
„Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach“
Philosophische Notizen zu Karmen Frankls „Fliegenglobalisierung“ mit satirischer Nuancierung gewürzt
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1979 verkündete der französische Philosoph Lyotard in seinem Bericht „Das postmoderne Wissen“ neben der „Postmoderne“ das „Ende
der großen Erzählungen“ und meinte damit das Ende philosophischer Systeme. Bis dahin hatte stets ein zentrales Prinzip (Gott, Vernunft
etc.) als Basis gedient, um aus diesem allgemeinen Aussagen abzuleiten, die ihrerseits zu den „großen Erzählungen“ (z.B. marxistische
Gesellschaftstheorie) führten. Dies sei zwar „sinnstiftend“, zwinge uns aber gewaltsam die gerade gängige Weltsicht auf, wodurch das
Besondere auf der Strecke bleiben würde. Deshalb plädierte Lyotard für eine Vielzahl von „Erzählungen“, also viele parallele,
unverbindliche Modelle zur Erklärung der Welt anstelle nur eines jeweils verbindlichen Modells. Nun zeigt sich die reale postmoderne Welt
in der Tat sehr geschwätzig, ist aber inzwischen unter einem ökonomischen Diktat „globalisiert“. Der 1998 verstorbene Lyotard kann von
Glück sagen, die missglückte Realisierung seiner Vision nicht mehr erlebt zu haben.
 
Ebenfalls 1979 brachte die Künstlerin Karmen Frankl ihr Gedicht „Sonntagsfliege“ zu Papier und nahm damit die Gegenwart weitaus
realitätsnäher und prägnanter vorweg als Lyotards etwa 190 Seiten starker Bericht – an dieser Stelle möchte ich Karmen Frankl herzlich
dafür danken, dass sie mir ihr eindrucksvolles, aber auch bedrückendes Gedicht zur Verfügung gestellt hat! In nur 16 Zeilen beschreibt
Frankl eine „langweilige, summende Fliege“, die unter einem Glassturz „summend gegen die glasklare, durchsichtige Wand“ prallt und
„nach dem Aus“ sucht, womit das rastlose, ratlose, unter dem ökonomischen Glassturz gefangene, menschliche Individuum einwandfrei
abgebildet ist.
 
Frankls Zeilen lassen sich mühelos auch auf die globale Ebene übertragen: Jede einzelne planlos und hektisch summende Fliege gliedert
sich in ein ebenso planloses und hektisches Kollektiv ein, welches dann genauso nervtötend ist wie die ohne Unterlass brummende
(un)menschliche Zivilisation: „Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach“. Ein tieferer Sinn ist beim besten Willen
nicht auszumachen.
 
Indes ist Karmen Frankl konsequent selbst zur Globalisierung fortgeschritten. Ihre derzeit in der Votivkirche im besten Sinne zu
bestaunende „Fliegenglobalisierung“ wirkt wie die visuelle Bestätigung der postmodernen (vermeintlichen) Vielfältigkeit, denn die auf den
Kontinenten der 6 großen, von innen beleuchteten Globen verteilten Fliegen stellen nichts anderes als 6 verschiedene
Globalisierungsmodelle dar.
 
Zunächst aber drängt sich angesichts Frankls Globen wieder der Vergleich Mensch – Fliege auf: Ebenso wie die Schmeißfliege ist der
Mensch überall auf dem Globus anzutreffen. Ebenso wie diese überträgt der Mensch Krankheiten. Ebenso wie Fliegen lockt übelster
Gestank Menschen in großer Zahl an – groteskerweise aber und im Gegensatz zu Fliegen produziert der Mensch den Gestank selbst.
Vielleicht hat diese Tatsache schon damals den Satiriker Lukian zu seiner „Lobrede auf die Fliege“ inspiriert (dessen Lektüre vor dem
Besuch der Ausstellung übrigens wärmstens empfohlen sei).
 
Unter den sechs Globalisierungsmodellen sind, weil sich die Fliegen so schön menschlich verhalten, zumindest drei leicht auszumachen:
Während die Fliegen auf dem einen Globus (auch) den Südpol erobern , drängen sie sich auf einem anderen in riesigen Ballungszentren.
Auf einem dritten Globus haben sich die Fliegen indes so lange dezimiert, dass dieser Globus praktisch fliegenleer ist.
 
Als ich die von Karmen Frankl inspirierten Modelle der Globalisierung analysierte, wusste ich allerdings noch nicht, dass es sich bei ihrer
„Fliegenglobalisierung“ um „work in progress“ handelt und jegliche Theorienbildung daher verfrüht sein könnte. Aber was macht das
schon, schließlich handelt es sich hier – klassisch postmodern – nur um eine beliebige Erzählung!
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