tony Blair Pre-
mierminister von Großbritannien und Ken 
Livingstone Bürgermeister von London war. 
Das Design sollte funktionale Effizienz mit 
symbolischer Wirkung vereinen: durch die 
Verminderung der Oberfläche und des Luft-
widerstands sollte ihre geschwungene Formge-
bung beispielhafte Energieeffizienz vorführen, 
während die Verglasung die Transparenz loka-
ler Regierungsbehörden symbolisieren sollte. 
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networked computers the algorithms 
amplify volatility, setting up destructive 
feedback loops that wipe out share value 
and destabilize markets. To hide from 
their rivals’ algorithms, anonymous traders 
conduct business in secret systems, which 
they affectionately refer to as ‘Dark Pools’.

From London City Airport just beyond, 
‘money rich, but time poor’ executives fly 
back and forth, so with every jet contrail, 
the skies grow heavier. (Britain doesn’t 
tax aviation fuel, but it does exclude CO2 
emissions from aviation from the national 
carbon footprint.)

From there, the river swerves south, 
its tidal silt sliding over the Greenwich 
meridian line of longitude. Up on the hill, 
in the Royal Observatory, historic models 
of the solar system hold the orbiting planets 
still as stopped clocks. But our planet keeps 
on spinning, wobbling like a top, as the 
swirling atmosphere drags over the surface 
and continental plates settle, or drift on 
slow currents in the molten core. So for 
the measurement of time to become more 
precise, its reference point moved further 
away from the earth — from a soft sunlight 
shadow over the meridian, to hard starlight, 
and beyond, to the intense brilliance of 
distant quasars.

The shadow of the Shard falls across the 
city. Inside this giant sundial, I am not just 
passing time, but marking time, implicated 
in the scene. In The Spire written by William 
Golding, a medieval Dean has a vision to 
build a mighty steeple on his church. The 
masons refuse, saying that the foundations 
will not bear the weight, but the Dean pays 
them off with the gold of a repentant dowager 

Direkt vor der City Hall befindet sich die 
Hauptniederlassung von Ernst & Young, 
eines der weltweit größten Wirtschaftsbera-
tungsunternehmen. Ernst & Young ist steu-
erlicher Berater von Amazon und Google, 
die wegen Steuerhinterziehung in großem 
Umfang einer Überprüfung unterzogen wer-
den. Als Berater der amtierenden britischen 
Regierung haben Ernst & Young jüngst mög-
liche Einsparungen von bis zu 23 Milliarden 
Britische Pfund identifiziert, die durch eine 
Umstrukturierung des öffentlichen Dienst-
leistungssektors realisiert werden können, in-
dem Einrichtungen zusammengelegt werden. 

In Richtung Osten sehen wir die Bürotür-
me von Canary Wharf, die in den 1980er 
Jahren im Hafenviertel der Hauptstadt als 
Symbol der Abwendung Großbritanniens 
von Fabrikation und Handel mit materiellen 
Gütern zugunsten von Finanzspekulationen 
gebaut wurden. Eine Strategie der plötzli-
chen wirtschaftlichen Deregulierung und 
Steuervergünstigungen für Unternehmen 
wurde als so genannter Big Bang bezeichnet; 
wobei sich der Zeithorizont der Finanzge-
schäfte dramatisch von Langfristigkeit auf 
Kurzfristigkeit verschob, vielleicht ein Hin-
weis darauf, dass der Beginn des Univer-
sums einen inversen Bezug zum Jüngsten 
Tag beinhaltet. In den privaten Räumlich-
keiten von Canary Wharf ersinnen Physiker, 
Informatiker und Mathematiker compute-
risierte Hochfrequenzhandel-Algorithmen, 
die der Evolutionsbiologie nachempfunden 
sind und Zehntausende von Ordern pro 
Sekunde erlauben. Diese Algorithmen steu-
ern unerbittliche Suchmaschinen die dem 
Alpha hinterherjagen, also dem größtmögli-
chen Profit mit minimalem Risiko. Da sie 
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buying her place in heaven. On midsummer’s 
eve, the Dean sees that the masons and 
builders are nowhere to be found. Climbing 
to the top of the unfinished steeple, he looks 
out over the land, and as dusk falls he sees 
fires lit in pagan celebration of the solstice.

At the water’s edge is the Old Royal 
Naval College, where Christopher Wren’s 
neoclassical vision imposes a fearful 
symmetry. Two domes face the river, each 
with a gilded dial — one showing the passage 
of time, the other showing the bearing of the 
wind. On flags and banners, on shields and 
crests, half-human sea creatures writhe like 
drowned nightmares risen from the deep.

As though becoming confused and 
doubtful of its aim, the old river turns north 
then south again, round to the Thames 
Tidal Barrier. When construction began 
in 1974, the idea of climate change was still 

über vernetzte Computer verteilt sind, ver-
stärken die Algorithmen die Volatilität, sie 
bilden destruktive Rückkopplungsschleifen, 
die Aktienwerte vernichten und Märkte de-
stabilisieren. Um sich vor den Algorithmen 
ihrer Konkurrenten zu verstecken, wickeln 
anonyme Händler in geheimen Systemen 
Geschäfte ab, die sie geradezu liebevoll als 
Dark Pools bezeichnen. 

Vom Londoner City Airport direkt dahin-
ter fliegen geldreiche, aber zeitarme Mana-
ger hin und her, wobei sich mit jedem Kon-
densstreifen der Himmel zunehmend ver-
düstert. (Großbritannien erhebt keine Steu-
ern auf Flugbenzin und es berücksichtigt die 
CO2-Emissionen des Flugverkehrs nicht in 
der nationalen Klimabilanz.) 

Von dort aus fließt die Themse in Rich-
tung Süden, der Schlick der Gezeiten glei-
tet dabei über den Greenwich-Längengrad. 
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strange. But far sooner than expected, the 
barrier will no longer be able to hold back 
rising sea levels. It is technically possible to 
build another barrier, but in Britain, the 
continuing transfer of public wealth into 
private hands suggests that the money for 
such vital infrastructure projects will be 
taken from other public services like health 
and education.

With the flow of time and tide, our gaze 
drifts past the Tate & Lyle sugar terminal, the 
Dartford River Crossing, the container port 
and the oil refinery stacks to the Estuary. 

Beyond lies the limit of the visible. 
We can look at the horizon as an optical 
phenomenon, taking into account the 
curvature of the earth, the refraction of light, 
camera lens distortion and pixel resolution. 
Equally, at the point where the land gives way, 
the sea and sky dissolve into each other at 
the threshold between certainty and doubt, 
between memory and imagination.

In climate science, the identification of 
amplifying effects of positive feedback loops 
and tipping points in the ecosystem are 
shifting understanding of climate change from 
a linear to a dynamic model. Scientist David 
Wasdell has chronicled the development of 
climate models, and shown that international 
policy today is based on a simplified model 
established in 1979 that explicitly excludes 
feedback loops. But Wasdell’s chronology 
shows that each discovery since then has 
revealed interconnected amplifying factors. 
Although the damage to our climate is a 
function of the total quantity of greenhouse 
gases in the atmosphere, the equation is not 
a linear one of addition. It is a dynamic one 
of multiplication, like compound interest on 

Oben auf dem Hügel im Royal Observatory 
bringen die historischen Modelle des Son-
nensystems die kreisenden Planeten wie 
stehengebliebene Uhren zum Halten. Unser 
Planet jedoch dreht sich unablässig, einem 
schwankenden Kreisel gleich, während die 
wirbelnde Atmosphäre über die Oberfläche 
zieht und sich Kontinentalplatten zurechtrü-
cken oder auf den gemächlichen Strömen 
des geschmolzenen Erdkerns treiben. Für 
eine präzisere Zeitmessung hat sich der Be-
zugspunkt weiter von der Erde weg bewegt 
– von einem weichen Sonnenlichtschatten 
über dem Meridian zu hartem Sternenlicht 
und darüber hinaus zum intenisven Leuch-
ten ferner Quasare. 

Der Schatten des Shard fällt über die 
Stadt. Im Inneren dieser riesigen Sonnen-
uhr lasse ich die Zeit nicht nur verstreichen, 
ich bringe sie auch zum Stillstand, als Teil 
des Ganzen. In Der Turm der Kathedrale von 
William Golding hat der Dekan die Vision, 
einen mächtigen Turm auf seiner Kirche er-
richten zu wollen. Die Maurer weigern sich 
mit dem Argument, dass die Fundamente 
der Kirche das Gewicht nicht tragen wür-
den, der Dekan jedoch besticht sie mit dem 
Gold einer bußfertigen Witwe, die sich da-
mit ihren Platz im Himmel sichern will. Am 
Mittsommerabend stellt der Dekan fest, dass 
keiner der Maurer oder Baumeister zugegen 
ist. Er klettert auf die Spitze des unfertigen 
Kirchturms und schaut über das Land. In 
der Dämmerung sieht er Feuer, die für ein 
heidnisches Fest zur Sonnenwende angezün-
det wurden. 

Direkt am Ufer befindet sich das Old 
Royal Naval College, hier imponiert Chris-
topher Wrens neoklassische Vision mit 
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a debt. Ecological Debt is a concept based 
on the principle that the speed at which we 
consume the earth’s resources must be 
no greater than the rate at which they are 
renewed. 

An increase in the atmospheric concen-
tration of CO2 of 100 parts per million 
has taken place over some 10,000 years, 
a period of relative ecological stability that 
made agriculture possible, and allowed the 
development of recorded time. Humanity 
has now generated the same change in the 
space of a single century, one hundred times 
faster than at any point in the historical 
record. The temporal concept of the 
Anthropocene defines our epoch, in which 
the interaction between human activity and 
the biosphere is understood as dynamic. No 
longer do we simply change the world; the 
world we have changed changes us. 

ehrfurchtsgebietender Symmetrie. Vor dem 
Fluss erheben sich zwei Kuppeln, jede mit 
einem vergoldeten Ziffernblatt versehen – ei-
nes zeigt das Vergehen der Zeit, das andere 
die Windrichtung. 

Auf Flaggen, Schutzschilden und Wappen 
winden sich menschenähnliche Meereskrea-
turen wie ertränkte Alpträume, die aus der 
Tiefe wieder emporsteigen. 

Der alte Fluss wendet sich unentschieden 
und gar zögerlich in Richtung Norden, dann 
wieder gen Süden um Thames Tidal Barri-
er, das Sturmflutwehr der Themse, herum. 
Als 1974 mit dem Bau begonnen wurde hat-
te man noch keine konkrete Vorstellung da-
von was Klimawandel bedeutet. Das Wehr 
wird jedoch viel früher als erwartet dem 
steigenden Meeresspiegel nicht mehr Stand 
halten können. Technisch wäre es möglich 
einen weiteren Schutzwall zu bauen, jedoch 
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nicht in Großbritannien, da der fortschrei-
tende Transfer von öffentlichem Vermögen 
in private Hände vermuten lässt, dass das 
Geld für solche wichtigen Infrastrukturpro-
jekte aus anderen öffentlichen Bereichen wie 
Gesundheit oder Bildung abgezogen würde. 

Mit dem Vergehen der Zeit und den Ge-
zeiten schweift unser Blick zum Tate & Lyle 
Zucker-Terminal und weiter zum Dartford 
Crossing, dem Containerhafen und den 
Schornsteinen der Ölraffinerie bis zur Äs-
tuarmündung. Weiter draußen liegt die 
Grenze des noch Sichtbaren. Wir können 
den Horizont als optisches Phänomen be-
trachten, die Krümmung der Erde berück-
sichtigen, die Lichtbrechung, die Verzer-
rung durch das Kameraobjektiv sowie die 
Pixelauflösung. Wo das Land aufhört gehen 
Meer und Himmel ineinander über, an der 
Schwelle zwischen Gewissheit und Zweifel, 
zwischen Erinnerung und Vorstellung. 

Die Identifizierung von Verstärkungsef-
fekten positiver Rückkopplungsschleifen im 
Ökosystem bewirken in der Klimawissen-
schaft eine Verschiebung – von einem line-
aren zu einem dynamischen Betrachtungs-
modell. Der Wissenschaftler David Wasdell 
hat die Entwicklung von Klimamodellen 
chronologisch dokumentiert und gezeigt, 
dass die internationale Politik heute auf ei-
nem 1979 aufgestellten vereinfachten Modell 
beruht, welches Rückkopplungsschleifen 
explizit ausschließt. Wasdells Chronologie 
zeigt jedoch auch, dass seither jede neue Er-
kenntnis sich gegenseitig verstärkende Fak-
toren offenbart hat. Obwohl die Schädigung 
unseres Klimas eine Funktion der Gesamt-
menge an Treibhausgasen in der Atmosphä-
re ist, handelt es sich nicht um eine lineare 

The catastrophic and unprecedented 
thawing of Arctic ice in 2007 and 2012 has 
destroyed the white ice as reflector, and 
exposed dark seawater, which absorbs solar 
radiation. Under the ocean floor lie crystals of 
methane hydrates, hydrocarbons equivalent 
to double the total world reserves of oil, coal 
and gas. Methane is 20 times more potent a 
‘greenhouse gas’ than CO2. In May 2013, a 
team of Russian scientists reported methane 
gas plumes one kilometre wide. This is on 
a scale far larger and decades earlier than 
projected by the Intergovernmental Panel 
on Climate Change, possibly because the 
processes of peer review of articles for 
publication in scientific journals prioritise 
thoroughness over speed. But another 
possible cause is that the scientific research 
of the IPCC is subject to a political process in 
which fossil fuel corporations are able to edit 
the reports. So, by the time it is published, 
the information is not only out of date, but 
also dangerously misleading.

If history and culture are predicated 
on the assumption of continuity between 
generations, can any cultural narrative 
encompass the mass extinction of species, the 
destruction of habitats and the disintegration 
of the planetary living systems on which 
human survival depends?

As a child I was absorbed in fairytales, then 
myths and legends of adventure leading to 
natural justice, magic and love. As a schoolboy, 
I learned science as a process of advancement 
away from superstition towards the triumph of 
reason applied to evidence, while history was 
a grand narrative of conflict leading inevitably 
to the present. It was only as an art student that 
I heard The Revolution Will Not Be Televised.
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Gleichung der Addition. Vielmehr ist es eine 
dynamische Gleichung der Multiplikation, 
wie der Zinseszins auf eine Schuld. Die öko-
logische Schuld ist ein Begriff, der auf dem 
Grundsatz beruht, dass die Geschwindigkeit 
mit der wir die Ressourcen der Erde ver-
brauchen nicht größer sein darf als jene die 
wir für ihre Erneuerung brauchen. 

Ein Veränderung in der atmosphärischen 
Konzentration von CO2 von 100 ppm hat 
sich im Verlauf von über 10.000 Jahren zu-
getragen, eine Periode der relativen ökolo-
gischen Stabilität, die den Ackerbau und 
die Vorstellung von einer durch Menschen 
messbaren Zeit ermöglichte. Die Menschheit 
hat im Zeitraum von nur einem Jahrhundert 
nun die gleiche Veränderung hervorgerufen, 
hundertmal schneller als jemals zuvor. Der 
Zeitbegriff des Anthropozäns definiert un-
sere Epoche, in der die Wechselbeziehung 

Sometimes, I may briefly sense the 
irreversible nature of becoming and passing 
away. But Capitalism is a fantastic, seductive 
vision. In it, I am bathed in the eternal flame 
of youth, taking pleasure from the endless 
flow of commodities, em-powered by 
constantly evolving technology, in harmony 
with nature that is always replenishing itself. 

Dreaming of a life that is timeless, I am 
drifting towards a time that is lifeless. 
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zwischen menschlichem Handeln und der 
Biosphäre als dynamisch aufgefasst wird. Die 
Welt, die wir verändert haben verändert uns.

Das beispiellose Abschmelzen der arkti-
schen Eisdecke in 2007 und 2012 hat das 
weiße Eis als Reflektor zerstört und das 
dunkle Wasser des Ozeans freigelegt, das 
Sonnenstrahlen absorbiert. Unter dem Mee-
resboden lagern Methanhydratkristalle, 
Kohlenwasserstoffe, die der doppelten Men-
ge der weltweiten Reserven an Öl, Kohle 
und Gas entsprechen. Methan ist ein zwan-
zigfach potenteres ‚Treibhausgas‘ als CO2. 
Im Mai 2013 berichtete ein Team von russi-
schen Wissenschaftlern über Methangasfah-
nen, die einen Bereich von einem Kilometer 
umfassten. Dieses Ausmaß ist wesentlich 
größer und früher eingetreten als vom Welt-
klimarat prognostiziert, vielleicht deshalb, 
weil das Verfahren der Begutachtung von 
Artikeln durch Kollegen, die in wissen-
schaftlichen Zeitungen veröffentlicht werden 
sollen, Stichhaltigkeit vor Schnelligkeit Vor-
rang gibt. Oder weil die wissenschaftliche 
Forschung des IPCC einem politischen Pro-
zess unterworfen ist, in dem Konzerne für 
fossile Brennstoffe die Berichte redigieren 
dürfen. Das heißt zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung ist die Information nicht nur 
überholt, sondern auch auf gefährliche Wei-
se irreführend. 

Wenn Geschichte und Kultur auf der An-
nahme der Kontinuität zwischen Generatio-
nen gründen, kann dann irgendeine kultu-
relle Narration das Massensterben der Arten 
einschließen, die Zerstörung von Lebens-
räumen sowie die Gefährdung terrestrischer 
Lebenskomplexe, von denen das menschli-
che Überleben abhängt? 
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Als Kind tauchte ich in die Welt der Mär-
chen, Mythen und abenteuerlichen Legen-
den über Gerechtigkeit, Magie und Liebe 
ein. Als Schuljunge lernte ich die Wissen-
schaft als Form des Fortschritts zu schätzen, 
frei von Misstrauen, der Sieg der Vernunft 
in der Form des angewandten wissenschaft-
lichen Nachweises, während die Geschichte 
die lange Erzählung der Konflikte war, die 
unausweichlich in die Gegenwart führen 
würde. Erst als Kunststudent hörte ich dann 
Die Revolution wird nicht im Fernsehen über-
tragen werden. 

Manchmal spüre ich kurz die Unumkehr-
barkeit des Werdens und Vergehens. Der 
Kapitalismus ist jedoch eine fantastische und 
verführerische Vision. Er hüllt mich in das 
unvergängliche Feuer der Jugend, während 
ich mich dem unendlichen Strom der Pro-
dukte hingebe, die eine ständig fortschrei-
tende Technologie hervorbringt und dies in 
Harmonie mit einer Natur, die sich immer 
wieder selbst erneuert. 

Im Traum von einem zeitlosen Leben trei-
be ich einer leblosen Zeit entgegen. 
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Equity Release Scheme came about through a 
realisation of my own personal lack – severe 
lack – of tangible assets. I began to think 
about my own value or worth. 

Who values me, and how? What aspects 
of my existence are quantifiable and who 
cares enough to quantify them?

The British model of an equity release 
scheme allows a home owner to sell all or 
part of their home to a private company while 
retaining the right to live there until they die. 
The procedure effectively releases the capital 
they have accumulated in the value of their 
property so they can spend the money freely 
while they are alive, rather than passing it on 
to a beneficiary after their death. Essentially, 
it could be simply defined as a mortgage in 
reverse. Usually people using this scheme 
are retired, their equity is tied up in their 
homes and they have a less fluid flow of cash. 
As a young person with few assets, I am an 
unusual participant for traditional equity 
release, however, I realised that I may have 
over-looked my biggest asset: myself.

In March 2011, I started my own version 
of an equity release scheme. Since then, I 
have been making a series of wills. In each 
will I leave all of my possessions – my entire 
estate – to a new beneficiary. Each will I make 
expires after fifteen minutes when it is either 
destroyed or superceded by the next will in 
the series. From each beneficiary I ask for 
something in return; anything which they feel 
is of equal value to their fifteen minute slot.

There are a few rules and regulations in 
the process which are important to disclose:

1. Each beneficiary can only take part in 
this process once.

Die Idee für Equity Release Scheme (dt. ein 
durch eine Hypothek abgesichertes System) 
kam zustande, als ich erkannte, dass ich per-
sönlich von einem erheblichen Mangel an 
materiellen Vermögenswerten betroffen war. 
Ich begann über meinen eigenen Wert nach-
zudenken. Wer schätzt mich und wie sehr? 
Welche Aspekte meiner Existenz sind quan-
tifizierbar und wer würde sich die Mühe ma-
chen, sie zu quantifizieren? 

Das britische Modell eines ‚Equity Release 
Scheme‘ erlaubt es einem Hausbesitzer, sei-
ne Immobilie teilweise oder ganz an ein pri-
vates Unternehmen zu verkaufen, während 
er ein lebenslanges Wohnrecht in seinem 
Haus behält. Durch dieses Verfahren wird 
das Kapital freigegeben, welches er durch 
Abzahlung der Immobilie angesammelt hat, 
so dass er über dieses während er noch lebt 
frei verfügen kann, anstatt es nach seinem 
Tod einem Begünstigten zu überlassen. Im 
Prinzip kann man diesen Vorgang auch als 
Umkehrhypothek bezeichnen. Gewöhnlich 
befinden sich Personen, die sich dieses Ver-
fahren zunutze machen, im Ruhestand. Ihr 
Kapital ist an ihr Haus gebunden und sie 
verfügen unter Umständen über wenig liqui-
des Geld. Als junger Mensch mit nur wenig 
Vermögen bin ich wohl eher ein ungewöhn-
licher Akteur für eine herkömmliche Um-
kehrhypothek, allerdings erkannte ich, dass 
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2. I do not control or influence the 
return. In other words, a participant can 
give me anything they want. Whether 
that is material, non-material or nothing, 
however, it must be declared and 
ultimately must be given.
3. These wills are legally binding under 
Scots Law. Each will made so far has 
been made within Scotland, signed and 
witnessed to that effect.

