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EINLEITUNG

Im ersten Teil dieses Buches beschäftigten wir uns mit 
den Zukunftsvisionen Alfred Jarrys in “Le Surmale” und 
derern Kontext mit dem Thema Junggesellenmaschinen; 
zudem setzten wir uns mit Ausstellung des Schweizer 
Kurators Harald Szeemann: “Junggesellenmaschinen” 
und dem dazugehörigen Ausstellungskatalog auseinander.
Weitere Impulse lieferte uns Rem Koolhaas Werk Deliri-
ous New York. Mehrere Filme die sich mit virtueller Re-
alität und virtuellen Welten befassen hatten einen großen 
Einfluss auf  die weitere Arbeit.

Unter Zuhilfenahme dieser Grundlagen entstanden im 
zweiten Teil dieses Buches mehrere Zukunftsvisionen 
die eine mögliche Entwicklung Tirols durch den Einfluss 
von Tourismus, insbesondere dem Wintersporttourismus  
prognostizieren könnten. 

Wir begegnen dort Herrn Müller und dessen Vorfahren, 
begleiten Tirol bei seinem Untergang und lassen uns 
Bergluft in unsere Blutbahn spritzen. 

Alle Ereignisse in diesen Visionen sind rein fiktiv, und 
eine Ähnlichkeit der Charaktere in der Geschichte mit 
realen Personen ist rein zufällig. Möglicherweise.





LE SURMALE - ALFRED JARRY
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Fig. I. Titelblatt

„Der Liebesakt ist ein Akt ohne Bedeu-
tung, da man ihn unendlich fortsetzen kann!“

Mit diesem Satz begann alles. 
Ein Chemiker, der mathematisch denkt, ein Arzt der 
wissenschaftlich denkt und ein Mann namens Mar-
cueils, der denkt, dass die Geschichte über 1001 
Nacht nicht nur ein Märchen ist und dass es sogen-
annte „Indianer“ überall auf  der Welt verstreut gibt. 

Die anderen redeten von Gottheiten, wie Herkules bei 
denen eine solche Kraft als einziges wirklichen Sinn ergab.

Es entstand eine Wette in dem Sinne dass ihre Meinun-
gen bezüglich einem Menschen und einer Maschine aus-
einander gehen. Denn Marcueils denkt, dass ein Mensch 
mit einem eiserenen Willen einer Maschine gleicht, 
die sich von nichts anderem als ihrem Ziel abbringen 
lässt. Hingegen andere meinten dass des Menschen 
Herz schon allein daran zweifeln lässt das Maschinen 
ähnlich arbeiten können, da irgendwann alles versagt.

Der Arzt erzählte von einem Rennen, dass er organisiert 
hatte….
…das sogenannte zehntausendmeilen-rennen, von Paris 
nach Wladiwostok und zurück, welches dem Beweis 
diente, das das Perpetual-Motion-Food von William El-
son hergestellt und dem Menschen in kleiner, würfeliger 
Form verabreicht, der menschlichen Motor auf  längeren 
Strecken den mechanischen Motoren überlegen sei. 

Ein Fünfsitzer, gewöhnliches Radmodell 1920, gegen 
einen Eilzug. 
Die Radfahrer wurden 5 Tage lang nur mit den auf  
einem Strychnin-Alkohol-Gemisch basierten Perpetual-
Motion-Food ernährt. 
Bereits am 3. Tag versteifte Jewey Jacobs, an vierter Stelle 
des Fünfsitzers, noch vor Ted Oxborrow, dem Erzähler 
der Geschichte, und dem Gnom Bob Rumble der dem 
Gespann in einem Anhänger hinterherzottelte, seine 
Kniekehlen. 
Durch den Leichengeruch des Verwesungsprozesses 
stand fest: 

Jewey Jacobs ist tot! 