As a starting point for potential beneficiaries 
I decided to outline the aspects of my life 
I knew I could summarise. My tangible 
value and the possibility I might die in any 
given fifteen minute slot were the obvious 
place to start. In many ways this evaluation 
is very similar to the calculations made by 
insurance companies every day; from either 
perspective it is always a gamble.

Using the balance sheet model, I added 
the cash in my bank account to a rough 
estimate of what my assets would be worth, 
took away my outstanding student debt and 
the cost of my funeral and I was left with a 
figure: -£8,000

I quickly realised that I would not be a 
particularly appetising prospect to any potential 
beneficiary, so to make myself more financially 
appealing I took out a life insurance policy of 
£100,000, leaving £ 92,000 to my name. So in 
short if I die, a potential beneficiary stands to 
gain £92,000 assuming that my value doesn’t 
decrease by the time I die.

But how will you gauge my chances of 
dying in your fifteen minute slot – on what 
is my life expectancy predicated? Which 
variables might affect your decision? Diet? 
Exercise? Lifestyle? Family history?

ich offenbar mein größtes Kapital übersehen 
hatte: mich selbst. 

Im März 2011 startete ich meine eigene 
Version eines ‚Equity Release Scheme‘. Seit-
dem habe ich eine Reihe von Testamenten 
gemacht. In jedem Testament hinterlasse ich 
meinen ganzen Besitz – mein ganzes Hab 
und Gut – einem anderen Begünstigten. Je-
des dieser Testamente verliert nach fünfzehn 
Minuten seine Gültigkeit, wenn es entweder 
vernichtet wird oder durch das nächste Tes-
tament in der Reihe seine Gültigkeit verliert. 
Von jedem Erben erbitte ich eine Gegen-
leistung; irgendetwas von dem sie glauben, 
dass es ihrem fünfzehnminütigen Zeitfens-
ter entspricht. Es gibt ein paar Regeln und 
Bestimmungen bei diesem Verfahren deren 
Offenlegung wichtig ist: 

1. Jeder Begünstigte kann nur einmal an 
dem Verfahren teilhaben. 
2. Ich steuere oder beeinflusse die Ge-
genleistung nicht. Mit anderen Worten 
der Beteiligte kann mir geben, was er 
möchte. Es ist egal, ob es etwas Materiel-
les oder Immaterielles ist; es muss ledig-
lich erklärt und übergeben werden.
3. Diese Vermächtnisse sind nach 
schottischem Recht gesetzlich bindend. 
Jedes dieser Testamente wurde bislang 
in Schottland förmlich verfasst und ent-
sprechend unterzeichnet und gegenge-
zeichnet.

Als Ausgangspunkt begann ich für poten-
zielle Begünstigte die Aspekte meines Le-
bens aufzulisten.

Mein konkreter Wert und die Möglichkeit, 
dass ich in den jeweiligen fünfzehn Minuten 
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Beyond my own personal behaviour and 
how it impacts my health and well-being, my 
will ties me inextricably to my beneficiary and 
with this tie comes a certain vulnerability. 
Accidents, suicide, murder? The existence of 
a will inherently generates vested interests on 
the part of the beneficiary, but the tipping point 
at which these interests may be acted upon is 
also subject to a multitude of unpredictable 
conditions. A will legally ties people together 
and has the capacity for unscrupulous 
dealings, but an equally positive vulnerability 
is also exposed that exists beyond budgets, 
possessions and wealth.

In reality, there is very little financial 
incentive for myself in undertaking this 
process – so what is the value of doing it at 
all? Beyond monetary value is it possible 
that there is another less tangible remainder 
to the concept of value reliant on something 
other than cash or assets?

In an attempt to summarise non-
financial value I would suggest that: True 
non-financial value is non universal: it 
doesn’t have an exchange value. It is non-
transferable. And it changes depending 
on the circumstances. It is based solely on 
the unique relationship between the value 
and the one being valued: A one-on-one. 
An intimacy. The process of building and 
maintaining a relationship through time, 
trust and reciprocal engagement cannot 
be fast tracked, reproduced or falsified. 
My lack of financial value gave rise to a 
consideration of what I am worth. How do 
I value myself, how do we value each other 
beyond a monetary framework that seems to 
increasingly dominate the way we collectively 
see the world?

sterben könnte, waren offenkundig der rich-
tige Ausgangspunkt. Diese Bewertung ist in 
vielerlei Hinsicht den Kalkulationen sehr 
ähnlich, wie sie Versicherungsunternehmen 
jeden Tag anstellen; aus jeder Perspektive 
gleicht die Sache immer einem Lotteriespiel. 

Mithilfe einer Bilanzaufstellung addierte 
ich das Geld auf meinem Bankkonto mit 
einer groben Schätzung der Summe meiner 
Vermögenswerte, davon abgezogen habe ich 
meine Studentenschulden und die Kosten 
für mein Begräbnis, dabei heraus kam diese 
negative Summe: -£8.000

Ich erkannte schnell, dass ich potenziellen 
Begünstigten offenkundig wenig zu bieten 
hatte. Um mich finanziell etwas interessan-
ter zu machen, nahm ich eine Lebensversi-
cherungspolice über £100.000 auf, was den 
Wert meiner Person auf £ 92.000 steigerte. 
Kurz gesagt, ein potenzieller Begünstigter 
würde £ 92.000 erhalten, vorausgesetzt mein 
Wert verringerte sich nicht bis zum Zeit-
punkt meines Todes. 

Aber wie werden sie die Wahrscheinlich-
keit dessen schätzen, dass ich in dem fünf-
zehnminütigen Zeitfenster sterbe – auf was 
stützt sich meine Lebenserwartung? Welche 
Variablen könnten ihre Entscheidung beein-
flussen? Ernährungsgewohnheiten? Lebens-
stil? Familiengeschichte?

Jenseits meines persönlichen Verhaltens 
und wie dies meine Gesundheit und Wohl-
ergehen beeinflusst, bindet mich mein letzter 
Wille untrennbar an meinen Begünstigten 
und mit dieser Abhängigkeit geht auch eine 
gewisse Verwundbarkeit einher. Unfälle, 
Selbstmord, Mord? Die Existenz eines Tes-
taments bringt grundsätzlich persönliche 
Interessen seitens des Begünstigten mit sich, 
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Rather than accepting that non-financial 
value is simply non quantifiable – something 
in the ether that we cannot feel or touch 
– how might we pin it down to something 
more tangible which is not beyond critique? 
I would suggest that its basis is solely in the 
relationship between the valuer and the 
person being valued.

The unique characteristics of that relation-
ship are established through a number of 
variables; time invested is probably the most 
standard positive influencer of non-financial 
value. The friend you have known since 
childhood; the person you work with every 
day; a sibling or parent. The length of time 
we spend with another person inevitably 
builds a relationship – not necessarily a 
positive one but a relationship none the less. 
Positive or less so, our lives are often richer 
for the idiosyncrasies we experience.

However, every minute can’t possibly be 
equal. Not only should time be measured in 
length, but also in intensity. John Latham of 
the Artist Placement Group said that “the 
context is half the work”, but in this case 
perhaps the context is half the value?

Those rare moments where you connect 
with someone with such immediacy that you 
feel you’ve known them forever, or when you 
leave someone you love at the airport and 
you don’t know when you’ll see them again 
– the hours and minutes leading up to that 
separation can’t possibly be equal to those 
hours you spent watching a movie together 
weeks before.

Beyond length and intensity, I would 
suggest a final variable: scarsity. If you knew 
you had twenty four hours to live there is 
no doubt the value you would place on 

der kritische Punkt an dem diese Interessen 
ins Spiel kommen unterliegt jedoch einer 
Vielzahl von unvorhersehbaren Bedingun-
gen. Ein Testament bindet Personen anein-
ander und birgt die Möglichkeit skrupelloser 
Geschäfte, aber jenseits aller Finanzen, Be-
sitztümer und Wohlstand offenbart sich eine 
ebenso eindeutige Verwundbarkeit. 

Tatsächlich gibt es nur einen sehr geringen 
finanziellen Anreiz für mich dieses Vorha-
ben umzusetzen – was ist die ganze Sache 
eigentlich wert? Gibt es denn jenseits von 
Geldwerten einen weniger materiellen Rest-
posten in der Werteberechnung, der auf et-
was anderem beruht als Bargeld oder Ver-
mögenswerten? 

Für eine Auflistung nicht-finanzieller Wer-
te schlage ich Folgendes vor: Wahrhaftiger 
nicht-finanzieller Wert ist nicht allgemeingül-
tig: Er besitzt keinen Tauschwert. Er ist nicht 
übertragbar. Und er verändert sich in Abhän-
gigkeit von den Umständen. Er beruht ledig-
lich auf einer einzigartigen Beziehung zwi-
schen dem ‚Bewertenden‘ und dem ‚Bewerte-
ten‘: eine Zweierbeziehung. Vertrautheit. Der 
Prozess des Aufbaus und der Erhaltung einer 
Beziehung durch Zeit, Vertrauen und gegen-
seitiges Engagement kann nicht beschleunigt, 
reproduziert oder gefälscht werden. 

Anstatt zu akzeptieren, dass ein nicht-
finanzieller Wert nicht quantifizierbar ist 
– etwas das im Äther herumschwirrt und 
das wir weder fühlen noch anfassen können 
–, sollten wir überlegen wie wir es zu etwas 
Konkretem machen, das über jede Kritik er-
haben wäre. Die Grundlage dafür sehe ich 
ausschließlich in der Beziehung zwischen 
demjenigen, der bewertet, und der Person, 
die bewertet wird. 
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them would be very different. Like any 
commodity, the less there is left, the more it 
must be worth.1 

In practice, on my death I cannot leave 
instructions for the transfer of my non 
financial value in the same way as I might 
with a commodity. Non-monetary value 
is predicated on person to person, non 
monetary exchange. By definition, non 
financial exchange continues after death,  
because it can never belong exclusively to one 
individual. The sharing of knowledge and 
experiences is what sustains us as people; 
when this exchange takes place, the gain will 
always develop.

Die einzigartigen Charakteristiken dieser 
Beziehung werden durch eine Reihe von 
Variablen bestimmt. Die investierte Zeit ist 
vielleicht eines der eindeutigsten Kriterien 
für die Bestimmung eines nicht-finanziellen 
Wertes. Der Freund, den man seit seiner 
Kindheit kennt; die Person, mit der man 
jeden Tag zusammenarbeitet; Geschwister 
oder Eltern. Die Länge der Zeit, die wir 
mit einer Person verbringen, lässt eine Be-
ziehung entstehen – nicht notwendigerweise 
eine positive, aber trotzdem eine Beziehung. 
Ob positiv oder nicht, unsere persönliche 
Geschichte wird jedes Mal bereichert, wenn 
wir erlauben, dass eine Erfahrung unser Le-
ben verändert. 

Trotzdem können nicht alle Minuten 
gleichwertig sein. Das heißt, Zeit sollte nicht 
nur im Hinblick auf ihre Dauer, sondern 
auch ihre Intensität gemessen werden. John 
Latham von der Artist Placement Group sag-
te, dass „der Kontext die halbe Arbeit ist“. 
Ist in diesem Falle also vielleicht der Kontext 
der halbe Wert?

Diese seltenen Momente, wenn man sich 
plötzlich jemandem verbunden fühlt, als 
würde man sich schon ewig kennen, oder 
das Gefühl am Flughafen, wenn man den 
geliebten Menschen zurücklässt und nicht 
weiß, wann man ihn wiedersehen wird. Die 
Stunden und Minuten, die dieser Trennung 
vorangehen, können jenen Stunden nicht 
gleichwertig sein, in denen man vor Wochen 
gemeinsam einen Film angeschaut hat. 

Jenseits von Dauer und Intensität würde ich 
noch eine letzte Variable einführen: Knapp-
heit. Wenn man wüsste man hat nur noch 
24 Stunden zu leben, dann würde man die-
sem Zeitraum sicherlich einen viel höheren 

1 In theory, we have both become slightly more 
valuable since you started reading this text.
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Wert beimessen. Es ist wie bei allen anderen 
Gütern, desto weniger es davon gibt, desto 
wertvoller sind sie.1 

Für den Fall meines Todes kann ich für 
die Übertragung meiner nicht-finanziellen 
Werte keine Anweisungen treffen, wie ich es 
bei einem Gut tun könnte. Nicht-monetärer 
Wert wird zwischen Personen als nicht-mo-
netärer Austausch begründet. Nicht-finan-
zieller Austausch dauert per Definition 
nach dem Tod an, da er niemals nur aus-
schließlich einer Person gehören kann. Ge-
teiltes Wissen und Erfahrungen, das ist es, 
was uns als Menschen aufrecht erhält. Im-
mer wenn dieser Austausch stattfindet, wird 
es Gewinne geben.

 1 Seitdem Sie angefangen haben, diesen Text zu 
lesen, sind wir theoretisch beide etwas wertvoller 
geworden.
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In my artistic work, I investigate various 
phenomena and changes in the Western 
economic system and their social 
consequences.

My approach is based, amongst other 
things, on the ideas and principles of the 
Artist Placement Group, a group of British 
artists who in the 1970s, developed a ground- 
breaking system for artistic work within the 
business context.

The artists selected by APG were placed, 
for a limited period, as so-called “incidental 
persons” in various commercial enterprises 
and later in public institutions. “Context is 
half the work” was APG’s programmatic 
axiom. The objective: to produce artistic 
reflections in response to the given context 
within the organization in question during 
the “placements”. The purpose of such 
reflections was to influence the thinking and 
decision-making processes in these “centers 
of power” and thus to be able to make a 
contribution to social change.

“The Artist Placement Group seeks to 
develop a new professional being whose 
knowledge and skills extend across 
disciplines so that he can make connections 
between the various specialisms found within 
organizations,” wrote art historian John A. 
Walker. Here, we are talking about an “artist” 
who is capable of recognizing reciprocal, 

In meiner künstlerischen Arbeit untersuche 
ich verschiedene Phänomene und Verände-
rungen im westlichen Wirtschaftssystem 
und ihre gesellschaftlichen Folgen. 

Mein Ansatz basiert unter anderem auf 
den Ideen und den Prinzipien der Artist 
Placement Group, einer Britischen Künstler-
gruppe, die in den 70er Jahren ein aus mei-
ner Sicht wegweisendes System für künstle-
risches Arbeiten im Kontext der Wirtschaft 
entwickelt hat.

Die von APG ausgewählten Künstler wur-
den als sogenannte „Incidental Person“ für 
eine begrenzte Zeit an verschiedene Wirt-
schaftsunternehmen und später an staatliche 
Institutionen vermittelt. „Context is half the 
work“, lautete das programmatische Axiom 
von APG. Als Reaktion auf den gegebenen 
Kontext der jeweiligen Organisation sollten 
während „Placements“ künstlerische Refle-
xionen entstehen, die die Denk- und Ent-
scheidungsprozesse in diesen „Zentren der 
Macht“ beeinflussen und so zum sozialen 
Wandel beitragen könnten. 

„The Artist Placement Group seeks to de-
velop a new professional being whose know-
ledge and skills extend across disci-plines so 
that he can make connections be-tween the 
various specialisms found within organisa-
tions“, schrieb der Kunsthistoriker John A. 
Walker. Man spricht hier von einem „Künst-
ler“, der sich quer über einzelne Fachberei-
che hinweg das Wissen aneignen kann; von 
einem Künstler, der fähig ist, kategorien- und 
disziplinübergreifend Wechselwirkungen zu 
erkennen und Verbindungen schaffen. 

Künstlerische Arbeit manifestiert sich 
für APG nicht so sehr in einem materialen 
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cross-category and interdisciplinary effects 
and of making the necessary connections.

For APG, artistic work is not so much 
manifested in a concrete work of material 
art as in the processes that the artist is 
influencing and in the overall “attention 
units” that can be marshalled for one idea 
or another. In every context, the artist works 
in a largely autonomous and self-motivated 
way, bound to the long-term objectives of the 
whole of society.

In his theory of systems, Niklas Luhmann 
talks about the relationship between art 
and other social subsystems such as politics 
and the economy. From a systems theory 
perspective, the self-contained subsystems 
perform a certain function as far as the 
overall system is concerned. Luhmann uses 
the term “interpenetration” to describe a 
situation where the relevant subsystems make 
reciprocal demands on one another. The 
point here is to create relationships between 
different subsystems and to investigate their 
ability to reach a consensus.

For me, the APG’s “incidental person” 
is somebody who moves between the 
subsystems but whose ultimate concern is the 
system as a whole. Rather like an “incidental 
person” I try in different ways to gain access 
and insight into the global economic system. 
I communicate the resulting reflections 
internally (within the economic system) as 
well as externally.

Enjoy Business is a series of videos produced 
by me, based on interviews with leading 
personalities from international business. I 
plan five to six interviews for every video 
series, with each interview lasting one hour. 
The communication process starts right 

Kunstwerk, sondern in den Prozessen, die 
man zu beeinflussen versucht, und in der 
Aufmerksamkeit („Attention units“), die 
man insgesamt für die eine oder andere Idee 
gewinnen konnte. Der Künstler arbeitet in 
jedem Kontext weitgehend autonom und 
selbstbeauftragt,  definiert  seine Aufgaben 
selbst und orientiert sich in erster Linie an 
den langfristigen Zielen der Gesellschaft – 
so, wie er sie versteht.

In seiner Systemtheorie spricht Niklas 
Luhmann über die Beziehung von Kunst 
zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen 
wie Politik und Wirtschaft. Aus der system-
theoretischen Perspektive übernehmen die 
in sich geschlossenen Teilsysteme eine be-
stimmte Funktion für das Gesamtsystem. 
Mit „Interpenetration“ beschreibt Luhmann 
einen Zustand, in dem die Teilsysteme sich 
wechselseitig in Anspruch nehmen. Dabei 
geht es um Beziehungen zwischen Teil-
systemen und um das Ausloten von deren 
Konsensfähigkeiten. 

Die „Incidental Person“ der APG ist für 
mich jemand, der zwischen den Teilsystemen 
wandert, dem es aber letztendlich um das Ge-
samtsystem geht. Ähnlich wie eine „Inciden-
tal Person“ versuche ich mir auf unterschiedli-
chen Wegen den Eintritt und die Einblicke in 
das globale Wirtschaftssystem zu verschaffen. 
Die daraus resultierten Reflexionen kommu-
niziere ich nach innen (innerhalb des Wirt-
schaftssystems) und nach außen. 

Enjoy Business ist eine von mir produzier-
te Videoreihe, basierend auf Interviews mit 
führenden Persönlichkeiten aus der interna-
tionalen Wirtschaft. Ich plane für jede Vide-
oserie fünf bis sechs Interviewgespräche, die 
jeweils eine Stunde dauern. Schon mit der 
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from the planning phase. An open interview 
is decided upon without the questions 
being formulated in advance. I say that I am 
conducting artistic work and that the people 
and their thoughts interest me more than the 
company they are in charge of. I travel to the 
interviews alone, without a team.

I developed the interviewing method that I 
use here on the basis of a sociological interview 
technique developed by Ulrich Oevermann, a 
professor of Sociology and Social Psychology. 
This method allows me to conduct a relatively 
informal conversation with a person who does 
not know me well. My primary objective is to 
create a mode in which the people concerned 
no longer rattle off prepared statements, but 
start thinking during the interview and in 
front of the camera. What interests me are 
these thought processes.

I perceive the ways of thinking that 
spring up within an economic system under 
influence of its structure and nexus as 
something resembling the latter’s mentality. 
Of course, my interview partners do not 
only think in business-specific categories. 
However, they are the most representative 
actors in the systems.

The video material produced is filtered 
and edited using a particular artistic method. 
I view the interview material for so long that 
I almost know it off by heart. As of a certain 
point, a number of the statements begin to 
feel different from the rest of them. They 
resonate with the questions and dilemmas 
that hang in the air but to which I feel I have 
not yet received an answer.

Then, from the sequences thus chosen I 
construct a debate between the participants 
in the project that has never happened in 

Planung fängt der Kommunikationsprozess 
an: Es wird ein offenes Interviewgespräch 
vereinbart, ohne vorher die Fragen festzu-
legen. Ich sage, dass ich eine künstlerische 
Arbeit mache und dass mich die Person und 
ihre Gedanken interessieren und weniger 
das von ihr geführte Unternehmen. Ich reise 
zu den Interviews allein, ohne Team. 

Die Interviewmethode, die ich dabei an-
wende, habe ich auf der Basis einer sozio-
logischen Befragungsmethode von Ulrich 
Oevermann, Professor für Soziologie und 
Sozialpsychologie, entwickelt. Diese Metho-
de ermöglicht es, mit einem fremden Ge-
sprächspartner ein relativ ungezwungenes 
Gespräch zu führen. Mein Ziel ist vor allem, 
den Gesprächsmodus zu erreichen, in dem 
Menschen nicht mehr im Voraus vorbereite-
te Statements abgeben, sondern anfangen, 
während des Gesprächs vor der Kamera 
nachzudenken. Was mich interessiert sind 
diese Denkvorgänge. 

Die Denkweisen, die im Rahmen des 
Wirtschaftssystems durch seine Struktur 
und seine Zusammenhänge entstehen, neh-
me ich als so etwas wie die Mentalität des 
Systems wahr. Natürlich denken meine In-
terviewpartner nicht nur in wirtschaftsspezi-
fischen Kategorien, nicht nur wirtschaftssys-
tematisch. Sie sind aber die repräsentativsten 
Akteure des Systems.

Das gewonnene Videomaterial wird nach 
einer bestimmten künstlerischen Methode 
gefiltert und bearbeitet: Ich schaue mir das 
Interviewmaterial so lange an, bis ich es fast 
auswendig kenne. Ab einem bestimmten 
Moment fühlen sich einige Aussagen anders 
an als die restlichen. Sie thematisieren die 
Fragestellungen und Dilemmas, die in der 
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reality. I think that this kind of discussion 
seldom takes place – especially not in this 
concentrated form. 

The final video (duration approx. 15  
min.) is presented to a professional audience 
(including participants) as an artistic reflection 
aimed at triggering a new discussion. There 
are then a series of commented video shows 
for artists and for the broader public.

Luft liegen, aber bisher nach meiner Emp-
findung ohne Antwort geblieben sind. 

Aus den so ausgewählten Sequenzen( 2 bis 
3 Min. aus dem jeweiligen Interview) kons-
truiere ich dann eine Auseinandersetzung 
zwischen den Projektteilnehmern, die in 
Wirklichkeit nie stattgefunden hat. Meine 
Annahme ist, dass so eine Diskussion selten 
stattfindet – vor allem nicht in dieser kon-
zentrierten Form.

Das fertige Video (Dauer ca. 15 Min.) wird ei-
nem professionellen Publikum (einschließlich 
der Teilnehmer) präsentiert, als künstlerische 
Reflexion mit dem Ziel, eine erneute Diskus-
sion auszulösen. Danach findet eine Reihe 
von kommentierten Videovorführungen für 
Künstler und für ein breiteres Publikum statt. 
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An excerpt from the  
discussion in “Enjoy  
Business”, volume 5 

Participants (positions at the time of 
interview):

Andrew Gould, CEO of Schlumberger, 
France

Dr Merit Janow, Chairwoman of NASDAQ 
Exchange, USA

Homaid Al Shemmari, CEO of Mubadala 
Aerospace, United Arab Emirates

Dr Ewald Nowotny, President of the 
National Bank of Austria 

Dr Jürgen Großmann, CEO of RWE AG, 
Germany
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Al Shemmari
That impact of the crisis hits everyone. I 
don’t think that anybody can say that they 
remain untouched from this crisis.

[...] Now we have to admit: some countries 
fared much better than others, – countries 
that had resources, diverse economies, 
controlled regimes did a little bit better than 
others.

Großmann
You know, sometimes you have hot summers 
and sometimes you have cold summers. 
May be the last crisis was one of the 
hottest summers we ever had, but it would 
definitively still be a regular crisis, [...] not an 
unprecedented event. 

Nowotny
What we have seen in last years is that 
the financial sector has experienced over-
proportional growth and this was not a 
healthy development [...] many developments 
that were seen as financial innovations had 
dubious effects.

Janow
There was a famous and regrettable statement 
made by a senior banker during the crisis. 
When asked why his bank engaged in a lot 
of risky instruments he said: Well, everyone 
else was doing that and if we would not we 
would be losing a lot of business.”

So, why did we miss this? Is it because 
we were so focused on maintaining our 
competitiveness that did not look at the risks 
in the system?

Voice of the girl
We have seen now years of economic 
turbulence. I wonder if the global business 
leaders now understand better the causes 
and consequences of the economic system as 
a whole.

Janow
I think it is extremely complicated and very 
few people – myself included [...] no one can 
really have the full picture – you have your 
area of competence. Right?

So I don’t blame CEOs for not necessarily 
understanding this, I can’t identify anyone 
who properly understood this.

Gould
Well, I don’t think that CEOs have any 
particular capacity to have a greater under-
standing of the whole situation than anybody 
– they understand generally their own 
industry.

I studied in fact economic history. [...] You 
know, the notion of crisis – all the way back 
to the tulips in Amsterdam three centuries 
ago, is not new. The world always pulled 
through crises. It’s the question of judging 
how your own particular company is going to 
react in these circumstances.
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Al Shemmari
I think regulation was loose in the western 
world, and in addition to that self-regulation 
in my opinion is always a disaster. You always 
have to separate people, you have to separate 
regulators and implementers. When you cross 
the governance structure and any financial 
terms, you always get into trouble.

Janow
You can be critical of many actors of financial 
institutions. [...] The regulators dropped the 
ball in many countries, including in the US, 
and I think that problem has less to do with 
rules than with the enforcement culture.

Gould
Well, it was impossible for the governments 
to have the banking system collapse and 
therefore some of the people, who may have 
been most guilty of abuse in the period when 
anything went, have survived. Have they 
been punished enough? 

No, they have not been punished enough, 
but unfortunately the economy needs to 
provide the banking system. And if you want 
my opinion where this argument expresses 
itself most clearly, it is in the remuneration 
which is paid to bankers, which probably 
decreased a bit, but not decreased dramatically, 
and, you know, bankers should be punished 
for what happened.

Nowotny
The classical way to sanction is that you go 
bust, the default, and this sanction is working 
for small and medium enterprises. It is not 
working in the same way for bigger ones 
because there again you have this problem 
of too big to fail. 

If the institution is too big to fail, that 
means it has an implicit state guarantee and 
therefore it has to have a specific intensity of 
regulation. And only those companies have 
to be saved.
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Al Shemmari
It’s not working at all and the last two and a 
half years are the proof of that.

Großmann
I’m not sure if the crisis was dealt with in a 
correct way. I ask myself: instead of bailing 
out total institutions and preserving a heavy 
overhead structure whether it would not be 
better to guarantee certain products and let 
the banks go bankrupt.

Gould
But generally, you know, the competition is 
an evolutionary process, it’s the survival of 
the fittest and it’s unfortunate that it requires 
a major crisis to correct the situation while 
in the industry where things tend to move 
more slowly, the evolutionary correction to 
competition seems to happen fairly naturally.

Gould
Western governments are facing a crisis in as 
much as most of Western Europe and the US 
has created an entitlement society that we can 
no longer afford in front of rising emerging 
economies – China, India or Brazil. But in 
a democratic society it’s extremely difficult 
to tell people that they can no longer afford 
what they are used to. Western governments 
are a little schizophrenic: they know what 
has to be done, but politically they can’t do it.

Nowotny
Hmm, that’s an interesting perspective. 
Well, what we have seen empirically is that 
the forces of globalisation, universally, have 
led to more unequal distribution of incomes. 
Because those who are able to compete on 
the worldwide market, let’s say investment 
bankers, will have huge increase in their 
income, whereas those who are only working 
on the local labor market will lose their 
market power. 
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Globalisation has winners and losers, and 
it’s totally impossible, [...] totally unfair only 
to look at the side of the winners.

Janow
I don’t want to become depressed, [...] it is 
very easy to get depressed, when you ask 
that question objectively. Because politics by 
necessity responds to pain in a society that 
does not want to make these choices if there 
is going to be a generation that is adversely 
affected and the future generation that may 
benefit [...] it is very difficult.

Hard choices are not being made, but 
we are hoping, that we can grow our way 
out of these problems [...] and much of the 
strategies, that are being thought about in 
advanced societies are efforts to do only the 
minimum necessary while trying to grow. [...]

Großmann
Well, that may be one of the problems trying 
to grow, that at the moment economies define 

growth as a value in itself. The growth should 
result from economically sound behaviour. 
If you finance growth with deficit, then that 
growth is artificial. 

But let me point to one another of my 
observations: I think at the moment we 
are rapidly coming back to an age of 
interventionism. [...] You know, markets need 
that cleansing function [...] and if governments 
stop it from fulfilling that cleansing function 
[...]. Government intervention is like a drop 
of oil on the surface of water – it spreads 
everywhere. It’s distorting the markets and 
I believe the markets are still the best thing 
that men ever created.

Janow
I guess, some moments in history more 
people are gripped with the same questions, 
and this is one, right? People around the 
world should be asking themselves these 
sorts of questions.
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Rattraders is an experiment I carried out 
that involved training laboratory standard 
rats in trading in the Foreign Exchange and 
Commodity Futures markets, with the result 
that I managed to outperform some of the 
world’s leading human fund managers. My 
motivation was to find out how far and what 
kind of highly paid jobs will be replaced in the 
future by machines or as in this case by rats. 
My own research, and also the work of many 
other researchers in this field, point out that 
all jobs that do not require human to human 
interaction might become replaceable. I 
started to work on brokers because they 
are expensive, but the job itself seems to 
be based on experience paired with pattern 
recognition capabilities and the ability to 
focus and not be distracted. I figured out rats 
might be able to do the job as well.

The conceptualizing, training, and 
organization of data were hard work – I 
broke it down into different steps:

Step 1 – Generation of Ticker Tracks
The first part of the experiment was the 
generation of so called ticker tracks. I used 
price data from various futures and foreign 
exchange markets in order to generate sound 
in accordance to the real time price data. The 
relevant literature indicated that rats especially 
respond to piano sounds, so I used these as a 
base for the ticker tracks. I used a software 
called Sonification Sandbox, provided by the 
School of Psychology at the Georgia Institute 
of Technology. The Sonification Sandbox 
software is the ideal environment to transform 
data into sound, which is commonly known 
in science as sonification. 

Rattraders (dt. Händlerratten) ist ein Expe-
riment für das ich gewöhnliche Laborratten 
trainiert habe, um in den Devisen- und Wa-
renterminmärkten Geschäfte abzuwickeln. 
Dabei habe ich es im Ergebnis geschafft, 
einige der weltweit führenden menschlichen 
Fordsmanager zu übertreffen. Ich wollte 
herausfinden inwieweit hochdotierte Jobs 
in Zukunft von Maschinen oder wie in die-
sem Falle von Ratten übernommen werden 
können. Meine eigenen Nachforschungen 
sowie die Erkenntnisse vieler anderer For-
scher in diesem Bereich weisen darauf hin, 
dass unter Umständen alle Jobs, die keine 
zwischenmenschliche Interaktion erfordern, 
nicht mehr von Menschen ausgeübt werden 
müssen. Ich begann bei den Brokern, da 
sie hohe Gehälter beziehen, der Job an sich 
aber lediglich Erfahrung erfordert, gepaart 
mit der Fähigkeit, Muster zu erkennen und 
zu fokussieren, ohne sich ablenken zu lassen. 
Ich ging davon aus, dass auch Ratten diese 
Arbeit übernehmen können.

 Die Vorbereitung, das Training und die 
Organisation der Daten war harte Arbeit – ich 
unterteilte sie in drei verschiedene Schritte: 

1. Schritt – Erzeugung von Ticker-Tracks
Der erste Teil des Experiments war der Er-
zeugung so genannter Ticker-Tracks gewid-
met. Ich benutzte Kursdaten verschiedener 
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The sound was modulated in correlation 
with the price movement: when the price 
went up, the pitch went up, always depending 
on how strong the up-movement had been. 
When prices dropped, the following sound’s 
pitch was reduced, depending on how strong 
the price had fallen. Always in regard to how 
long it took for the next trade to happen 
(time between trades can vary between one 
second and one minute occasionally), I used 
different kinds of piano modulations. After 
some tests, we found that our subjects reacted 
best to 25 price ticks or sounds, so one track 
was to take 10 to 20 seconds accordingly, 
depending on the market movements.

The following illustrations show some of the 
charts and historic real time data used. The 
viewer might also get an impression of what 
the sound files looked like. This way, we were 
able to listen to the sound of futures markets. 
Keep in mind that the data used are only tick 
data – the last three digits of the futures quote.

Step 2 – The Rats’ Training
The next step was the rats’ training. I 
produced about 800 different ticker tracks 
of different market situations. Since I did 

Termin- und Devisenmärkte, um in Ent-
sprechung zu den Echtzeitkursdaten Klang-
spuren zu erzeugen. Die relevante Literatur 
zum Thema verriet mir, dass Ratten insbe-
sondere auf Klavierklänge reagieren, daher 
verwendete ich diese als Basis für die Ticker-
Tracks. Ich benutzte eine Software namens 
Sonification Sandbox, die die School of Psy-
chology am Georgia Institute of Technology 
bereitstellt. Die Sonification Sandbox Soft-
ware ist ideal, um Daten in Klang zu verwan-
deln, was man in der Wissenschaft im All-
gemeinen als Sonifikation bezeichnet. Der 
Klang wurde in Korrelation mit den Kursbe-
wegungen modifiziert: wenn der Kurs nach 
oben ging, wurde die Tonhöhe gesteigert, je 
nachdem wie stark die Aufwärtsbewegung 
war. Und wenn die Kurse fielen, wurden die 
Töne entsprechend tiefer. 

In Abhängigkeit von den Zeiträumen zwi-
schen den einzelnen Transaktionen (dies 
kann gelegentlich von einer Sekunde bis zu 
einer Minute variieren) verwendete ich ver-
schiedene Formen von Klaviermodulationen. 
Nach einigen Tests fanden wir heraus, dass 
unsere Versuchstiere am besten auf 25 Kur-
sticks oder Klänge reagierten, das heißt, ein 
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not want to render the whole story too 
complicated, I only used the USD/EUR 
future to turn the rats into experts in this 
specific market segment: other rats though 
may be educated in other markets as well. The 
training took about three months. I started 
with 80 Sprague Dawley laboratory rats, 40 
males and 40 females, with the intention to 
cross the best of them to genetically create 
the best traders through selective breeding. 
The training environment was a so called 
Skinner Box, widely used in experiments and 
industry for behavioral experiments with 
animals. The rats were separately trained for 
five hours daily (thanks to Anna, Gerda, and 
Dirk who did a great job in the past months). 
Every day the rats were confronted with 100 
different ticker tracks; the goal was making 
them seek out sound-patterns that humans 
are not able to recognize and predicting the 
next market move after the last sound heard. 
Each time after listening to a sound, the 
rat had to choose between pressing either 
a green or a red button, green for “long” (if 
the prices were expected to move up), red for 
“short” (if they predicted a decline in prices). 
When they were right they received a small 
amount of food (the good rats became fat 
very fast); when they took the wrong button, 
they received a minor electric shock. Very 
soon it showed that some rats were doing 
outstandingly well: they developed a good 
ability to remember the patterns they were 
listening to; we needed them to react to real 
time data though. To get there, we developed 
the following training cycle:

Week 1: training with historic ticker tracks 
1 to 200

Track war je nach den Bewegungen im Markt 
entsprechend 10 bis 20 Sekunden lang.

Die folgenden Abbildungen zeigen einige 
der zugrunde gelegten Tabellen und alten 
Echtzeitdaten. Der Betrachter kann hier 
auch einen Eindruck davon erhalten, wie 
die Klangdateien aussahen. Auf diese Weise 
konnten wir den Terminmärkten zuhören. 
Nicht vergessen werden sollte jedoch, dass 
es sich bei den verwendeten Daten lediglich 
um Tick-Daten handelte – die letzten drei 
Stellen des Futures-Kurses. 

2. Schritt – Die Konditionierung der Ratten
Im nächsten Schritt mussten die Ratten kon-
ditioniert werden. Ich erzeugte ungefähr 800 
unterschiedliche Ticker-Tracks von verschie-
denen Marktsituationen. Da ich die ganze 
Sache nicht zu kompliziert gestalten wollte, 
benutzte ich lediglich USD/EUR-Futures, 
um die Ratten zu Experten in diesem spe-
ziellen Marktsegment zu machen: weitere 
Ratten könnten jedoch für andere Märkte 
ausgebildet werden. Das Training nahm 
ungefähr drei Monate in Anspruch. Ich be-
gann mit 80 Sprague Dawley Laborratten, 
40 weiblichen und 40 männlichen Ratten, 
um die Stärksten unter ihnen durch selekti-
ve Züchtung als beste Händler zu vermeh-
ren. Die Trainingsumgebung war eine so ge-
nannte Skinner Box, wie sie für Experimente 
und Verhaltensversuche mit Tieren in der 
Industrie weithin verwendet wird. Die Rat-
ten wurden (dank Anna, Gerda und Dirk, 
die in den letzten Monaten eine großartige 
Arbeit geleistet haben) jeweils 5 Stunden 
täglich getrennt voneinander trainiert. Je-
den Tag wurden sie mit 100 verschiedenen 
Ticker-Tracks konfrontiert; sie sollten lernen 
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Week 2: training with historic ticker tracks 
201 to 400
Week 3: training with historic ticker tracks 
401 to 600
Week 4: training with historic ticker tracks 
1 to 200
Week 5: training with historic ticker tracks 
201 to 400
Week 6: training with historic ticker tracks 
401 to 600

At this point, the rats from the first round that 
did not improve were sorted out; 32 rats stayed.

Week 7: training with historic ticker tracks 
1 to 200
Week 8: training with historic ticker tracks 
201 to 400
Week 9: training with historic ticker tracks 
401 to 600

Again we excluded the non-improving 
candidates from the training group; now we 
had 22 rats left.

Week 10: training with historic ticker tracks 
601 to 700

This was the real test now: the future traders 
had not heard the tracks before. We had to 
sort out another 6 rats.

Week 12: training and testing with historic 
ticker tracks 701 to 800 without repeating 
any of the tracks during the training

We were now able to make out the really 
gifted traders and eventually ended the test 
series with 4 reliable rats:

Klangmuster zu erkennen, die Menschen 
nicht wahrnehmen können, und die nächste 
Marktbewegung nach dem zuletzt gehörten 
Klang vorauszusagen. Nach dem Hören ei-
ner Klangfolge musste die Ratte jeweils die 
Wahl zwischen dem Drücken eines grünen 
oder roten Knopfes treffen, grün für „lang“ 
(wenn sie davon ausgingen, dass die Kurse 
nach oben gehen würden) und rot für „kurz“ 
(wenn sie ein Fallen der Kurse erwarteten). 
Wenn sie richtig lagen, erhielten sie eine 
kleine Menge Futter (die guten Ratten wur-
den ziemlich schnell dick); wenn sie jedoch 
den falschen Knopf drückten, erhielten sie 
einen geringfügigen Stromschlag. Es zeich-
nete sich sehr schnell ab, dass einige Ratten 
eine herausragende Begabung hatten: sie 
entwickelten die Fähigkeit, sich sehr gut an 
gehörte Muster zu erinnern. Es musste uns 
jedoch gelingen, dass sie auf Echtzeitdaten 
reagierten. Um das zu erreichen, stellten wir 
folgenden Trainingszyklus auf: 

Woche 1: Training mit alten Ticker-Tracks 
1 bis 200
Woche 2: Training mit alten Ticker-Tracks 
201 bis 400
Woche 3: Training mit alten Ticker-Tracks 
401 bis 600
Woche 4: Training mit alten Ticker-Tracks 
1 bis 200
Woche 5: Training mit alten Ticker-Tracks 
201 bis 400
Woche 6: Training mit alten Ticker-Tracks 
401 bis 600

An diesem Punkt wurden die Ratten aus der 
ersten Runde, die sich nicht verbesserten, 
herausgenommen; 32 Ratten blieben. 
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Mss. Kleinworth
Mss. Coutts
Mr. Morgan
Mr. Lehmann (we were quite surprised to find 
he made it)

The training was almost finished; the 
performances of the top 4 rats had turned 
out to be comparable to those of the 
world’s best fund managers. Their ability 
to recognize sound patterns generated from 
the market’s ticker tape was incredible. And 
the rat traders also hold another advantage: 

Woche 7: Training mit alten Ticker-Tracks 
1 bis 200
Woche 8: Training mit alten Ticker-Tracks 
201 bis 400
Woche 9: Training mit alten Ticker-Tracks 
401 bis 600

Wir nahmen wieder die weniger guten Kan-
didaten aus der Trainingsgruppe heraus; es 
blieben 22 Ratten übrig. 

Woche 10: Training mit alten Ticker-Tracks 
601 bis 700
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unlike their human counterparts, they are 
not likely to be distracted from news or 
economy fundamentals, their own personal 
or their bank’s financial status.

Step 3 – Developing a Pedigree
After extensive training we wanted to find 
out if the talent in trading might be rooted 
genetically and crossed the top traders with 
each other. After only 20 days, we had 28 
new rats (15 males and 13 females), and we 
soon started to train again (even reducing the 
training time). The results were astounding: 
the second generation of top traders had a 
much better performance than their parents, 
but further research will be necessary to 
confirm this finding of ours.

I am now working on a software generating 
real time ticker tracks in order to put the 
system to the ultimate test (the real life 
market conditions). If the performance is 
good, I will keep the experiment going and 
either setup an own hedge fund managed by 
my rats or train rats to work for hedge funds 
and Banks ...

Das war die entscheidende Testphase: die 
zukünftigen Händler hatten die Tracks zu-
vor noch nicht gehört. Wir mussten weitere 
6 Ratten herausnehmen. 