Der Mann wiedersetzte sich, trat gegen, blockierte die 
Aluminiumstange die je fünf  Beine rechts und links 
miteinander verband. Um diese Rennen zu gewinnen 
brauchte man aber kein totes Gewicht, er musste also 
weitermachen, tot oder lebendig. 
Die Leichenstarre wurde gebrochen und Jacobs 
strampelte wieder wie wild in den Pedalen. 
Ein Schwungrad. 
Durch die enorme Geschwindigkeit der Radler waren 
die Leute auf  dem Zug gezwungen dessen Waggons zu 
zerhauen und damit die Maschine anzufeuern.

Da radelt was! Da folgt uns was! Schrie Bob Rumble.

Den Wendepunkt am Horizont erblickt, jenseits der 300 
Kilometer in der Stunde platzten Vorder- und Hinterrad 
des Fünfergespanns. 
Der Gnom kraxelte nach vorne um die Bodenhaftung 
zu erhöhen, er zündete ein Windlicht an welches ihm die 
Furcht vor der Dunkelheit nahm, Man sah den Schatten 
der fünf  und durch die hohe Geschwindigkeit schien sich 
der Schatten, fünfzig Meter vor dem Gespann, zu einem 
Einzigen zusammenzufügen. 
Die Radler versuchten ihren, vermeintlich eigenen, Schat-
ten zu besiegen indem sie noch schneller in die Pedale 
traten. 

Das Windlicht erlosch, aber der Schatten, fünfzig Meter 
vor ihnen, war noch Derselbe. 

Was war das also für ein Schatten?

Der Auftritt des Kilometerfressers, der elende Kraftpro-
tz, der Radfahrertölpel, auf  Schotter, fröhlich ins Leere 
strampelnd da sein Rad keine Kette besaß, mit enormen 
Freilauf  und mikroskopisch dünnen Reifen, so fuhr er 
allen davon.

| LE SURMALE - ALFRED JARRY
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Fig. II. “Das Fünfergespann und der Gnom”

Der Zug musste mithalten, und so kam es das sie ihm 
köstlichen Rum zu fressen gaben, es machte pschchchch 
und die Maschine erlosch.
Der Fünfsitzer, angetrieben vom Perpetual-Motion-Food 
gewann das Zehntausendmeilen-rennen.

Nach einigen Tagen fanden sie sich alle in der Villa von 
Marcueils wieder. 
Er erzählte Ihnen, dass er den „Indianer“ gefunden hatte 
und ihn zum Essen eingeladen hatte. Die Besucher waren 
alle sehr gespannt. Ellen hatte als Erste das Vergnügen 
sich mit dem Indianer in einem privaten Raum treffen zu 
dürfen.
Der Arzt dokumentierte jedes Detail das er bei ihnen 
sah. Der Mathematiker versucht nämlich alles anhand 
von Zahlen zu definieren. 
Und in diesem besagtem Raum schafften es „Der Indi-
aner“, besser gesagt André Marcueils und Ellen 82 Mal 
den Liebesakt zu vollziehen, aber erst danach fiel ihm 
auf  dass es kein Liebesakt war, denn aufgrund der Wette 
die dahinter steckt hatten sich die 2 keine Zeit für die 
wahre Liebe genommen. 

Als er dann glaubte, seine Partnerin sei tot, überkam 
ihn das erste Mal das Gefühl der Liebe und er sah sie 
das erste Mal richtig an. Er küsste sie überall und beo-
bachtete sie. Bis er schließlich vor sich hin sagte, dass er 
sie begehre.

Der Vater von Ellen, von der sich herausstellte, dass sie 
gar nicht tot, sondern nur ohnmächtig war, wollte allerd-
ings nun, dass Marcueils seine Tochter auch zur Frau 
nahm. 