Woche 12: Training und Test mit alten Ti-
cker-Tracks 701 bis 800 ohne Wiederholung 
der Tracks während des Trainings 

Wir konnten nun die ausgesprochen talen-
tierten Händlerratten auswählen und führ-
ten die Testreihe mit vier zuverlässigen Rat-
ten zu Ende:
Ms. Kleinworth
Ms. Coutts
Mr. Morgan
Mr. Lehmann (Wir waren ziemlich über-
rascht, dass er so weit gekommen war.) 

Das Training war fast abgeschlossen; die Per-
formance der vier besten Ratten war der der 
weltweit besten Fondsmanager vergleichbar. 
Ihre Fähigkeit, die vom Börsenticker erzeug-
ten Klangmuster zu erkennen, war unglaub-
lich. Und die Händlerratten hatten noch 
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einen anderen Vorteil: Im Gegensatz zu ih-
ren menschlichen Gegenspielern lassen sie 
sich nicht durch Nachrichten, Wirtschafts-
informationen oder ihren persönlichen oder 
den finanziellen Status ihrer Bank ablenken. 

 
3. Schritt – Entwicklung eines Stammbaums 
Nach der intensiven Trainingsphase wollten 
wir herausfinden, ob es für das händlerische 
Talent eine genetische Disposition gibt und 
verpaarten die Spitzenhändler untereinan-
der. Nach nur 20 Tagen hatten wir 28 neue 
Ratten (15 männliche und 13 weibliche) und 
nahmen unser Training frühzeitig wieder 
auf (wobei wir die Trainingszeiten sogar ver-
kürzten). Die Ergebnisse waren erstaunlich: 
die zweite Generation der Spitzenhändler 
zeigte wesentlich bessere Leistungen als die 
Elterngeneration. Es müssten aber noch wei-
tere Studien durchgeführt werden, um diese 
Erkenntnis zu bestätigen. 

Ich arbeite nun an einer Software für die 
Erzeugung von Echtzeit-Ticker-Tracks, um 
das System dem ultimativen Test zu unter-
ziehen (den realen Marktbedingungen). 
Wenn die Performance gut ist, werde ich das 
Experiment fortführen und entweder einen 
eigenen Hedge-Fonds gründen, den mei-
ne Ratten managen oder meine Ratten für 
Hedge-Fonds und Banken ausbilden …
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Karl Thorbergsson.
Apples in Iceland 

Karl Thorbergsson.
Äpfel in Island 
(performance Vortrag)
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I would like to begin with a painting. 

(SLIDE. Magritte‘s painting “Son of Man” 
is projected at the screen behind Karl) 

The artist said: “It’s about what is hidden 
and that we always desire to know what is 
hidden.” Everything we see hides another 
thing. Everything I say incorporates silence 
about other things. When I do one thing, I 
am actually not doing somthing else. 

Could this last statement be reversable: 
When I’m not doing something, I am 
actually taking action? Is there a possibility 
to see and aknowledge what is hidden and 
act on it by staying passive?

My name is Karl (Icelandic pronounciation).
Or Karl (English). Oder Karl (German). I am 
a man, the artist, the performer. But I am 
also an applefarmer. And I am from Iceland. 
This might present a problem, having an 
apple orchard and being from Iceland, 
because in Iceland it is impossible to grow 
appletrees. 

What are we looking at? What am I doing? 
We are looking at a famous surrealist 
painting by the Belgian artist Magritte, 
called “Son of Man”. In it the artist is playing 
with our perception, confusing us with the 
appearance of an apple positioned so that 
it hides the face of the centered subject, a 
person, the artist himself, a bureaucrat, the 
son of man. For most of us this is sufficiently 
interesting and surreal. But if I look a little 
closer, there is another aspect of this image 
that interests me. That is hidden. 

Ich möchte mit einem Bild beginnen.
 
(DIA. Magrittes Gemälde „Der Sohn des 
Mannes“ wird auf die Leinwand hinter Karl 
projiziert.)

Der Künstler sagte: „Es geht um das was, 
verborgen ist, und darum, dass wir immer 
wissen wollen, was verborgen ist.“ Alles,  was 
wir sehen, verbirgt etwas anderes. Alles, was 
ich sage, schließt das Schweigen über etwas 
anderes ein. Wenn ich die eine Sache tue, 
tue ich eigentlich nichts anderes.

Könnte die letzte Aussage reversibel sein: 
Wenn ich nichts tue, dann handele ich eigent-
lich? Gibt es die Möglichkeit, das Verborgene 
zu sehen und zu erkennen und entsprechend 
zu handeln, während man passiv bleibt?

Mein Name ist Karl (isländische Ausspra-
che). Oder Karl (Englisch). Oder Karl 
(Deutsch). Ich bin ein Mann, der Künstler, 
der Darsteller. Ich bin aber auch ein Apfel-
bauer. Und ich komme aus Island. Das könn-
te widersprüchlich sein, Apfelbäume haben 
und aus Island kommen, denn in Island ist 
es unmöglich, Apfelbäume zu pflanzen. 

Was sehen wir? Was tue ich? 
Wir betrachten ein berühmtes surrealistisches 
Gemälde des belgischen Künstlers Magritte 
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Focus on the sky and the sea. 

(SLIDE. The painting without the man 
and the apple.)

It doesn’t look like much, it almost looks 
boring and mundane. But there is something 
about its grayness, it’s dullness. It’s somhow 
disturbingly calm, like there is a sinister or 
unheimlich feeling to this omnipresens and 
thickness of the gray colour. 

The clouds are piling up. There is obviously 
very bad weather on the way. 

The sky and the sea set the mood for the 
whole painting and work as a contrast to the 
rest of it. Let’s take a closer look at the green 
apple. 

mit dem Titel „Der Sohn des Mannes“. Der 
Künstler spielt hier mit unserer Wahrneh-
mung, er verwirrt uns, indem er das Gesicht 
des im Mittelpunkt stehenden Subjekts mit 
einem Apfel verdeckt, es ist eine Person, der 
Künstler selbst, ein Bürokrat, der Sohn des 
Mannes. Für die meisten von uns ist das hin-
reichend interessant und surreal. Schaue ich 
jedoch etwas genauer hin, dann ist da ein an-
derer Aspekt des Bildes, der mich aufmerken 
lässt, der mich interessiert. Der verborgen ist. 

Fokus auf den Himmel und das Meer.

(DIA. Das Gemälde ohne den Mann und 
mit dem Apfel.) 

Es ist ziemlich unspektakulär, fast schon lang-
weilig und banal. Aber da ist diese Düsterkeit, 
diese Trübheit. Sie verbreitet eine irritierende 
Ruhe, die Omnipräsenz und Dichte der grau-
en Farbe wirkt finster und unheimlich. 

Die Wolken türmen sich auf. Offenbar zieht 
sehr schlechtes Wetter auf. 

Der Himmel und das Meer prägen die Stim-
mung des ganzen Bildes und stehen im Kon-
trast zu den anderen Bildelementen. Sehen 
wir uns den grünen Apfel etwas genauer an. 
Der Apfel an sich ist sehr interessant, denn 
es ist eines der ältesten und stärksten Symbo-
le der menschlichen Zivilisation. Wohin es 
den Menschen auch verschlagen hat, gab es 
Äpfel. Durch unsere ganze Kulturgeschich-
te hindurch war der Apfel Symbol für die 
unterschiedlichsten Dinge, von der Religion 
und der Sünde bis zu wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und Finanzalgorithmen.
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The apple per se is very interesting because 
it is one of the oldest and strongest symbols 
of human civilization. Wherever man has 
traveled, there are apples and throughout 
our cultural history it has been a symbol 
of almost everything from religion and 
sin to scientific revelations and financial 
algorhythms. 

And then, there is this guy, the artist, the 
bureaucrat, the businessman, this Son of 
Man. He is standing right in the center of 
the image, a bit awkward, like he is hoplessly 
trying to hide behind the apple. It somehow 
looks like this guy knows that the bad 
weather has something to do with him or his 
doings. The bad weather, the coming storm, 
must be the fault of the son of man. 

Therefore it is easy to conclude that this 
image is clearly about the irrational behavior 
of the modern man resulting in the collision 
of two very big storms, a financial crisis 
and global warming. By hiding behind an 
apple, the Son of Man is trying to excuse the 
consequences of his behavior by referring to, 
or blaming, civilization and culture. 

Now, some people might say that this 
analysis is about as surreal as the paintings 
of Magritte and they are probably right. Ce 
n’est pas une analyse. But the fact remains 
that we are dealing with a very serious and 
very real problem.

(SLIDE. The Keeling Curve.) 

A few weeks ago, the amout of CO2 in the 
atmosphere reached record hights, over 400 

Und dann ist da dieser Typ, der Künstler, 
der Bürokrat, der Geschäftsmann, der Sohn 
des Mannes. Er steht genau in der Mitte des 
Bildes, ein bisschen seltsam, fast so, als wol-
le er sich hinter dem Apfel verstecken. Es 
scheint fast als wüsste er, dass das schlechte 
Wetter etwas mit ihm oder seinen Taten zu 
tun hat. Das schlechte Wetter, den heran-
nahenden Sturm, verschuldet offenbar der 
Sohn des Mannes. 

Man könnte daher leicht schließen, dass es 
in diesem Bild eindeutig um das irrationa-
le Verhalten des modernen Menschen geht, 
das zur Kollision zweier großer Unwetter 
führt, der Finanzkrise und der globalen Er-
wärmung. Indem sich der Sohn des Mannes 
hinter dem Apfel versteckt, versucht er die 
Konsequenzen seines Handelns zu entschul-
digen, oder er macht die Zivilisation und 
Kultur dafür verantwortlich. 

Der eine oder andere mag jetzt einwenden, 
dass diese Interpretation so surreal ist wie 
die Bilder von Magritte. Das ist vielleicht 
auch richtig. Ce n’est pas une analyse. Es 
bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass wir 
es hier mit einem ernsten und sehr realen 
Problem zu tun haben. 

(DIA. The Keeling Curve) 

Vor ein paar Wochen hat die Menge von CO2 
in der Atmosphäre mit 400 ppm, um genau zu 
sein, neue Spitzenwerte erreicht. So hoch war 
sie mehrere Millionen Jahre nicht. Wir leben 
nun unter ähnlichen Bedingungen wie vor der 
Bevölkerung des Planeten durch den Men-
schen. Wir sind in die Prähistorie eingetreten. 
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parts per million to be exact, and it has not 
been this high for a few million years. We 
are now living in the similar conditions that 
predate the human being. We have entered 
prehistory. 

The question must there for be: What can 
we do about this right now?

I think I have an answer. A possible way out.

But first, we need to take a better look at our 
current situation, at the reality we live in. 

Reality. What is that? How can we define or 
visualize reality? Here’s a try: 

(SLIDE. Human Population Graph) 

There are almost 7 billion of us. 1 billon of 
us is undernourished which means that one 
in seven people on earth don’t know where 
their next meal is coming from. The cause 
of this is our current western way of living 
which is based on a clear imbalance of power 
between the first and the third world and 
unprecetended exploitation of resoures, be 
it land, fossil fuel or man power. 

Another try. 

(SLIDE. Temperature in Iceland Graph)

For the last 15 years or so the temperature 
in Iceland has risen to the extent that it is 
now possible to grow apples in Iceland. 
The reason for this is global warming and 
some would argue that this developement is 
not neccessarily a good thing. And I would 

Die Frage muss daher lauten: Was können 
wir hier und jetzt tun? 

Ich glaube, ich habe eine Antwort. Einen 
möglichen Ausweg. 

Zunächst müssen wir jedoch unsere gegen-
wärtige Situation, die Realität, in der wir le-
ben, etwas genauer betrachten. Realität. Was 
ist das? Wie können wir Realität definieren 
oder visualisieren? Ein Versuch: 

(DIA. Schaubild Bevölkerung)

Es gibt fast 7 Milliarden Menschen. Davon ist 
1 Milliarde unterernährt, das heißt, einer von 
sieben Menschen auf der Erde weiß nicht, 
woher er seine nächste Mahlzeit bekommt. 
Ein Grund dafür ist die Lebensweise der 
westlichen Welt, die auf einem Machtun-
gleichgewicht zwischen Industriestaaten und 
Entwicklungsländern und einer beispiello-
sen Ausbeutung von Ressourcen wie Land, 
fossilen Brennstoffen und Arbeitskräften 
beruht. 

Ein anderer Versuch. 

(DIA. Temperatur in Island, Schaubild)

In den letzten 15 Jahren ist die Temperatur 
in Island in einem Maß angestiegen, das 
mittlerweile die Anpflanzung von Apfelbäu-
men erlaubt. Der Grund dafür ist die globale 
Erwärmung. Manch einer dürfte einwenden, 
dass diese Entwicklung nicht gerade positiv 
zu bewerten ist. Das sehe ich auch so, aber es 
ist eine Tatsache, ein Teil unserer gegenwär-
tigen Realität, der wir uns stellen müssen. 
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agree, but this is a fact, a part of our current 
reality that we are facing and that we have to 
deal with somehow. 

I have for some years now been really 
enthusiastic about gardening, farming and 
producing my own food. After the financial 
crash of 2008 there was a real boom in this 
direction in Iceland and everybody started 
to grow their own, most of us using organic 
and sustainable methods. In 2010, I took the 
step and became a farmer, but not just any 
kind of farmer, but an apple farmer. I am 
participating in an long time experimental 
project in apple growing in Iceland lead 
by the University of Agriculture and the 
Horticultural Society of Iceland.

I planted my first one year old trees in spring 
2011, about 20 trees, and the next batch in 
2012. 

(SLIDE. Father with trees)

Apple trees normally produce a decent crop 
in 4–5 years, and they yield a good crop after 
7 or 8 years. So, I am in this for the long term 
and I see this change into apple farming as 
a step towards a more sustainable future, not 
just for me, but for all mankind.
 

Seit einigen Jahren bin ich ein begeisterter 
Gärtner, ich baue meine eigenen Lebensmit-
tel an. Nach der Finanzkrise in 2008 gab es 
diesbezüglich einen richtigen Boom in Is-
land und man begann sein eigenes Gemüse 
anzubauen, wobei die meisten biologische 
und nachhaltige Methoden zum Einsatz 
brachten. 2010 entschied ich mich, Land-
wirt zu werden, aber nicht irgendein Land-
wirt, ich begann Apfelbäume zu pflanzen. 
Ich nehme an einem langfristig angelegten 
wissenschaftlichen Projekt zum Thema Ap-
felanbau teil, das die Agricultural University 
of Iceland und die Icelandic Horticultural 
Society leiten. 

Im Frühjahr 2011 pflanzte ich meine ersten 
einjährigen Bäume, ungefähr 20 Stück, in 
2012 nochmals. 

(DIA. Mein Vater mit Bäumen) 

Nach 4 bis 5 Jahren werfen Apfelbäume eine 
ordentliche und nach 7 bis 8 Jahren eine 
gute Ernte ab. Das heißt, ich werde mich 
langfristig dem Apfelanbau widmen, das ist 
für mich ein Schritt in eine nachhaltigere 
Zukunft, nicht nur für mich, sondern für die 
ganze Menschheit.

An diesem Punkt könnte man sich natür-
lich fragen, wie der Apfelanbau in Island die 
Welt verändern kann? 

Wie kann diese kleine, isolierte, ziemlich 
karge, aber fruchtbare vulkanische Insel in-
mitten des Atlantischen Ozeans mit weniger 
als 350.000 Einwohnern den Rest der Welt 
beeinflussen? Nun, die Antwort ist in ihrer 
Komplexität einfach. Kurz gesagt, es besteht 
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This is the point where you would ask 
yourself, how can apple farming in Iceland 
change the world?

(SLIDE. Iceland) 

How can this small, isolated, relatively barren, 
but furtile volcanic island in the middle of 
the Atlantic ocean with less then 350.000 
inhabitants effect the rest of the world? Well, 
the answer is simple in its complexity. But in 
short, there is a possibility that we can make 
Iceland an example island, a laboratory of the 
future of sustainability and self-sufficiency, if 
you will, exactly because it is so isolated and 
furtile and small and has an easily controlled 
sum of people. 

(SLIDES. Images of Icelandic nature and 
volcanos and horses) 

There is aboundant land, and we have a 
lot of green energy resources, like water 
dams and thermal energy harnessed from 
the natural hot watersprings almost without 
any harmful effects on the environment. 
And more recently, because of its mild 
climate, there is a possibility to experiment 
in growing essential western products like 
wheat, maize, soy and apples. The island 
could therefore become an example of a 
truely self-sufficent and sustainable society 
based on the western way of living and 
producing food. An example that other 
nations like Germany, the UK or China 
could adapt and rescale.

But I use the word could here because the 
fact is that we have not yet arrived to the 

die Möglichkeit, dass Island als beispielhafte 
Insel vorangeht, als Zukunftslabor für Nach-
haltigkeit und Selbstversorgung und dies 
vielleicht gerade, weil es so isoliert, fruchtbar 
und klein und die Bevölkerungszahl so ge-
ring ist. 

(DIAS. Bilder der isländischen Natur, der 
Vulkane und Pferde)

Es gibt sehr viel Land und eine Menge an 
äußerst umweltfreundlichen Energieressour-
cen wie Staudämme und Wärmeenergie 
aus heißen Quellen. Aufgrund des milderen 
Klimas gibt es eit einiger Zeit außerdem die 
Möglichkeit Produkte wie Weizen, Mais, 
Soja und Äpfel anzubauen. Die Insel könnte 
auf der Basis einer westlichen Lebens- und 
Produktionsweise insofern Beispiel für eine 
sich selbst versorgende und nachhaltige Ge-
sellschaft werden. Ein Beispiel, welches an-
dere Nationen wie Deutschland, Großbri-
tannien oder China aufgreifen und in einem 
anderen Ausmaß umsetzen könnten. 

Aber ich spreche hier von „könnte“, da es 
für das Wachstum meiner Apfelbäume noch 
nicht warm genug ist. Im ersten Jahr fielen 
alle meine Bäume Frostschäden zum Opfer. 
Bei der zweiten Anpflanzung sieht es etwas 
besser aus und was die dritte Pflanzung be-
trifft, die in diesem Frühjahr eingesetzt wur-
de, habe ich große Hoffnungen. 

(DIA. Temperatur in Island, Schaubild)

Diese Schaubilder zeigen die Situation, 
wie sie für den Apfelanbau derzeitig in Is-
land besteht. Sie stellen die Temperatur in 
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point when it is warm enough for my apples 
to grow. After the first year, all my trees died 
from frost damage. But already the second 
batch is doing a little better, and I have great 
hopes for the third one that was planted this 
spring.
 
(SLIDE. Temperature in Iceland Graph)

These graphs show the situation we 
apple growers in Iceland face right now 
at this moment. These graphs show the 
temperature in Reykjavík from 1960 to 
today. As you can see, the line starts to 
curve up around 2003 and in 2010 it was 
just around 950 heat points. Today we 
are still just a little short of 1.000. But you 
might ask yourself, 1000 heat points, I don’t 
understand. Well, let me explain. 

We farmers use different tools to understand 
our limits and possibilities in farming. 

(SLIDE. 5° heat sum)

Reykjavik von 1960 bis heute dar. Wie man 
sehen kann, geht die Kurve ab 2003 nach 
oben, 2010 ist sie bei 950 Wärmepunkten 
angekommen. Derzeit liegen wir etwas un-
ter 1000. Aber Sie fragen sich jetzt vielleicht, 
was 1000 Wärmepunkte heißen sollen. Las-
sen Sie mich das erklären. Wir Landwirte 
nutzen unterschiedliche Instrumente, um 
die Grenzen und Möglichkeiten des Anbaus 
zu verstehen.

(DIA. 5° Wärmesumme)

Ein wichtiger Faktor ist die durchschnitt-
liche 5° Wärmesumme. Anhand dieser 5° 
Wärmesumme kann man bestimmen, wel-
che Apfelsorten angebaut werden können. 
Sie wird als 5° Wärmesumme bezeichnet, 
weil die Berechnung beginnt, wenn die Tem-
peratur im Frühling für fünf Tage in Folge 
5° übersteigt. Die Berechnung endet wenn 
die Temperatur im Herbst fünf Tage in Fol-
ge unter 5° sinkt. Um die Wärmesumme für 
jeden Tag zu berechnen, addieren wir die 
Tiefst- und Höchsttemperatur eines jeden 
Tages, a und b, teilen durch 2 und subtrahie-
ren 5. Diese Berechnung wird für jeden Tag 
des Sommers angestellt, bis die Temperatur 
für fünf Tage in Folge unter 5° sinkt. Auf 
diese Weise erhalten wir die Gesamtsumme 
von Wärmepunkten. (DIA. Beispiel) Bei-
spiel: 6+15 = 21; 21:2 = 11; 11-5 = 6. 

Um die winterhärtesten Apfelbäume anzu-
bauen, ist eine 5° Wärmesumme von 970 
Punkten erforderlich. Für die erfolgreiche 
Anpflanzung irgendeiner Apfelsorte muss 
die Summe um die 1.100 liegen. Das heißt, 
für die isländischen Apfelbauern lässt sich 

newfinalfinalinside_SF.indd   67 05/08/14   15.05



A very important one is the average 5° 
heatsum. This 5° heatsum is used to 
calculate what sort of apples one can grow. 
It’s called the 5° heat sum, because the 
calculations can start when the temperature 
in the spring has gone above 5° for 5 days 
in a row. The calculations then end when 
the temperatur goes below 5° for 5 days in 
a row in the autumn. To calculate the heat 
sum for each day, we add together the lowest 
and higest temperature of each day, a and 
b, divide by 2 and the subtract 5. This we 
do for each day of the summer, add them 
together when the heat goes under 5° for 5 
days. Then we have the total sum of heat 
points. (SLIDE. Example) Example: 6+15 = 
21; 21:2 = 11; 11-5 = 6. 

(SLIDE. Heatsum of Iceland)

To grow the hardiest of the hardiest apple 
trees, we need the total 5° heatsum to be 
970 points. To be able to grow any trees 
sucessfully, we really need the sum to be 
around 1.100. For us, the Icelandic apple 
farmers, reality can be explained by a 5° 
heatsum of around 970 in a good year. 

If, however, the temperature would only be 
about 1 degree higher per day during the 
summer, it would add 123 points to the total 
sum. The total heat sum would become 
around 1.100 points, and Iceland would 
be selfsufficient in apple growing. And not 
only that, but we could set an example of 
the future way of living for other nations to 
follow. And for me, as a father of two young 
and very active little children, that seems like 
the only way forward.

die Realität mit einer 5° Wärmesumme von 
ungefähr 970 Punkten in einem guten Jahr 
beschreiben. Sollte die Temperatur während 
des Sommers pro Tag nur ein Grad höher 
liegen kämen 123 Punkte zur Gesamtsum-
me hinzu. Die Gesamtwärmesumme läge 
dann bei 1.100 Punkten und Island würde, 
was den Apfelanbau betrifft, zum Selbst-
versorger werden. Und nicht nur das, wir 
könnten, was eine zukünftige Lebensweise 
betrifft, als Beispiel für andere Nationen vo-
rangehen. Für mich als Vater von zwei klei-
nen und äußerst aktiven Kindern ist dies der 
einzig sinnvolle Schritt. 

Die Situation ist wie folgt: Ich brauche ein 
Grad mehr pro Tag für 3 Monate. Das ist 
alles. Ich will kein tropisches Klima, um gar 
Ananas oder Zuckerrohr anzubauen. Ob-
wohl ich das als Gärtner natürlich ziemlich 
interessant finde und meine Frau Mangos 
außerordentlich gerne hat, wünsche ich mir 
lediglich während des sehr kurzen isländi-
schen Sommers ein Grad mehr pro Tag, 
das ist nicht mehr als eine Erhöhung um 0,3 
Grad auf das Jahr gesehen. 

Wo es um eine gerechte Sache geht, gibt 
es auch einen Streit, die Frage muss daher 
nun lauten: „Wie können wir dabei helfen?“. 
Die Antwort ist schlicht und einfach: Nichts 
tun. Widerspreche ich mir selbst? Nein, 
ich glaube nicht. Lassen Sie mich das er-
klären. Ja, es zieht ein Sturm auf, aber Sie 
müssen noch nichts dagegen unternehmen. 
Für einen kurzen Moment können wir alle 
innehalten. Denn auch Passivität bedeutet 
etwas. Passivität kann Aktivität bedeuten. 
Mit der gegenwärtigen Lebensweise wird der 
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This is situation: (SLIDE. 1°.) I need one 
more degree per day, for 3 months. That’s 
all. I am not asking for a tropical climate, so 
that I can try my luck at growing pinapples 
and sugercane. Although the gardner in 
me finds that quite interesting and my wife 
is particularly fond of mangos. I am just 
asking you to help me raise the temperature 
of 1 degree per day during the very short 
Icelandic summer, that’s not even a total of 
0.3 degree temperature raise over the course 
of the year. 

Now, whenever there is a cause, there is a 
fight, and the natural question for you to ask 
now is “How can I help this cause?”. The 
answer right now is simple: stay passive. Am 
I contradicting myself? No, I don’t think so. 
Let me explain. Yes, there is a storm coming, 
but you don’t have to do anything about it, 
yet. For a short while, let’s just all pause. Stay 
passive just for a little while. Because in the 
passiveness, there is something. Passiveness 
can mean activeness. With the current way 
of living the Icelandic summer will soon 
enough reach the 1.100 heatpoints, and then 
we can start to be active again. Then we 
can start to work towards a better future for 
everybody, towards a perfectly sustainable, 
self-sufficient and environmentally friendly 
society on a small island far out in the North 
Atlantic. But until then, we should just 
admire the beauty of the first moments of 
the coming storm. 

(SLIDE. Nothing = Something) 

Nothing leads to something. 
Thank you.

isländische Sommer bald schon die 1.100 
Wärmepunkte erreichen und dann können 
wir wieder aktiv werden. Dann können wir 
versuchen, eine bessere Zukunft für alle zu 
schaffen, eine völlig nachhaltige, selbstver-
sorgende und umweltfreundliche Gesell-
schaft auf einer kleinen Insel weit draußen 
im Nordatlantik. Bis dahin geben wir uns 
der Schönheit der ersten Momente des her-
annahenden Sturmes hin. 

(DIA. Nichts = Etwas) 

Nichts führt zu etwas. 
Danke schön.
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In Kooperation zwischen der Künstlerin 
Marina Landia und dem Kurator Konstan-
tin Adamopoulos trafen sich Bronnbacher 
Stipendiat*innen und Kunststudierende 
des Aufbaustudiengangs „Kunst im Kon-
text“ der Universität der Künste Berlin 
2012 zum Thema „Wachstum“ und 2013 
zum Thema „Zeit“. In diesen gemischten 
Arbeitsgruppen ging es darum, die jewei-
ligen Möglichkeiten aneinander neu zu 
begründen und gemeinsam auch neu zu 
gestalten. 

In den beiden folgenden Texten bearbeitet 
Konstantin Adamopoulos seine Frage nach 
gesellschaftlicher Gestaltung zwischen Kunst 
und Wirtschaft. Anke Strauß geht dann auf 
die spezielle Situation der Begegnung und 
der gegenseitiger Einflussnahme von Men-
schen aus Kunst und Wirtschaft ein.

Konstantin Adamopoulos ist Kunsthistoriker und Ku-
rator. Er leitet das „Bronnbacher Stipendium – Kul-
turelle Kompetenz für künftige Führungskräfte“ des 
Kulturkreises der deutschen Wirtschaft an der Univer-
sität Mannheim.

Dr. Anke Strauß ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

In cooperation between the artist Marina 
Landia and the curator Konstantin 
Adamopoulos the scholarship holders of  
Bronnbacher Scholarship of the Association 
of Arts and Culture of German Business 
at the Federation of German Industries 
met  art students of the postgraduate course 
“Art in Context” at the Berlin University of 
the Arts. In two workshops on the topics 
of “growth” and “time” participants were 
working in mixed groups exploring ways for 
re-establishing the common ground and 
developing collaborative practices. 

In the following essay Konstantin 
Adamopoulos evaluates possibilities of 
societal transformation between art and 
economics. Dr. Anke Strauß then analyses 
the situations of the real encounter and the 
mutual influence of the artists and managers 
in the workshops.

Konstantin Adamopoulos is an art historian, journalist 
and coach. He is a curator of the Bronnbacher Scholar-
ship programm of the Cultural Circle of German 
Business and Industry. 

Dr. Anke Strauß is a research associate at WZB,  
Social Science Research Centre Berlin.

Kunst und Wirtschaft: Begegnungen
Art and Business: Encounters
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Begegnungen

Art and Business: Encounters
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Die Renaissance der Kunst 
von Konstantin Adamopoulos 

The Renaissance of Art 
by Konstantin Adamopoulos
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Haben wir eine Krise in der Auffassung von 
dem, was für uns „bedeutsam“ erscheint? 
Dem Überleben gilt wieder einmal mehr 
unser Hauptkampf. Vorstellungen zu Hu-
manismus, Ökonomie und Kultur wirbeln 
in unseren Auseinandersetzungen über das 
aktuelle Weltgeschehen durcheinander. Mo-
delle für Gemeinschaft erscheinen hohl und 
kaum tragfähig. Selbst Vorstellungen von 
persönlicher oder unternehmerischer Iden-
tität wirken zunehmend banal und als leeres 
Selbstmarketing. Ich verstehe das als eine 
Art Legitimationskrise, die bis ins Private 
hinein reicht. 

Um es vorwegzunehmen: Ich möchte für 
die Kunst eintreten. Das ist meine Chan-
ce. Mein Anliegen ist es, zunächst der 
Frage nachzugehen, ob die Kunst eine Al-
ternative anbietet. Formulieren Kunst und 
Kultur, Künstler*innen und künstlerisches 
Tun noch ein plausibles Parallelrefugium? 
Bis heute wirken Max Webers Worte zum 
„Geist des Kapitalismus“ vom Anfang des 
20. Jahrhunderts nach. Im Kunstdiskurs 
wird gern auf Michel Foucault Bezug genom-
men. Er konnte 1978 über die „Dispositive 
der Macht“ als Beziehungsgeflecht sprechen. 
Damit erklärte er, an Weber anschließend, 
Macht als Sachverhältnis handelnder Men-
schen. Ausgesprochen oder unausgespro-
chen geben wir unserer Wirklichkeit Bedeu-
tung. Macht ist für Foucault kaum etwas nur 
persönliches, sondern Interaktion. Macht 
ist ihm ein organisiertes und prekäres Ver-
hältnis zwischen Handelnden. Joseph Beuys 
erkannte in jedem Menschen den Gestalter 
seiner Biographie. – Wie bin ich sinnvoll? 
– Nicht zuletzt mit Beuys wird der Mensch 

Our main struggle is once again focused 
on survival. This has the advantage that 
our basic needs stand out more clearly: 
self-sufficiency and access to world trade 
here, dependency on rare resources and 
oil there. Ideas about humanism, economy 
and culture swirl chaotically through our 
discussions about current world affairs. 
Models for community, on the other hand, 
appear to most of us to be hollow and 
scarcely sustainable any more. Even ideas 
about personal or entrepreneurial identity 
seem increasingly banal and look like empty 
self-marketing. I see this as a sort of crisis 
of legitimacy, which extends into private life. 
Individualism has become a sad business. 
We had not imagined freedom to be like 
this. Some console themselves by saying 
that “their own business now orients itself to 
a greater degree towards more sustainable 
business models, and subscribes to more 
transparent risk management”. 

To come to the point immediately: I would 
like to stand up for art. This is my chance. 
First of all, it is my aim to consider how art 
can constitute an alternative.

How are we the creators of our own 
biographies? Whether explicit or implicit, it 
is only through interaction with other people 
that we make meaning in our reality. That 
we should become dependent within it. Can, 
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and should, individuals (which we all are) 
contribute something to the community? 
Isn’t everybody responsible for him or herself, 
and all else an illusion? In 1978, Michel 
Foucault could still describe the “apparatuses 
of power” as a network of relationships. In 
doing so, he explained power sociologically 
as a relationship between people acting as 
agents. For Foucault, power is therefore 
hardly something personal, but always an 
interaction. Power is, to him, an organised 
and precarious relationship between agents. 

How, then, do artists position themselves 
in a manner appropriate to the present time? 
In society’s eyes, since the late Romantic era 
and Carl Spitzweg artists have stood for an 
independent life full of self-reliant creation. 
Joseph Beuys at least recognised in each 
and every individual person the creator 
of his or her own individual biography, 
which in turn has an effect on that person’s 
relationships. True to this belief, he defined 
art for himself as doing things for others 
in a manner that is both harmonious and 
self-determined. “How am I meaningful?” 
With Beuys amongst others, in art humans 
become their own development projects for 
all and in mutual significance with all. It 
seems to me that becoming aware of this 
interrelation amongst humans is the source 
of strength in art. From the participation 
of the 1960s and the civil movements of 
the 1980s, artistic focus has increasingly 
been placed on humanity and social views 
of life itself. Artistic artefacts are becoming 
symbols of the decision to be socially active. 
In the 1990s, I experienced the long overdue 
institutional criticism of the “operating system 
art”. The artist was deconstructed as a jet set 

zum Entwicklungswerk seiner selbst in 
Wechselbeziehung zur Gemeinschaft. Die 
Bewusstmachung dieser Tatsache ist immer 
schon Kraftquelle der Kunst. Die künstleri-
sche Aufmerksamkeit wanderte also in den 
80 Jahren in den Menschen selbst. Externe 
Artefakte werden zu Bildern der stimmigen 
inneren Entscheidung, gesellschaftlich rele-
vant tätig zu sein. Beuys forcierte nicht als 
erster den Akt, für andere verantwortlich 
tätig zu sein, als die eigentliche heilsame He-
rausforderung. In den 90er Jahren erlebte 
ich eine damit fällige Institutionskritik am 
„Betriebssystem Kunst“. Klar wurde diffe-
renziert zwischen künstlerischer Praxis samt 
gesellschaftlicher Relevanz und den Geset-
zen des Kunstmarkts. Oft unmerklich wur-
den die ökonomisierten Realitäten auch in 
der Kunst gespiegelt und adaptiert. Aktuell 
ist das Selbstmarketing der Kunst und der 
Künstler*innen in eine ähnliche Legitimati-
onskrise geraten wie an vielen anderen Orten 
der Gesellschaft. 1983 signierte Beuys noch 
den Satz „Ob Werbung Kunst ist, hängt da-
von ab, wofür sie wirbt.“ Der Satz wirkt als 
schmerzliche Wunde weiter bis heute: Für 
was stehe ich ein?

Bietet die Kunst also noch ein letztes 
mentales Rückzugsreservoir der Rekreati-
on? Ressourcenarbeit fällt schwer in dieser 
gewaltigen Globalisierung. Jeder weiß sich 
mit allem verbunden und keiner für etwas 
verantwortlich. Daher möchte ich für Res-
pekt werben gegenüber dem mir Fremden. 
David Abram nennt das 1996 engl./2012 dt.: 
„Menschen sind auf Beziehung eingestimmt. 
Augen, Haut, Zunge, Ohren und Nase – al-
les sind Pforten, durch die unser Körper 
die Nahrung der Andersheit empfängt.“ 
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supermodel and as a “court jester of the 
exploitation system”. The analysis of artistic 
practice recognises the satisfaction of social 
expectations in the laws of the art market. 
The economised realities could be found 
in art. The art business was seen to be a 
big shark tank of radical individualists. The 
artist as an archetype has mutated into the 
perpetuum mobile  for motivation, creativity 
and ubiquitous connection and is regularly 
featured in magazines for managers – 
proof of the recognition of his or her role. 
At present, the increased self-marketing 
of art and of artists has entered a crisis of 
legitimacy similar to those found in other 
sections of the economy, politics and the 
social sphere. Everything is concerned with 
the surface and its consumer delivery. In 
1983, Beuys put his name to the sentence 
“Whether advertising is art depends on 
what it advertises.” This sentence continues 
to have an impact on art today. 

Where does the journey in education lead? 
I am fascinated by conscious creators. Every-
where and all the time, I recognise the act of 
creation in the economy, in the social sphere 
of society.

The Bronnbacher Scholarship of the 
Association of Arts and Culture of German 
Business at the Federation of German 
Industries relies on personal engagement 
with artists, moderated by an independent 
curator. This permits a strengthening of 
trust in one’s own perception and the other’s 
wants, respect of other aims, and thus 
cultural and social co-responsibility. 

Ich verstehe Kunst also als energetische 
Quellenarbeit.

Wohin geht die Reise (der Ausbildung)? 
Mich faszinieren Gestalter*innen. Ich 
erkenne in der Wirtschaft, in der Gesell-
schaft ständig Gestaltung. Diese Gestaltung 
von Welt wird kaum unter dem Kriterium 
künstlerischer Qualität oder künstlerischer 
Verantwortung für Stimmigkeit erfahren.

Das Bronnbacher Stipendium des Kul-
turkreises der deutschen Wirtschaft setzt 
auf die persönliche Auseinandersetzung 
mit Künstler*innen. Über ein Jahr, parallel 
zu Studium oder Promotion, arbeiten kom-
mende Führungskräfte mit Architekt*innen, 
Tänzer*innen, Filmemacher*innen, Lit-
erat*innen, Schauspieler *innen, usw.. Es 
geht da viel um Zweifel und Ringen mit der 
Andersartigkeit. Im gesicherten Freiraum 
der Kunst lässt sich diese Art der Krise ex-
emplarisch wahrnehmen. Darüber verstär-
ken sich Vertrauen und Respekt und somit 
kulturelle und soziale Mitverantwortung. 
Die ersten Absolvent*innen des sechs Jahre 
jungen Programms rücken in erste Leitungs-
funktionen ein. 
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Das Mechanische und das 
Maschinische: Nachdenken  
über Wirtschaft 
von Anke Strauß

The Mechanic and the Machinic: 
Thoughts on Economic Systems
by Anke Strauß
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Knowledge of economics is systematically 
designed along the lines of mechanics. It was 
economists such as Keynes and Smith 
who schematized the world, portraying it as a 
closed system. Within this system the world is 
calculable, controllable and manipulable, with 
various regulating devices that can be used to 
adjust it. The natural state of this world is 
balance, rather like a set of weighing scales 
(unless too much weight is placed on one side). 
Mechanics of this kind are attractive because 
they generate symmetry. However, symmetry is 
not intrinsically productive, it never generates 
anything new. Mechanics always need an 
outside stimulus, some kind of energy.

Schumpeter was the first person to open 
up these mechanics by adding the figure of 
the entrepreneur to the equation. Described 
by Schumpeter in the first edition of his 
Theory of Economic Development (1911) the 
entrepreneur is machinic in nature, he is 
productive, energetic, creative, inventive – a 
free radical. His activities are not determined 
by rationality alone but by intuition, curiosity, 
a creative urge, imagination. 15 years later, in 
the revised edition of the work (1926), this 
figure of the entrepreneur has disappeared 

Ökonomisches Wissen ist systematisch auf 
Mechanik ausgelegt. Es waren Ökonomen 
wie Keynes und Smith, die die Welt sche-
matisierten, sie als in sich geschlossenes 
System abbildeten. In diesem System ist die 
Welt kalkulierbar, kontrollierbar und mani-
pulierbar, mit verschiedenen Stellschrauben, 
an denen man drehen kann. Der natürliche 
Zustand dieser Welt ist das Gleichgewicht, 
gleichsam das einer Waage, deren Waag-
schalen ausgeglichen sind, wenn man diese 
nicht einseitig mit Gewicht belastet. Solch 
eine Mechanik ist attraktiv, denn sie gene-
riert Symmetrie. Symmetrie jedoch ist nicht 
aus sich selbst heraus produktiv, sie generiert 
nie Neues. Mechanik benötigt immer den 
Impuls von Außen, Energie. 

Schumpeter war der erste, der diese Me-
chanik aufbrach, in dem er die Figur des 
Entrepreneurs in die Gleichung mit einfügte. 
Der Entrepreneur, den Schumpeter in der 
ersten Ausgabe seiner Theorie der wirtschaft-
lichen Entwicklung (1911) beschreibt, ist von 
maschinischer Natur, er ist produktiv, ener-
getisch, kreativ, schöpferisch. Dieses maschi-
nische Element ist ein freies Radikal. Nicht 
reine Rationalität bestimmt die Motivation 
seines Handelns, sondern Intuition, Neugier, 
Schaffensdrang, Phantasie. 15 Jahre später, 
in der überarbeiteten Fassung dieses Werkes 
(1926), ist die Figur des Entrepreneurs in die-
ser Darstellung verschwunden. Schumpeter 
ist nun viel systematischer in seiner Beschrei-
bung, die Figur des Entrepreneurs wird me-
chanischer, je mehr dieser als Teil ökonomi-
scher Modelle systematisiert wurde. 

Solche Modelle sind von verführerischer 
Schönheit. Die Klarheit ihrer Argumentation, 

Das Mechanische und das 
Maschinische: Nachdenken  
über Wirtschaft 
von Anke Strauß

The Mechanic and the Machinic: 
Thoughts on Economic Systems
by Anke Strauß
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as Schumpeter has now become much more 
systematic in his description. The figure of 
the entrepreneur becomes more mechanical 
the more it is systematized as a part of 
economic models.

Such models have a seductive beauty. The 
clarity of their argumentation, the purity of 
their thought structures, the simplicity of 
their graphs – all are breathtaking. The chaos 
of the everyday is translated into graphs, 
patterns, grids and lines. A whole world 
in the curve of a line: many people, many 
decisions, many hopes, disappointments and 
dreams. They produce analytical calmness 
in the turmoil of everyday life. 

Economic theory communicates certainty. 
It offers a map with which we can find our 
bearings in the world. It offers answers to the 
kind of questions that affect our society on a 
daily basis. It always provides an answer and 
this holds the danger that, by frequently using 
this map, we confuse it with the world, confuse 
the graphs with life. Our thinking becomes 
mechanic. On the other hand, this heightened 
abstraction aimed at offering approaches that 
explain everything also leads to a situation 
whereby many people can no longer relate 
such modes of thinking to their own lives. In 
this case, economic theories, their language 
and their models become no more than a 
spectacle, a symbol without a reference.