Deshalb schlossen sich alle zusammen um Marcueils zur 
Liebe zu bewegen und erfanden eine „Maschine zum Er-
wecken der Liebe“, da sie aufgrund der oft wiederholten 
Liebesakte nicht glaubten, dass Marcueils ein menschli-
ches Wesen sei, sondern eine Maschine, der man lehren 
musste zu lieben. 
Mit dieser Maschine wollten sie dem Supermann eine 
Seele, und damit Liebe, einhauchen. Aber: in einer Zeit, 
in der das Metall und die Maschine allmächtig sind, muss 
der Mensch, um überleben zu können, stärker werden als 
die Maschine und so geschah es das sich die Maschine in 
den Menschen, André Marcueils verliebte. Die Platinkro-
ne der Maschine die der Supermann am Kopf  trug färbte 
sich weißglühend. 
Marcueil sprengte die Riemen die seine Unterarme 
festhielten, die Tropfen geschmolzenen Glases rannen 
wie Tränen über das Gesicht des Supermanns. In der 
Absicht zu fliehen stürmte André die Freitreppe hinunter 
in Richtung des großen Eingangstores. 
Mit eiserner Faust verkrallte er sich in die gewaltigen 
Stäbe des Gitters.

Hier starb der Supermann, in Eisen verschlungen.

| LE SURMALE - ALFRED JARRY
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Im Buch wird beschrieben das die Maschine über Kräfte, 
weit über den der Menschen, verfügt. Das der Mensch, 
mit der von ihm hervorgebrachten Technik in ein 
Wettrennen geraten ist. Es war eine Zukunftsvision die 
Alfred Jarry aber nur kurz voraus, auf  das Jahr 1920 
ansetzte. Jarry entwarf  sozusagen den Mann der 
Zukunft, vollgepackt mit Muskeln und Überpotenz. 
Sonst wäre sein Supermann „Das Gesicht André 
Marceuils“, also ungefähr nichts. Marceuil ist eine Art 
Maschine. Die Liebe besteht für ihn nur im 
unaufhörlichen Geschlechtsakt. Er überbietet sogar 
jegliche, aus Sage und Geschichte, dagewesenen 
Rekorde im „Liebe machen“, 82 mal, ohne die geringsten 
Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen. Der Höhepunkt 
aber, neben seinen  Liebesleistungen, ist das 
zehntausendmeilenrennen, wo er trotz seines
tölpelhaften Auftretens die Konkurenz, einen 
Expresszug und ein Fünferrad unterstützt durch das 
sogenannte perpetual-motion-food, um längen schlägt.
Doch auch ein Supermann ist nicht unbesiegbar, beim 
Versuch ihm mit einer Maschine eine Seele einzupflanzen 
und damit in ihm die Liebe zu erwecken, stirbt er in 
Eisen verschlungen. 
Jarry baut die Geschichte langsam aber spannend auf  um 
sie dann umso schneller, unerwartet wieder enden zu las-
sen. Es werden viele moderne Details verwendet,
deswegen deutet auch nicht viel darauf  hin das der 
Supermann 1902 geschrieben wurde und man überlegt 
was eigentlich Aktualität ist.

| LE SURMALE - ALFRED JARRY
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Fig. III, LE SURMALE: DIE MASCHINEN

| LE SURMALE - ALFRED JARRY
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Fig. IV, LE SURMALE: DAS GEDOPTE FÜNFERGESPANN

Fig. V, DAS GEDOPTE FÜNFERGESPANN 

| LE SURMALE - ALFRED JARRY
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Fig. VI, DOPING-KREISLAUF 
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«  Have you seen the accident outside 
Seven people took a ride      
Six bachelors and a bride         
Seven people took a ride  »01

Die Junggesellenmaschine ist ein Begriff  der von Marcel 
Duchamp erfunden und visualisiert wurde. Duchamp 
bezeichnete mit diesem Ausdruck den unteren Teil seiner 
Arbeit mit dem Titel „ Die Braut von ihrem Junggesellen 
nackt entblößt, sogar“ oder auch das „Große Glas“ 
genannt (1923). Im oberen Teil befindet sich die Braut.
Im unteren Teil sind die Junggesellen die durch ihr 
Begehren nach der Braut die sogenannte Schokoladen-
reibe in Gang setzen.

Was ist nun eine Junggesellenmaschine?