People, not mechanics  
are the weakest link
In 2013, the Art and Economy Foundation 
invited to a workshop people trained in 
economic theory and art students from the 
Berlin University of the Arts. Whilst the 
former group is part of the economic sphere, 

die Reinheit ihrer Denkstruktur, die Redu-
ziertheit ihrer Graphen sind atemberaubend. 
Scheinbar Chaotisches wird in Graphen über-
führt, in Muster, Gitter und Linien. Eine 
ganze Welt im Schwung einer Linie: viele 
Menschen, viele Entscheidungen, viele Hoff-
nungen, Enttäuschungen und Träume. Sie 
produzieren eine analytische Stille in dem 
Getöse, was wir Leben nennen. 

Ökonomische Theorie vermittelt Sicher-
heit. Sie bietet eine Karte, mit der man sich 
in der Welt zurechtfinden kann. Sie offeriert 
Antworten für Fragen, die tagtäglich unsere 
Gesellschaft betreffen. Es gibt immer eine 
Antwort, und das birgt die Gefahr, dass man 
durch das häufige Benutzen dieser Karte, 
diese mit der Welt verwechselt, die Graphen 
mit dem Leben. Das Denken wird mecha-
nisch. Auf der anderen Seite führt die gestei-
gerte Abstraktion, mit dem Ziel omnipoten-
te Erklärungsansätze zu bieten, auch dazu, 
dass viele keine Verbindung mehr zu ihrem 
eigenen Leben herstellen können. Ökono-
mische Theorie, ihre Sprache und ihre Mo-
delle werden so zu einem reinen Spektakel, 
zu Zeichen ohne Referenz. 

Menschen, nicht Mechaniken  
sind das schwächste Glied
2013 hat die Stiftung Art and Economy Men-
schen, die im Umgang mit ökonomischer 
Theorie geschult werden und Menschen, 
von denen angenommen wird, dass sie sich 
am weitesten davon entfernt, nämlich in 
der Kunst bewegen, zu einem Workshop 
eingeladen. Das Ziel war, Kunststudieren-
de der Universität der Künste Berlin und 
Wirtschaftsstudierende der Universität 
Mannheim in einen Dialog über Wirtschaft 
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the latter group is assumed to be part of a 
sphere of activity that is as far removed from 
the former as possible. The the objective of 
inviting students from the world of art and 
students of Economics from the University of 
Mannheim, was to engage them in a dialogue 
on economics. The art students had previously 
come to grips with questions of economics 
for at least one semester as part of a course 
entitled “Art and Economy”. Conversely, the 
students from Mannheim participated in a 
bursary program awarded by the German 
economy’s cultural circle (Bronnbacher 
Scholarship,), which brings students of 
economics together with contemporary art 
for one year so as to “strengthen cultural and 
creative competences”.1

The participants found that the workshop 
offered very few rules, little but a great deal of 
material – newspaper clippings, plasticine, 
crayons, pencils, etc. – to engage with whilst 
dealing with questions on economic life. 
There were also terms that the art students 
had collected over the course of the semester 
because they had found them somehow 
relevant, both generally and in terms of 
their own individual projects, the ones they 
wished to implement. Different groups came 
together by chance via the terms that each 
was allowed to choose because he/she found 
them interesting.

And then we sat there with a heap of terms 
and had no idea what to do next. According to 
the instructions, our interactions took place 
nonverbally for the first five minutes. During 
these five minutes, we found the terms that 
would later shape our discussions. In my 
group the term “free will” became the focus 
of our collaboration, but thinking about this 

eintreten zu lassen. Zuvor hatten die Kunst-
studierenden sich mindestens ein Semester 
im Rahmen der Veranstaltung „Art and Eco-
nomy“ mit Fragen der Wirtschaft auseinan-
der gesetzt. Die Studierende aus Mannheim 
hingegen waren Bronnbacher Stipendiaten, 
ein Stipendienprogramm des Kulturkreises 
der deutschen Wirtschaft, das Wirtschafts-
studenten über ein Jahr mit zeitgenössischer 
Kunst zusammenbringt, um ihre „kulturel-
len und kreative Kompetenz zu stärken”1. 

Es gab wenige Vorgaben, wenig Zeit und 
viel Material. Zeitungsausschnitte, Knete, 
Wachsmaler, Stifte, Bastelkram, Anzeigen 
und Begriffe, die die Kunststudierenden wäh-
rend des Semesters gesammelt hatten, weil sie 
ihnen irgendwie relevant erschienen, sowohl 
allgemein als auch ganz konkret im Bezug auf 
ihr individuelles Projekt, welches sie realisie-
ren wollten. Die Gruppen fanden sich zufällig 
über die Begriffe, die jeder auswählen durfte, 
weil sie ihm oder ihr interessant erschienen. 

Und dann saß man da mit einem Haufen 
Begriffen und hatte keine Ahnung, was man 
tun sollte. Die ersten fünf Minuten – so die 
Anweisung – mussten nonverbal verbracht 
werden. In diesen fünf Minuten schälten sich 
die Begriffe heraus, die später die Gesprä-
che bestimmen sollten. In meiner Gruppe 
war es der (freie) Wille, der sich als Mittel-
punkt unserer Zusammenarbeit aufdrängte. 
Das Nachdenken über diesen Begriff wur-
de nicht einfacher mit der Erlaubnis, wieder 
sprechen zu dürfen. In der suchenden Bewe-
gung, die wir gemeinsam durchführten, kam 
dem vor uns liegenden Material eine beson-
dere Stellung zu. Es übernahm die Funktion 
des kommunikativen Mediums da, wo Spra-
che versagte. 
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ephemeral term was rather difficult and did 
not become any easier once we were allowed 
to talk again. 

In our collective movement of searching 
for ways to tackle this term, we found that 
the material lying in front of us performed 
a specific function – it took over, where 
language failed us. 

Our attention gravitated to a brushed steel 
block from a steel-processing company in 
Hungary, brought along and placed on the 
table by one of the art students.

The art student told us about his parents’ 
company and about the requirements for 
ever greater precision and the acceleration of 
production, something which goes beyond 
human capacities. Within the framework 
of global competition with other market 
participants, progress takes on the weight of 
lead and the inexorable toughness of steel – 
steel that bursts when placed under too great 
a strain. It was only this gravitation point 
that allowed us to find a shape for (free) will 
– a term that repeatedly slipped through our 
fingers.

We made this free will out of paper 
on wobbly pillars made of plasticine. It 
was not our will that was cast in steel 
but the term progress. In the face of this 
contrast the fragility of something that we 
generally consider as given – that of our 
own sovereignty – became apparent. In the 
relentless mechanism of the apparatus of 
progress, we appear to be the weakest link. 

Why can’t we just want things?
“Why can’t we just want things?”, was the 
question that came up, in different forms, 
in all the groups – with regard to living 

Ein geborstener Stahlblock aus einem 
stahlverarbeitenden Unternehmen in Un-
garn, den einer der Kunststudenten mit-
brachte und auf den Tisch stellte, wurde zum 
Gravitationspunkt unserer Aufmerksamkeit. 

Der Kunststudent erzählte uns vom Un-
ternehmen seiner Eltern und von der An-
forderung der immer höhere Präzision und 
Beschleunigung der Produktion die über 
die Kapazität des menschlichen Könnens 
hinausging. Im globalen Wettbewerb mit 
anderen Marktteilnehmern stehend erhält 
Fortschritt das Gewicht von Blei und die er-
barmungslose Härte von Stahl – Stahl, der 
birst, wenn er zu sehr unter Druck steht. 
Erst dieser Gravitationspunkt erlaubte uns, 
eine Form für den (freien) Willen zu fin-
den – ein Begriff, der uns immer wieder 
durch die Finger glitt. 

Den Willen modellierten wir aus Papier 
auf einer wackeligen Stütze aus Knete. Es 
war nicht unser Wille, der aus Stahl gegos-
sen war, sondern der Begriff des Fortschritts. 
Angesichts dieses Kontrastes, wurde eine 
Fragilität dessen augenscheinlich, was wir 
gemeinhin als gesetzt betrachten – unsere 
eigene Souveränität. In der unerbittlichen 
Mechanik des Fortschrittapparats scheinen 
wir das schwächste Glied zu sein. 

Warum können wir nicht  
einfach wollen? 
„Warum können wir nicht einfach wollen?“, 
war die Frage, die bei allen Gruppen in ver-
schiedenen Formen auftrat: im Hinblick auf 
Wohnraum, auf Klimawandel und unserem 
Umgang mit unsere Umwelt, auf politische 
Entscheidungen, auf unser Leben. Diese 
Frage verweist auf das Spannungsverhältnis 
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space, climate change and our attitude to 
our environment, to political decisions, to 
our lives. The question addresses the tense 
relationship between the individual and the 
community, which is full of conflict and 
moral stumbling blocks.

Do I really contribute to a positive 
development of an urban district if I join a 
joint building venture instead of leaving the 
development of potential living space to an 
investor? Should an entrepreneur replace 
people with machines in order to minimize 
his manufacturing costs? The economic 
paradigm offers solutions to this seemingly 
insolubly tense relationship – by transforming 
complexity into clarity. Within the bounds 
of this logic the only thing left to argue about 
is whether, for example, awarding a plot 
of land to a joint building venture instead 
of to an investor fulfills the criterion of the 
efficient distribution of resources or not. On 
a close look the question is one of justifying 
the decisions of an individual vis-à-vis the 
community. However, such justifications 
often cause discomfort.

“If a single entrepreneur has assumed 
responsibility for the entire risk,” asks one 
of the business students, “then why should 
he not have the right to pocket 100% of the 
relevant profits?”

“And then not pay any tax, either?”
“Yes, for example.”
Not only students of the Berlin University 

of the Arts held their breaths for a second 
after that comment. A business student 
referring to a country’s infrastructure that an 
entrepreneur uses everyday finally resolved 
the tension and made the student admit that 
her example was perhaps a little extreme.

zwischen dem Einzelnem und der Gemein-
schaft. Dieses Spannungsverhältnis ist kon-
fliktreich und voller moralischer Stolperfallen. 

Bin ich wirklich besser für die Entwick-
lung eines Stadtteils, wenn ich mich einer 
Baugruppe anschließe anstatt die Entwick-
lung potentiellen Wohnraums einem Inves-
tor zu überlassen? Sollte ein Unternehmer 
Menschen durch Maschinen ersetzen, um 
seine Herstellungskosten zu minimieren? 
Das ökonomische Paradigma bietet für die-
ses scheinbar unlösbare Spannungsverhält-
nis Lösungen an – es transformiert Komple-
xität in Übersichtlichkeit. Innerhalb dieser 
Logik kann man nur noch streiten, ob bei-
spielsweise die Vergabe eines Grundstücks 
an eine Baugruppe statt eines Investors das 
Kriterium der effizienten Verteilung von 
Ressourcen erfüllt oder nicht. Sieht man ge-
nauer hin, geht es um Rechtfertigungen für 
Entscheidungen des Einzelnen gegenüber 
der Gemeinschaft. Doch diese Rechtferti-
gungen verursachen oft Unbehagen. 

„Wenn ein einzelner Unternehmer das ge-
samte Risiko auf sich genommen hat“, fragt 
eine Wirtschaftsstudentin, „warum sollten 
ihm dann nicht auch das Recht zustehen, 
diese Gewinne zu 100% einzustreichen?“. 

„Und dann auch keine Steuern zahlen?“ 
„Ja, zum Beispiel.“ 
Diese Bemerkung verursachte eine Atem-

pause, nicht nur unter den Studierenden der 
Universität der Künste. Es war der Hinweis 
auf die Infrastruktur eines Landes, die ein 
Unternehmer zweifelsohne nutzt, der die 
Wirtschaftsstudentin zugeben ließ, dass ihr 
Beispiel vielleicht ein wenig extrem sei. 

Das Argument, dass niemand völlig unab-
hängig agiere, auch nicht der Unternehmer, 
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However, nobody was able to counter-
balance the argument by referring to 
the social embeddedness of everyone, 
even entrepreneurs, in a broader social 
environement.

 This was the same with statements 
referring to values, moral sentiments and 
solidarity within a society. Why? Because 
the latter are not part of the economic 
paradigm and would need to be translated 
into monetary terms in order to carry 
weight. However, this kind of translation – 
the kind that has already been attempted 
when assessing environmental damage, 
social components or the social value of 
art – does not change anything about the 
hegemony of the economic paradigm. On 
the contrary, the extension of this way of 
thinking to all areas of social coexistence 
is increasingly squeezing out alternative 
philosophies of life. The excessive use of the 
economic paradigm makes people forget 
that it is possible to see things differently. 
It excludes the things that cannot be 
translated. It automates thinking. And the 
bad feeling continues to grow. The more 
that is excluded, the greater the strain on 
the mechanics of this way of thinking.

Life is a game?!
What can we do to give this bad feeling 
enough room? What can we do to break 
through this strange dominance of economic 
thought mechanisms? We start playing.

“By chance, we have come up with a game 
of life,” explains an art student, “one that is 
as chaotic as possible.” “Exactly,” interjects 
an business student, “and there is no finish 
but only paths.”

oder der Verweis auf Werte, moralisches 
Empfinden und Solidarität innerhalb einer 
Gesellschaft hingegen konnten kein adäqua-
tes Gegengewicht zu dieser Argumentation 
bilden. Warum? Weil diese sich außerhalb 
des ökonomischen Paradigmas bewegen 
und, um ins Gewicht zu fallen, erst in Geld-
werte übersetzt werden müssten. Solch eine 
Übersetzung – wie es bereits bei der Einprei-
sung von Umweltschäden, sozialen Kompo-
nenten oder der gesellschaftlichen Wirkun-
gen von Kunst versucht wird – ändert aber 
nichts an der Hegemonie des ökonomischen 
Paradigmas. Im Gegenteil, die Ausweitung 
eines solchen Denkens auf verschiedenste 
Bereiche gesellschaftlichen Zusammenle-
bens verdrängt zusehends alternative Welt-
anschauungen. Das exzessive Benutzen des 
ökonomischen Paradigmas lässt vergessen, 
dass alles auch anders gedacht werden könn-
te. Es schließt aus, was nicht übersetzt werden 
kann. Es automatisiert das Denken. Gleich-
zeitig wächst das ungute Gefühl. Je mehr 
ausgeschlossen wird, desto größer wird der 
Druck auf die Mechanik dieses Denkens. 

Das Leben ist ein Spiel?!
Was tun, um diesem unguten Gefühl Raum 
zu geben? Was tun um diese seltsame Do-
minanz ökonomischer Denkmechanik zu 
durchbrechen? Man fängt an zu spielen. 

„Wir haben zufällig ein Spiel des Lebens 
entwickelt“, sagt eine Kunststudentin, „das 
so chaotisch wie möglich ist.“ „Genau“, 
schiebt ein Wirtschaftsstudent ein, „und es 
gibt kein Ziel, sondern nur Wege.“ 

Dieses Spiel wächst während des Spielens. 
In diesem Spiel gibt es keine Regeln, oder 
doch? Ein Wirtschaftsstudent entgegnet: 
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This game grows as people play it. In the 
game there are no rules, or are there? One 
business student replies: “During the process 
nobody really talked. We all have a different 
idea of how the game works and yet we still 
play together. And that is the exciting thing 
about it, as far as I can see, there are not so 
many contexts in life with clearly defined 
rules. I always have a choice and the question 
is how do I decide where I ultimately want to 
go in the game of my life.”

The game starts with options. There really 
is a plethora of options to choose from. 
Nobody knows in advance what options the 
individual will choose and what rules people 
are playing by. Everybody plays according to 
the rules, which he or she assumes people 
are living by. For one precious moment a 
feeling of freedom bubbles up, a moment 
when life in a capitalist economic system 
suddenly appears to be a game, but without 
losing its seriousness. “And much of this is 
also perhaps irrational,” comments one of 
the business students, “which is why this frog 
with its double crown is so very much the 
center of attention.”

Here, playing the game is used to talk 
about subjects that are normally firmly 
anchored in the mechanism of economic 
thinking and thus do not appear negotiable. 
“We are using play as a different way of 
telling a story about our lives,” interjects 
an art student. Playing in order to gain 
distance – not through abstraction but 
through taking the kind of ironic approach 
which allows players the freedom to make 
their own rules. Man only plays when he is 
in the fullest sense of the word a human being, 
and he is only fully a human being when he 

„Wir haben in dem Prozess eigentlich nicht 
geredet. Jeder von uns hat eine andere Vor-
stellung davon, wie dieses Spiel funktio-
niert und trotzdem spielen wir zusammen. 
Und das ist ja auch das Spannende daran, 
ich glaube, es gibt selten Zusammenhänge 
im Leben, in denen die Regeln absolut klar 
definiert sind. Ich habe immer die Entschei-
dung, und die Frage ist, wie entscheide ich, 
wo ich im Endeffekt in meinem Spiel des Le-
bens hingehen will.“

Das Spiel startet mit Optionen. Es gibt 
wirklich unfassbar viele Optionen, aus de-
nen man wählen kann. Niemand weiß von 
vornherein, welche Optionen der einzelne 
wählt und nach welchen Regeln gespielt wird. 
Jeder spielt nach den Regeln, von denen er 
oder sie annimmt, dass sie existieren. Für ei-
nen kostbaren Moment entsteht ein Gefühl 
von Losgelöstheit, in der das Leben in einem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem als Spiel 
erscheint, ohne dabei seinen Ernst zu ver-
lieren. „Und viel davon ist vielleicht auch ir-
rational“, bemerkt einer der Wirtschaftsstu-
denten, „weshalb auch dieser Frosch mit der 
doppelten Krone so im Mittelpunkt steht.“ 

Hier wird Spielen genutzt, um über The-
men zu sprechen, die normalerweise fest in 
die Mechanik ökonomischen Denkens ein-
gefügt und daher nicht verhandelbar schei-
nen. „Wir benutzen Spielen als eine andere 
Art, eine Geschichte über unser Leben zu 
erzählen“, wirft eine Kunststudentin ein. 
Spielen, um Distanz nicht durch Abstrahie-
rung, sondern durch ironische Brechung 
herzustellen, die die Freiheit schafft, eigene 
Regeln aufzustellen. Der Mensch spielt nur, 
wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt sagt 
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plays says Schiller. We are the weakest link 
in a world that has a mechanical way of 
functioning, but when we play we become 
the machinic element, Schumpeter’s free 
radical that brings about change.

Schiller. Wir sind das schwächste Glied in 
einer Welt, die einer mechanischen Funkti-
onsweise folgt, aber spielend werden wir das 
maschinische Element, Schumpeters freies 
Radikal, welches Veränderung bringt. 

1 http://www.bronnbacher-stipendium.de/home/
universitaet-mannheim/70-intromannheim.html

1 http://www.bronnbacher-stipendium.de/home/
universitaet-mannheim/70-intromannheim.html
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1989/90 entwickelte der deutsche Architekt 
und Visionär Günther Eckert (1927–2001) das 
Kontinuum, eine bis in Details durchdachte 
architektonisch-technische Struktur, die das 
nachhaltige Leben der gesamten Bevölkerung 
der Erde auf dem Stand der postindustriellen 
Gesellschaften ermöglichen könnte.

Im folgenden Text stellt Michel Fehr diese 
bemerkenswerte Utopie, die viele konkrete 
und realisierbare Lösungsvorschläge um-
fasst, vor.

Dr. Michael Fehr ist Professor und Direktor des Insti-
tuts für Kunst im Kontext, UdK Berlin, und geschäfts-
führender Vorstand des Werkbundarchiv e.V. – Muse-
um der Dinge, Berlin.

Continuum is a  complex architectural 
concept developed by the German architect 
and visionary Günther Eckert (1927–2001) 
in 1989/90. Based on elaborated technical 
structure, it would enable the sustainable 
living of the entire population of the earth 
while maintaining the living standard of 
post-industrial societies. 

In his essay, Dr. Michel Fehr presents this 
remarkable utopia which includes many 
concrete and feasible solutions.

Dr. Michael Fehr is Director of the Institute for Art in 
Context, UdK Berlin, and director of Werkbundarchiv 
e.V. – Museum of Things.
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Weitere Denkanstösse

More Food for Thought
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Überleben in der Zweiten Natur.
Günther L. Eckerts „Das 
Koninuum – eine Architektur  
für denkbare Zeiten“
von Michael Fehr 

Survival in a Second Nature.
Günther L. Eckert’s “The 
Continuum – An Architecture  
for a Conceivable Future”
by Michael Fehr
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Is it conceivable and technically possible to 
create the material basis for a way of life that 
would permit humankind “to advance in 
the process of Nature”? This is the question 
underlying the project that architect Günther 
L. Eckert (1927–2001) designed in 1979–80. 
Eckert answered this question not in the style 
of typical architectural utopias but by way of 
a purely technical proposal. As elegant as 
it is feasible, it sketches an idea of how we 
could live if humankind’s survival on Earth 
were no longer synonymous with the planet’s 
further destruction. 

In the following, I would like to outline 
the essential features of this project in the 
context of the general debate on “alternative 
technology” as it re-emerged in the 1970s, 
prompting some important revisions 
of industrialized societies’ relationship 
towards nature. It cannot be denied that 
vast achievements have since been made. 
And yet, considering the actual size of 
the problems we will face in future it is 
imperative that we acknowledge that we are 
still at the very beginning of a fundamentally 

Ist es denkbar und technisch machbar, die 
materiellen Grundlagen für eine Lebens-
form zu schaffen, die die Menschheit „auf-
rücken ließe im Naturprozess“? Dies war die 
grundlegende Frage, die sich der Münchner 
Architekt Günther L. Eckert (1927–2001) 
mit seinem Projekt Das Kontinuum 1979/80 
stellte. Eckert entwickelte zu ihrer Beant-
wortung keine der üblichen Architekten-
Utopien, sondern ein ebenso elegantes wie 
machbares Konzept, wie wir leben könnten, 
wenn das Überleben der Menschheit auf der 
Welt nicht länger mit deren weiterer Zerstö-
rung durch uns Menschen einher ginge.

Im folgenden Text wird der Versuch 
gemacht, die wichtigsten Aspekte des 
Eckert‘schen Projekts im Kontext der gene-
rellen Diskussion um eine „andere“ Technik 
darzustellen, die in den 70er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts wieder einsetzte und einige 
wichtige Neueinstellungen industrialisierter 
Gesellschaften im Verhältnis zur Natur her-
vorbrachte. Wenn man dabei allerdings (lei-
der) festhalten muss, dass wir trotz mancher 
Errungenschaften immer noch ganz am An-
fang einer fundamentalen Neuorientierung 
mit Bezug auf die Natur als der Quelle und 
Grundlage unseres Lebens stehen, so ist 
es der Vorzug von Günther Eckerts Konti-
nuum, uns eine konkrete Vorstellung von 
den Dimensionen der unausweichlichen 
Veränderungen zu geben, die wir im Ver-
hältnis zu Natur entwickeln müssen. Dabei 
zeichnet sich Eckerts Entwurf dadurch aus, 
dass er aus den in „unserer“ Technik ange-
legten Tendenzen die radikale Konsequenz 
zieht und, Buckminster Fullers Idee eines 
„Raumschiffs Erde“ neu durchdenkend, mit 

Überleben in der Zweiten Natur.
Günther L. Eckerts „Das 
Koninuum – eine Architektur  
für denkbare Zeiten“
von Michael Fehr 

Survival in a Second Nature.
Günther L. Eckert’s “The 
Continuum – An Architecture  
for a Conceivable Future”
by Michael Fehr
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new relationship towards nature – as the 
base and source of our lives. Effectively, 
by submitting and visualizing a radical 
conclusion drawn from the observation of 
the inherent tendencies of “our” technology, 
Günther Eckert’s Continuum gives us an 
idea of the scale of those inevitable changes 
on our doorstep. Re-thinking Buckminster 
Fuller’s notion of a “Spaceship Earth”, 
Eckert’s Continuum promotes the idea that 
humankind, for its survival on Earth, has 
to construct something like a spaceship 
that integrates all our technologies into 
one huge closed circuit. As far as Eckert 
can demonstrate to the point, that such a 
cave-like construction is indeed technically 
feasible – and not just another utopian 
dream – he creates a theoretical platform 
from which we can observe ourselves using 
up the resources that secure our lives.1 

I. The Continuum – a brief description 
The Continuum, which Günther Eckert also 
calls The Tube, is a tubular structure that 
measures 35,000 kilometers in length and 
250 meters in diameter, and is suspended 
on pylons 300 meters above sea level. It is to 
span the globe between the 40th and 50th 
parallels along roughly the following course: 
Le Havre – Frankfurt – Krakow – Volgograd 
– Ulan Bator – Qiqihar – Sapporo – Eureka 
– Salt Lake City – Boston – Brest. 

40 internal rapid transport links serve 
the East-West routes, three subsidiary 
connections link North and South America, 
Europe and Africa, Asia and Australia. The 
Continuum is to be constructed according
to the principles of bridge building (on pylons 
spaced 500 meters apart) and divided into 

dem Kontinuum den Vorschlag macht, „un-
sere“ Technik zu einem in sich geschlosse-
nen Regelkreis zu entwickeln, der selbst den 
Charakter eines Raumschiffs hat. Eckerts 
Entwurf hat damit – nicht zuletzt auch 
deshalb, weil er die Realisierbarkeit seiner 
Überlegungen unter Beweis stellt – nicht 
den Charakter eines weiteren utopischen 
Traums, sondern ist als Gesamtentwurf eine 
bedeutende theoretische Plattform, von der 
aus wir klar beobachten können, wie wir die 
Ressourcen, die unser Leben und Überle-
ben garantieren, verbrauchen.

I. Die Röhre – eine Kurzbeschreibung 1

Die Röhre, von Günther Eckert auch Kon-
tinuum genannt, ist eine 35.000 Kilometer 
lange, röhrenförmige Konstruktion mit ei-
nem Durchmesser von 250 Metern, die 300 
Meter über dem Meeresspiegel auf Pylonen 
ruhend, zwischen dem 40. und 50. Breiten-
grad um die Erde herum gebaut werden soll 
und etwa folgenden Verlauf hätte: Le Hav-
re – Saarbrücken – Budweis – Wolgograd – 
Ulan Bator – Qiqihar – Sapporo – Eureka 
– Salt Lake City – Boston – Brest.

40 innerstationäre Schnellstrecken sorgen 
für den Ost-West-Verkehr, drei Nebenstre-
cken verbinden Nord- und Südamerika, Eu-
ropa und Afrika, Asien und Australien. 

Das Kontinuum soll in einem Brückenbau-
system errichtet werden (Pfeilerabstand 500 
Meter) und ist in einen Kilometer lange Stre-
ckenabschnitte unterteilt, zwischen denen 
sich jeweils eine Dehnungsfuge befindet. Ein 
Streckenabschnitt umfasst zehn Abschnitte, 
die wiederum in vier Montageeinheiten zu 
je 25 Meter Länge unterteilt sind. Das Konti-
nuum baut konstruktiv auf einem kubischen 
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one-kilometer sections with an expansion 
joint between each section. One section 
consists of ten sub-sections, which are in 
turn sub-divided into four construction units 
measuring 25 meters each. The Continuum 
is based on a cuboid module system (edge 
length: 10 meters) designed either as an open 
structure or a container. 

Eckert has developed various proposals 
for the internal structure of The Tube. 
Version A envisages a vertical division into 
six sections, of which the top three would be 
living areas, the section below would contain 
communications, educational, cultural and 
trade facilities, while the bottom two sections 
would house production plants (for food 
and artifacts) along with energy and water 

Modulsystem (Kantenlänge 10 Meter) auf, 
das entweder als offene Konstruktion oder 
als Container angelegt ist.

Für die inhaltliche Gliederung der Röhre 
hat Günther Eckert verschiedene Vorschlä-
ge entwickelt: Version A sieht eine vertikale 
Aufteilung in sechs Abschnitte vor, von de-
nen die oberen drei dem Wohnen dienen 
sollen und der Abschnitt darunter Kommu-
nikations-, Bildungs-, Kultur- und Handels-
einrichtungen aufnehmen soll, während die 
beiden unteren Abschnitte für die Aufnah-
me von Produktionsanlagen (Nahrungsmit-
tel und Artefakte) sowie für die Energie- und 
Wasserversorgung vorgesehen sind. In Ver-
sion B sind die Wohnungen an der Außen-
haut der Röhre angeordnet und alle anderen 
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Einrichtungen in die Mitte verlegt. In jedem 
Fall bietet das Kontinuum ca. 4,3 Milliarden 
Menschen Platz, wobei von einem persönli-
chen Platzbedarf von 50 qm pro Person und 
anteiligen Flächen an den übrigen Einrich-
tungen von weiteren ca. 37 qm, also insge-
samt von ca. 87 qm pro Person ausgegangen 
wird, einer Nutzfläche, die selbst in den west-
lichen Industriestaaten nicht erreicht wird.

Eckert hat seinen Vorschlag im Detail 
ausgearbeitet und statisch durchrechnen las-
sen. So stellt er differenzierte Überlegungen 
zum Beispiel zum Energieverbrauch und zur 
Energieversorgung an. Dabei kann Eckert 
zeigen, dass die Wärmeversorgung im We-
sentlichen mit Hilfe von Sonnenenergie und 
aus dem Wärmeüberschuss der Produkti-
onsanlagen bzw. der Körperwärme der Be-
wohner gedeckt werden kann. Für die Ge-
winnung von Kraftenergie sieht er dagegen 
ein System von Wind-Turbinen vor, die, ein-
gebaut in die Dehnungsfugen des Kontinu-
ums, die Auf- und Abwinde nutzend, Strom-
generatoren antreiben.2 

Selbst die Kosten für die Herstellung des 
Kontinuums hat Eckert berechnet. Er kam 
dabei (1980) auf eine Summe von ca. DM 
340.000 pro Person, einen Betrag, der deut-
lich unter dem liegt, der zum damaligen 
Zeitpunkt in der Bundesrepublik pro Per-
son für Wohnen, Produktionsanlagen und 
die öffentlichen wie privaten Infrastruktur-
einrichtungen veranschlagt werden musste.

Ausführlich Überlegungen stellt Eckert 
schließlich zur Lebensqualität innerhalb 
der Röhre an. Hier kann er plausibel ma-
chen, dass seine Konstruktion dem Ein-
zelnen nicht nur vergleichsweise hohen 
Komfort, sondern weit mehr individuelle 
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supplies. In Version B, all living space is 
located along the outside walls of The Tube, 
with all the other facilities situated in the 
center. In either case, The Continuum offers 
room for 4.3 billion people, allowing 50 sq. 
m. living space per person and an additional 
37 sq. m. if we include a proportional share 
of the other facilities. Overall, this makes a 
total of about 87 sq. m. of living space per 
person – a greater usable floor area than 
even Western industrial nations can offer 
their population today. 

Eckert has produced detailed calculations 
for his proposals and had his figures checked 
by structural designers. For example, he puts 
forward precise plans for energy consumption 
and energy supply. Eckert demonstrates that 
heating requirements can be met largely 
with the aid of solar energy, the surplus heat 
from production plants, and the body heat 

Entfaltungsmöglichkeiten bieten würde als 
das Leben in herkömmlichen Siedlungsfor-
men. Zudem arbeitet Eckert heraus, dass die 
Menschen, wäre das Kontinuum einmal ge-
baut, etwa nur alle zwei Jahre ein Jahr lang 
für ihre Reproduktion tätig sein müssten; 
also Gelegenheit hätten, die Röhre zu verlas-
sen und die Welt, die langsam von der Natur 
zurückerobert würde, neu zu entdecken.

II. ... wie eine Besatzungsarmee  
im Feindesland
In seiner Abhandlung Technik und Herr-
schaft schreibt Otto Ullrich zum Topos einer 
„anderen Technik“: „Die Art der Kritik an 
der vorhandenen Technik legt den Rahmen 
fest, in dem man sich eine ‚veränderte Tech-
nik‘ vorstellen kann oder wünscht. Zielt die 
Kritik zum Beispiel auf eine falsche Anwen-
dung, dann wird die veränderte Technik nur 
in einer anderen Anwendungsbeziehung ste-
hen, ‚an sich‘ aber die gleiche bleiben. Geht 
die Kritik aber tiefer und zielt auf den Cha-
rakter der Technik selbst, dann impliziert 
die Kritik auch eine ‚andere‘ oder ‚neue‘ 
Technik.“3 Es erscheint mir bemerkenswert 
– und deshalb zitiere ich so ausführlich –, 
dass Ullrich bereits mit dieser methodischen 
Grundüberlegung eine weitere Alternative 
ausschließt: die Möglichkeit, das „unsere“ 
Technik so weiterentwickelt werden könnte, 
dass ihre negativen Auswirkungen auf die 
Natur und uns Menschen auf ein Minimum 
reduziert wären.

Ullrich folgt darin der Argumentation 
Ernst Blochs, der die vorhandene „bürger-
liche Technik“ als eine „Ausbeutertechnik“ 
charakterisiert und kritisiert als Technik 
vom „Überlister-Typ“, die sowohl zu den 
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of the inhabitants. For power generation, 
he envisages a system of wind turbines that 
are built into the expansion joints of The 
Continuum and use upward and downward 
air currents to drive power generators.2 

The architect has even calculated the 
costs of constructing The Continuum. In 
1980, he arrived at a per capita figure of 
170,000 euros – significantly less than living 
accommodation, production plants plus 
public and private infrastructure facilities 
would have cost in the Federal Republic of 
Germany at that time. Finally, Eckert gives 
careful thought to the quality of life inside The 
Continuum. Here he puts forward plausible 
arguments to show that his construction 
would offer not only a comparatively high 

Menschen als auch zur Natur in einem ab-
strakten, letztlich feindlichen Verhältnis ste-
he. „Das technische Verhältnis zur Natur 
wiederholt in anderer Weise das bürgerlich-
soziale zu den unverstandenen Tendenzen 
und Inhalten im eigenen Betrieb: hier wie 
dort kommt die Tätigkeit über das bloße 
Ausnutzen von Chancen nicht hinaus; hier 
wie dort wird mit der Materie des Gesche-
hens nicht kommuniziert; (...) Vergewalti-
gung und Unvermitteltheit bleiben daher in 
der bürgerlichen Gesellschaft verschwägert; 
jede Erfindung ist dadurch bestimmt und 
begrenzt. So erhellt immer wieder: Unsere 
bisherige Technik steht in der Natur wie eine 
Besatzungsarmee im Feindesland, und vom 
Landesinnern weiß sie nichts, die Materie 
der Sache ist ihr transzendent.“4

Blochs Kritik an der vorhandenen Tech-
nik ergibt sich aus dem zentralen Thema 
seiner Philosophie: der realen Hoffnung auf 
eine versöhnte Welt, auf eine Welt, die dem 
Menschen „Heimat“ sein könne. Und daher 
ist für Bloch das bestehende Überlister- und 
Ausbeuterverhältnis der Menschen der Na-
tur (und sich selbst) gegenüber kein unab-
wendbares Schicksal, sondern ein Verhältnis, 
das verändert werden kann. Bloch hält, wie 
andere kritische Denker, das Aufgeben der 
bloßen „Überlistertechnik“ für möglich und 
den Übergang zu einer „Allianztechnik“ für 
vorstellbar; zu einer Technik also, die ein 
„mittätiges“ und „befreundetes“ Verhältnis 
zwischen den Menschen und der Natur er-
möglichen könne. Als ein konkretes Noch-
nicht kann dieses mögliche Verhältnis jedoch 
erst dann Gestalt gewinnen und „dem Pro-
duktionsherd in der Naturwelt nähertreten“, 
wenn, so Bloch, „das Subjekt der Geschichte: 
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degree of comfort, but indeed that it would 
enable individual forms of expression that 
are far beyond those in traditional residential 
developments. Eckert moreover showed 
that people living in The Continuum would 
only have to spend one year roughly every 
two years on producing food, meaning they 
would have the opportunity to leave The 
Tube and rediscover the world, which would 
gradually be re-conquered by nature. 

II. ... like an army of occupation in 
enemy territory 
In his treatise “Technology and Domination” 
Otto Ullrich comments as follows on the 
subject of Alternative Technology: “The 
type of criticism of existing technology 
sets the parameters within which one can 
imagine or desire a ‘changed technology’. 
If the criticism is directed for example at a 
false application, the changed technology 
will (...) only have a different application but 
will remain ‘inherently’ the same. However, 
if the criticism goes deeper and aims at 
the very nature of the technology, then the 
criticism implies the need for an ‘alternative’ 
or ‘new’ technology.”3 It seems remarkable 
to me (and this is why I quote such a long 
passage) that in this basic methodological 
analysis Ullrich precludes a further 
alternative, namely the possibility that “our” 
technology could be developed further such 
that negative repercussions for nature and 
humans would be reduced to a minimum. 

Here, Ullrich is following the argumentation 
of Ernst Bloch who characterizes the existing 
“bourgeois” as an “outwitting type” of 
technology whose relation to humankind and 
nature is abstracted and, in the final analysis, 

der arbeitende Mensch, sich als Hersteller 
der Geschichte erfasst, folglich das Schicksal 
der Geschichte aufgehoben hat (...).“5 

Geht man der Frage nach, ob und wie eine 
„Allianztechnik“ beschaffen sein könnte, 
stößt man allerdings auf harte theoretische 
Positionen, aus deren Sicht eine „andere“ 
Technik ebenso ausgeschlossen scheint, wie 
eine „andere“ Wissenschaft, die sie zur Vo-
raussetzung hätte. So schreibt zum Beispiel 
Jürgen Habermas in Auseinandersetzung mit 
Herbert Marcuse: „Wenn das Phänomen, 
an dem Marcuse seine Gesellschaftsana-
lyse festmacht, eben die eigentümliche Ver-
schmelzung von Technik und Herrschaft, 
Rationalität und Unterdrückung, nicht an-
ders gedeutet werden könnte als dadurch, 
dass im materialen Apriori von Wissenschaft 
und Technik ein durch Klasseninteresse und 
geschichtliche Situation bestimmter Welt-
entwurf, ein ‚Projekt‘ (...) steckt, dann wäre 
eine Emanzipation nicht zu denken ohne 
eine Revolutionierung von Wissenschaft und 
Technik selber. Dem ist entgegenzuhalten, 
dass die neuzeitliche Wissenschaft als ein 
historisch einmaliges Projekt nur aufgefasst 
werden könnte, wenn mindestens ein alterna-
tiver Entwurf denkbar wäre.“6

Allerdings ist für Habermas ein alter-
nativer Entwurf zu Technik und Wissen-
schaft nicht denkbar, da er – im Anschluss 
an Arnold Gehlen – Technik eng mit dem 
menschlichen Organismus verbunden sieht: 
„Wenn wir den Funktionskreis erfolgskon-
trollierten Handelns als eine Vereinigung 
von rationaler Entscheidung und instrumen-
talem Handeln verstehen, dann können wir 
die Geschichte der Technik unter dem Ge-
sichtspunkt der schrittweisen Objektivation 
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hostile. “And the technological relationship 
to nature repeats in a different way the 
bourgeois-social one to the misunderstood 
tendencies and contents in its own operation: 
in both cases there is no communication with 
the matter of occurrence; (…) violation and 
unmediatedness thus remain technologically 
affiliated in bourgeois society; every invention 
is determined and limited by this. Thus it 
becomes evident again and again that our 
technology up to now stands in nature like an 
army of occupation in enemy territory, and it 
knows nothing of the interior of the country, 
the fact of the matter transcendent to it.”4 

Bloch’s criticism of existing technology 
stems from the central theme of his philosophy 
– the real hope of a reconciled world, a world, 
which can be “home” to humankind. Bloch 
therefore does not regard humans’ existing 
relationship of outwitting and exploiting 
nature (and himself) as an inevitable fate 
but as a relationship, which can be changed. 
Like other critical thinkers, Bloch believes it 
is indeed possible to abandon technology-
based attempts to “outwit” nature and 
move towards an “alliance technology”, i.e., 
one that would enable a “collaborative” and 
“friendly” relationship between humans and 
nature. However, this possible relationship 
cannot take shape and “come closer to the 
center of production in the natural world” 
until, as Bloch says, “the subject of history: 
working man, has understood himself to be 
the producer of history and has consequently 
cancelled out fate in history (...).”5 

However, if we pursue the question of 
whether and how such an “alliance technology” 
could be shaped, we find ourselves faced 
with rigid theoretical positions which seem 

zweckrationalen Handelns rekonstruieren 
(...). Zuerst sind die Funktionen des Bewe-
gungsapparates (Hände und Beine) verstärkt 
und ersetzt worden, dann die Energieerzeu-
gung (des menschlichen Körpers), dann die 
Funktionen des Sinnesapparates (Augen, 
Ohren, Haut), schließlich die Funktionen 
des steuernden Organs (des Gehirns). Wenn 
man sich vergegenwärtigt, dass die techni-
sche Entwicklung einer Logik folgt, die (...) 
der Struktur der Arbeit entspricht, dann ist 
nicht zu sehen, wie wir je (...) auf Technik, 
und zwar unsere zugunsten einer qualita-
tiv anderen sollten verzichten können.“7 So 
kann für Habermas die Technik, „wenn sie 
überhaupt auf einen Entwurf zurückgeht, 
offenbar nur auf ein ‚Projekt‘ der Menschen-
gattung insgesamt zurückgeführt werden 
und nicht auf ein historisch überholbares“.8

Habermas‘ Position ist nun wiederum von 
Ullrich kritisiert worden, und zwar vor allem 
im Hinblick auf den Technikbegriff, der sei-
ner Argumentation zugrunde liegt. Ullrich 
glaubt, dass Habermas sich in seiner Argu-
mentation an vorindustrieller Technik ori-
entiert und übersieht, dass die wissenschaft-
liche Technik „den mensch- und naturzent-
rierten Bezug radikal verloren bzw. bewusst 
aufgegeben hat“.9 Auch sei „der transzenden-
tale Rahmen der heutigen Technik typisch 
nicht mehr der Funktionskreis instrumenta-
len Handelns“ und könne mithin auch „vom 
handlungstheoretischen Ansatz her vor al-
lem der verselbständigte Systemcharakter 
der wissenschaftlich-technischen Prozesses 
nicht angemessen“ begriffen werden. Ull-
rich kann sich dabei wiederum auf Bloch 
berufen, der formulierte: „(...) die Technik, 
die im jetzigen Jahrhundert sich entwickelt 
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to rule out an Alternative Technology just 
as much as an Alternative Science, from 
which the former has derived. Taking issue 
with Herbert Marcuse, Jürgen Habermas 
wrote the following: “If the phenomenon 
on which Marcuse bases his social analysis, 
i.e. the peculiar fusion of technology and 
domination, rationality and oppression, could 
not be interpreted otherwise than as a world 
“project” (…) contained in the material a 
priori of the logic of science and technology 
and determined by class interest and historical 
situation, then social emancipation could 
only be conceived without a complementary 
revolutionary transformation of science and 
technology themselves.”6

For Habermas who, following on from 
Arnold Gehlen, regards technology as 
closely linked to the human organism, 
an alternative design of science and 
technology is nevertheless inconceivable. 
“If we comprehend the behavioral system 
of action regulated by its own results as 
the conjunction of rational decision and 
instrumental action, then we can reconstruct 
the history of technology from the point of 
view of the step-by-step objectivation of the 
elements of the very system. (...) At first the 
functions of the motor apparatus (hands and 
legs) were augmented and replaced, followed 
by energy production (of the human body), 
the functions of the sensory apparatus (eyes, 
ears, and skin), and finally the functions of the 
governing center (the brain). Technological 
development thus follows a logic that 
corresponds (...) to the structure of work. 
Realizing this, it is impossible to envisage how 
(...) we could ever renounce technology, and 
more particularly our technology, in favor of 

hat, weist immer geringere Ähnlichkeit mit 
menschlichen Gliedern und Maßen auf, und 
die Dampfmaschine gibt nur einen letzten 
Gruß, selber nur den Anschein eines Grußes 
an die alte organoide Reihe.“10

Nun kann man Ullrichs Kritik an Haber-
mas soweit zustimmen, wie dessen Technik-
begriff in Rede steht. Denn in der Tat ist nicht 
erst mit der wissenschaftlichen Technik, son-
dern war bereits mit so frühen Erfindungen 
wie zum Beispiel dem Rad oder der Uhr 
(der ersten autonomen Maschine), ganz zu 
schweigen vom Umgang mit dem Feuer der 
Bezug zu menschlichen Organen nicht gege-
ben. Doch kann dieser Einwand Habermas‘ 
wichtigstes Argument, dass die vorhandene 
„unsere“ Technik ist und als solche akzep-
tiert werden muss, nicht entkräften. Denn ob 
man – wie Habermas – Technik als „Objek-
tivation zweckrationalen Handelns“ versteht 
oder – wie Ullrich – auf vor allem deren „ver-
selbständigten Systemcharakter“ hinweist, 
bleibt sie allein deshalb schon „unsere“ Tech-
nik, weil sich historisch kein alternativer Ent-
wurf belegen lässt. Erscheint demnach die 
Vorstellung einer „anderen“ Technik nicht 
weniger spekulativ als die Vorstellung einer 
„anderen“ Geschichte (andere Ideen und 
Lösungen dürften ja, zumindest theoretisch, 
immer bestanden haben; sie erwiesen sich 
aber aus diesen oder jenen Gründen als nicht 
durchsetzungsfähig), so kann man nur noch 
fragen, ob die gegenwärtigen Bemühungen 
um eine „andere“ Technik einen „anderen“ 
wissenschaftlich-technischen Gesamtentwurf, 
ein „anderes“ Projekt erkennen lassen.

Hier nun ist, zumindest soweit ich sehen 
kann, festzustellen, dass die aktuellen Kon-
zeptionen einer alternativen Technik mehr 
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a qualitatively different one.”7 For Habermas, 
therefore, technology “if based at all on a 
project, can only be traced back to a ‘project’ 
of the human species as a whole and not to 
one that could be historically surpassed.” 8 

Habermas’ position has been criticized 
in turn by Ullrich, namely with regard to 
the definition of technology underlying 
his argumentation. Ullrich believes that 
Habermas bases his arguments on pre-
industrial technology and overlooks the fact 
that scientific technology “has radically lost 
or consciously abandoned its ventral links 
with Man and Nature”. He further believes 
that “the transcendental framework of 
current technology is typically no longer the 
functional sphere of instrumental action” and 
consequently “the independent systematic 
character of the scientific-technical process 
can no longer be adequately understood from 
a theoretical approach.”9 Ullrich can claim 
the support of Bloch here, who wrote: “(...) the 
technology which has developed in the present 
centuries shows less and less resemblance to 
human limbs and dimensions, and the steam 
engine only gives a final greeting, itself only 
the semblance of a greeting to the old organoid 
series.”10 We can agree with Ullrich’s criticism 
of Habermas to the extent that he questions 
his definition of technology. For indeed it was 
not the advent of scientific technology, which 
removed the link with human organs; this 
link was missing in such early inventions as 
the wheel and the clock (the first autonomous 
machine), not to mention the use of fire. 
However, this objection cannot invalidate 
Habermas’ most important argument that 
the existing technology is “our” technology 
and must be accepted as such. For whether 

oder weniger deutlich von einer Negation 
„unserer“ Technik geprägt sind und deshalb 
kaum die Chance einschließen, zu einem 
„anderen“ Gesamtentwurf von Technik und 
Wissenschaft zusammenzuwachsen. Dies 
gilt in dem Maße mehr, wie „Allianztechnik“ 
als direkte Versöhnung zwischen Natur und 
Technik vorgestellt, also beispielsweise ein 
„Ökotopia“ (Ernest Callenbach, 1975) aus-
gemalt wird. Denn ist das eine selten mehr 
als ein bloßes Zurückgehen auf eine frühere 
historische Stufe: dahin, wo der Funktions-
kreis zweckrationalen Handelns noch im 
Rahmen des Naturgegebenen realisiert wur-
de und überschaubar zu sein scheint – ein lu-
xuriöser Rückschritt also, den sich langfristig 
nur westliche Minderheiten auf Kosten des 
großen Restes der Weltbevölkerung werden 
leisten können; so läuft das andere, das Sich-
Reintegrieren-Wollen in den Regelkreis der 
Natur, nur auf ein Eintauschen der techni-
schen gegen die natürlichen Zwänge, auf eine 
Ideologisierung der Vorstellung von einer ver-
söhnten Welt hinaus: Als könnten wir Men-
schen wie die Tiere mit der Natur vermittelt 
sein, wird hier einfach geleugnet, dass wir im 
Unterschied zu diesen zum Überleben in der 
Natur der Technik notwendig bedürfen.

Auch wenn man dieser Einschätzung der 
aktuellen Bemühungen um eine „andere“ 
Technik nicht zustimmen will, so ist damit 
noch nicht gesagt, dass der Begriff einer „Al-
lianztechnik“ nicht anderes gefüllt werden 
könnte. Denn gerade Bloch hat geäußert: 
„Erfindung hat erst dann wieder wirkliche 
Utopie im Leib, wenn Bedarfswirtschaft 
statt Profitwirtschaft getrieben wird. Wenn 
endlich das Gesetz des Sozialismus: ma-
ximale Bedarfsdeckung auf dem Stand der 
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we, like Habermas, regard technology as “the 
objectification of purposeful action” or, like 
Ullrich, point above all to its “independent 
systemic character”, it nevertheless remains 
“our” technology simply because there is no 
historical evidence of an alternative design. 
Consequently, if the idea of an Alternative 
Technology appears no less speculative than 
the idea of an Alternative History (different 
ideas and solutions have probably always 
existed but for one reason or another proved 
impracticable), we may ask whether present 
efforts to find an Alternative Technology 
reveal signs of a different overall scientific 
technical design, a ‘different’ project at all. 

At this point, it should be stated that actual 
concepts of Alternative Technology are more 
or less clearly characterized by a negation of 
“our” technology and therefore scarcely permit 
the possibility of merging into an alternative 
overall design for science and technology. 
This also applies where “alliance technology” 
is presented as a direct reconciliation between 
nature and technology, for example in the 
form of an “Ecotopia” (Ernest Callenbach, 
1975). The reason is simple: As much as 
the former is seldom more but a step back 
to a historical level, i.e., to a point where 
instrumental action seems not to conflict with 
natural circumstances (indeed a luxurious 
step backwards, which in the long term only 
Western minorities will be able to afford at 
the expense of the large majority of the world’s 
population), the latter, namely the wish to 
reintegrate oneself into natural constraints, is 
not more than the ideologization of the idea 
of a reconciled world. As if we humans could 
be linked with nature just like animals, this 
concept ignores the fact, that unlike animals 

höchsten Technik, das Gesetz des Kapitalis-
mus, maximalen Profit, abgelöst hat. Wenn 
der Konsum imstande ist, alle Produkte 
aufzunehmen, und die Technik, ohne Rück-
sicht auf Risiko und private Rentabilität, wie-
der zur Kühnheit, ohne alle imperialistisch 
beförderte Dämonie, beauftragt wird.11

III. „Unsere“ Technik als 
„Allianztechnik“: Das Kontinuum

Ohne das Kontinuum an dieser Stelle im 
Einzelnen zu propagieren, bin ich der Auf-
fassung: Günther Eckerts Entwurf ist ein 
brauchbares Modell dafür, wie man sich 
eine aus „unserer“ Technik entwickelte „Al-
lianztechnik“ vorstellen könnte, ja dafür, 
dass man sie sich überhaupt konkret vor-
stellen kann. Dass es sich dabei nicht um 
Science-Fiction oder die Ausgeburt naiv-op-
timistischer Fortschrittsgläubigkeit handelt, 
sondern um ein fundiertes Weiterdenken 
„unserer“ Technik hin auf ein Ziel, dass al-
lerdings politisch gewollt sein will, möchte 
ich im folgenden skizzieren:

„Unsere“ Technik weiterdenken bedeu-
tet, folgt man Eckerts Entwurf, zuallererst: 
Einsicht nehmen in die Tatsache, dass Natur 
und Technik, Natur und Menschen nicht di-
rekt miteinander versöhnt werden können; 
jedem, auch dem kleinsten handwerklichen 
Eingriff in die Natur, wohnt ein zerstöreri-
sches Moment inne; Eingriffe in die Natur 
sind für uns Menschen aber nicht zu ver-
meiden; denn die Natur ist dem Menschen 
feindlich; ohne Technik könnten wir darin 
nicht überleben. Ist aber Technik unver-
meidbar und sind Natur und Technik nicht 
direkt miteinander zu versöhnen, kann die 
Allianz zwischen Natur und Technik nur in 
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we do require technology in order to survive 
in nature. However, even if we do not agree 
with this evaluation of current attempts to 
find an Alternative Technology, this does 
not mean to say that the notion of “alliance 
technology” could not be fulfilled in another 
way. For Bloch says: “Invention will only have 
real utopia at heart again when an economy 
directed towards the satisfaction of needs is 
pursued instead of a profit economy. When 
the law of socialism: maximum satisfaction 
of needs at the level of highest technology, 
has finally superseded the law of capitalism: 
maximum profit. When consumption is 
capable of assimilating all products, and 
technology, regardless of risk and private 
profitability, is once again given a mandate 
for boldness, without any imperialistically 
promoted demonism.”11

III. “Our” technology as an “alliance 
technology”: The Continuum 

Without wishing to propagate details of 
The Tube, I believe that Günther Eckert’s 
design is a useful model to imagine how an 
“alliance technology” could develop from 
“our” technology, indeed for putting an 
“alliance technology” in concrete terms at 
all. As I shall try to show in the following, 
this is not science fiction or the product of 
a naively optimistic belief in progress, but 
rather a well-founded attempt to develop the 
idea of “our” technology further towards a 
goal which is, however, dependent on political 
acceptance. If we follow Eckert’s design, 
then developing the idea of “our” technology 
further primarily means this: We need to 
develop an understanding that nature and 

einem Kompromiss bestehen: im Versuch, 
die Auswirkung der Technik auf die Natur 
möglichst gering zu halten. Für diesen Kom-
promiss ergeben sich zwei grundsätzliche 
Alternativen: eine kleine, möglichst dezen-
tralisierte Technik – einmal: das „chinesi-
sche Modell“ – oder die Konzentration der 
Technik auf möglichst geringem Raum – die 
Röhre; die erste Alternative ist zu verwerfen, 
denn sie schließt die Entwicklung zu Groß-
technologie nach westlichem Muster nicht 
aus (wie man jetzt sieht); für die zweite Alter-
native spricht eine „unserer“ Technik inne-
wohnende Tendenz, ihre Tendenz verselb-
ständigten Systemcharakter anzunehmen.

„Unsere“ Technik Weiterdenken bedeutet 
also, erstens, von einem klaren Dualismus 
zwischen Natur und Technik und ihrer Un-
versöhnbarkeit auszugehen; und, zweitens, 
„unsere“ Technik genau da weiterzudenken, 
wo sie besonders bedrohlich erscheint, und 
sie konsequent zu einer „zweiten Natur“ zu 
entwickeln.

Denn, wenn sicher ist, dass das technisch 
Machbare nur in Ausnahmen wirklich aus-
geschöpft oder konsequent verwirklicht 
wird, vielmehr in aller Regel nur dazu dient, 
überkommene Strukturen im Sinne der Pro-
fitmaximierung zu optimieren und zu verfes-
tigen – wobei nur das profitträchtige Teil des 
Machbaren, nicht aber das, das aus Zwän-
gen befreien könnte, realisiert wird; so ist 
im Hinblick auf den Komplex „Herrschaft 
durch Technik“ nicht weniger gewiss, dass 
das entscheidende Problem nicht darin liegt, 
dass in die technischen Strukturen Herr-
schaftsstrukturen eingehen, sondern im Um-
stand, dass die Menschen trotz aller techni-
schen Fortschritte in Herrschaftsstrukturen 
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technology, nature and humankind, cannot 
be directly reconciled with each other. The 
reason is that even the minutest technical 
interference with nature contains an element 
of destruction. As it is, however, man cannot 
avoid interfering with nature. Nature is a 
hostile environment for humankind and 
without technology we would not be able 
to survive in it. And yet, if technology is 
inevitable and nature and technology cannot 
be directly reconciled with each other, the 
alliance between nature and technology can 
only be achieved by a compromise, namely by 
attempting to keep the effects of technology 
on nature as minimal as possible. There 
are two fundamental alternatives for this 
compromise: First, there is the option of a 
reduced, highly decentralized technology 
(previously the ‘Chinese Model’) or the 
concentration of technology in the smallest 
possible space – The Continuum. The first 
alternative has to be rejected on the grounds 
that it does not preclude a development into 
large-scale technology along Western lines 
(as we can see clearly now). The second 
alternative has in its favor a tendency that 
is inherent in “our” technology, namely the 
tendency to assume an independent systemic 
character, to form closed circuits. Taking the 
idea of “our” technology further therefore 
means that we, firstly, need to assume a clear 
dualism between nature and technology and 
their mutual irreconcilability; and, secondly, 
take this concept precisely at the point 
where it seems threatening, and develop it 
into a second nature. For if can ascertain 
that the technically feasible were only used 
or implemented consistently in exceptional 
circumstances and that, moreover, it only 

befangen bleiben, ja durch sie mehr noch 
als durch die Natur in Ketten gelegt werden. 
Wäre dagegen die Technik soweit entwickelt, 
dass sie ohne die Mitarbeit von Menschen 
funktionierte – und dass das kein Hirnge-
spinst ist, zeigt (leider nur) die Entwicklung 
„unserer“ Militärtechnik – könnte es uns 
ziemlich gleichgültig sein, welche Strukturen 
innerhalb der Technik herrschten.

Liegt aber gerade darin, dass „unsere“ 
Technik nicht vollständig, sondern nur in 
Teilaspekten für Teilbedürfnisse entwickelt 
ist, ihre Tendenz zur Herrschaft über die 
Menschen sowie ihre Tendenz zur maß-
losen Expansion begründet, kann „unse-
re“ Technik Weiterdenken nur bedeuten, 
sie zu einem Ende denken, sie als Ganze 
zu einem in sich geschlossenen Regelkreis 
weiterzuentwickeln.

Ist „unsere“ Technik ein „Projekt“, ein 
durch Klasseninteresse und geschichtliche 
Situation bestimmter Weltentwurf, dann ist 
die Röhre als Konzeption das Modell für des-
sen emanzipative Momente – und keine Fik-
tion. Wie eine Raumstation (2001) auf der 
Erde schließt sie alles, was wir zum Leben 
benötigten, ein und zu einem selbständigen, 
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sich selbst steuernden, wartenden und kon-
trollierenden Regelkreis zusammen. Die 
Röhre fungiert also wie eine schützende 
Mutter-Höhle, ist ein System, das Überleben 
und Leben auf vergleichsweise sehr hohem 
Standard ermöglicht und das nicht zu verlas-
sen werden braucht, doch verlassen werden 
kann, um die Welt neu zu entdecken.

Mit der Röhre erreichte „unsere“ Tech-
nik und damit vermutlich auch „unsere“ 
Wissenschaft eine neue Qualität. Denn als 
weltumspannender Regelkreis, als zu Ende 
gedachtes technisches System, das die Über-
lebensfrage praktisch für die gesamte Welt-
bevölkerung löst, würde sie die Kreativität 
der Menschen zwangsläufig weg vom Kampf 
mit der Natur auf andere Ziele lenken, Zie-
le, die sie sich frei von materiellen Zwängen 
selbst stecken könnten.

Insoweit die Röhre mit „unserer“ Wissen-
schaft und Technik konzipiert ist und mit 
wahrscheinlich geringerem Aufwand reali-
sierbar wäre als zum Beispiel der Flug zum 
Mond, bedeutet mit Eckert „unsere“ Tech-
nik Weiterdenken zum Dritten, aus dem 
Vorhandenen eine Utopie zu entwickeln. 
Weiterdenken heißt dabei weder „unsere“ 
Technik nur zu verlängern, wie es in der 
Science-Fiction meistens üblich ist, noch, nur 
etwas auszumalen, was wie Thomas Morus‘ 
„Utopia“ eben im Nirgendwo liegt und des-
halb nicht erreicht werden kann; sondern es 
bedeutet, im Vorhandenen selbst das eman-
zipative Moment zu erkennen und zu nutzen.

Hierin tritt der utopische Charakter des 
weltumspannenden Kontinuums, das Eckert 
vorschlägt, klar zutage. Denn, indem mit 
ihm der Nachweis geführt wird, dass zu-
mindest die unmittelbare Reproduktion der 

served to enhance and consolidate traditional 
structures in the sense of maximizing profits 
(i.e., only the profitable part of what is feasible 
is realized and not that which potentially frees 
people from constraints), then the decisive 
problem as regards complex “domination 
through technology” would be less that 
power structures evolved into technical 
structures but that, despite all technological 
progress, people remained trapped in power 
structures and were indeed enchained more 
by those than by nature. If, on the other 
hand, technology were so far advanced 
that it functioned independently of human 
collaboration (that this is not mere fantasy is 
sadly demonstrated by the evolution of “our” 
military technology), the question of which 
structures were dominant within technology 
would not matter to us. On the contrary, if 
incomplete development of “our” technology 
as regards certain requirements were the 
reason for its tendency to dominate humans 
and for excessive expansion, then advancing 
“our” technology further could only mean 
thinking it through to the end, developing 
it further as a whole to a closed circuit, to 
a closed system. If “our” technology were 
a “project”, a global design determined by 
class interests and historical situation, The 
Continuum would indeed be the model for 
its emancipatory impulses – and not fiction. 
Like a space station (2001) on Earth, it 
would comprise everything we need for life 
in an independent cycle which regulates, 
maintains and controls itself. The Tube 
therefore functions like a protective “mother 
cave”. It is a system which enables survival 
and life at a comparatively high standard, a 
system which one does not have to leave, but 
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Weltbevölkerung auf dem Niveau westlicher 
Industrieländer, also die weltweite Abschaf-
fung von Hunger und Armut, mit „unserer“ 
Technik erreicht werden könnte, stellt sich 
überscharf die Frage, warum wir Menschen 
unsere Anstrengungen nicht auf ein derart 
nützliches Projekt konzentrieren können. 
So ist Eckerts Röhre nicht als technisches 
System, sondern vielmehr als umfassende 
und allen nützliche gesellschaftliche Leis-
tung eine Utopie, eine konkrete Utopie im 
Bloch’schen Sinn. 

which one can leave in order to re-discover 
the world. With The Tube, “our” technology 
and thus presumably “our” science as well 
would attain a new quality. For as a control 
loop that spans the globe, as a fully advanced 
technical system that solves the problem of 
survival virtually for the entire population 
of the planet, it would automatically divert 
human creativity away from the struggle with 
nature and towards other goals, which would 
be free from material constraints. To the 
extent that The Continuum is designed to be 
built based on “our” science and technology 
and could probably be achieved at less cost 
than, for instance, sending a man to the 
moon, thinking “our” technology further with 
Eckert also means developing a utopia out of 
what is available. This does not imply merely 
extending technology as is commonly done in 
science fiction, nor does it suggest depicting 
something along the lines of Thomas More’s 
“Utopia”, which is impossible to be achieved. 
Indeed, what it means is recognizing – and 
harnessing – the emancipatory thrust in 
what is already there. This is where the 
utopian character of Eckert’s proposal of 
the global continuum becomes evident. If 
we use it to show that at least the immediate 
reproduction of the world’s population at the 
level of Western industrial countries, i.e., 
the global abolition of hunger and poverty, 
could be achieved with “our” technology, the 
compelling question must be why we humans 
cannot concentrate our efforts on such an 
immensely worthwhile project. Consequently, 
Eckert’s Tube is not so much a utopia in the 
sense of a technical system, but indeed a 
social achievement that is of benefit to us all, 
a concrete utopia as defined by Bloch.
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