Eine Junggesellenmaschine ist ein Mythos, eine 
Erzählung womit wir versuchen mit unerklärlichen oder 
ungerechten Dingen zurechtzukommen. Ein 
fantastisches Vorstellungsbild ohne Realitätsbezug.
Junggesellenmaschinen richten sich gegen mechanistische 
Herrschaftsmodelle. Sie sabotieren die technische und 
mechanische Herrschaft. Ein Protest gegen das 
mechanische Denken.Es ist ein phantastisches 
Vorstellungsbild, das Liebe in einen Todesmechanismus 
umwandelt.02 Wichtig ist das man die entscheidenden 
Anhaltspunkte filtert und kennt um eine genaue 
Identifikation zu ermöglichen und dadurch zu 
verhindern das man überall oder auch nirgendwo 
Junggesellenmaschinen sehen kann. Sie ist also ein 
Trugbild, im Gegensatz zu bekannten, wirklichen und 
nützlichen Maschinen erscheint sie als unmöglich, 
unverständlich, sinnlos und wahnsinnig. Sie ist nicht 
Zweckgebunden wie eine den physikalischen Gesetzen 
und Grenzen abhängige Maschine. Der Schleier dieser 
Maschine beginnt sich erst dann zu lüften wenn man 
nach und nach die Indizien des Systems entdeckt.
Wie in einem geschlossenen Kreislauf  findet in der 
Junggesellenmaschine jeder Bereich seine Entsprechung 
im anderen. Es ist ein Doppelsystem mit gleichwertigen 
Bereichen. Ein Bereich bezieht sich auf  das Sexuelle, 
der andere auf  die Mechanik. Im sexuellen Bereich sind 
zwei deutliche Pole, wie zum Beispiel Mann und Frau, im 
mechanischen Bereich finden sich zwei Elemente die den 
Polen des sexuellen Bereiches entsprechen. 
Entsprechung und Dualismus sind deutlich erkennbar. 
Beide Bereiche sind aus zwei sich entsprechenden 
Elementen zusammengesetzt.

Das Drama der Maschine ist nicht das des Wesens 
welches völlig alleine lebt, sondern das des Geschöpfes, 
das versucht sich unendlich weit dem Geschöpf  des 
anderen Geschlechts zu nähern ohne aber jemals mit 
diesem zusammenkommen zu können. Es handelt sich 
um den Konflikt der sich gegenüberstehenden 
erotischen Leidenschaften die nicht zur Vereinigung 
kommen können. Man kann die Junggesellenmaschine 
als Mythos auch mit dem Drama von Romeo und Julia 
vergleichen, um ein einfacheres Beispiel anzuführen. Die 
zwei lieben und begehren sich, doch aus irgendeinem 
Grund kommt es nicht dazu, dass die zwei glücklich 
werden, weil etwas, in diesem Fall ihre Familien,
zwischen ihrem Glück stehen. Der Kampf  geht so weit, 
dass sie sich regelmäßig zu Beleidigungen und blutigen 
Degenkämpfen hinreißen lassen, sobald sie aufeinander 
treffen. Deshalb halten Romeo und Julia ihre 
Liebesbeziehung vor ihren Eltern verborgen. 
Es kommt soweit, dass Romeo sich vergiftet und Julia 
sich anschließend, aufgrund ihrer innigen Liebe und 
Anziehungskraft selbst einen Dolch in den Körper 
rammt. Auch bei der Geschichte der „zwei 
Königskinder“ trifft man auf  dieses Phänomen, es geht 
darum dass die zwei sich lieben, aber auf  Grund eines 
Hindernisses, in diesem Fall ein Fluss, ihre Beziehung 
nicht gelebt werden kann. Eines Tages versuchen sie 
zueinander zu schwimmen und beide ertrinken.
Wir alle haben diese Mythen schon erleben 
dürfen/müssen, ob durch Eltern oder sonstiges, wissen 
wir das diese Dinge heutzutage oft passieren. Eine 
Junggesellenmaschine ist im Grunde das gleiche. Ein 
Mann begehrt eine Frau, doch auf  Grund des Bruches 
im Glas (welcher das Hindernis darstellt) gelangt er nicht 
zu ihr. Also setzt sich eine Junggesellenmaschine aus 
folgenden Merkmalen zusammen: sie besteht aus zwei 
Teilen, die einen Kreislauf  bilden. In diesem erfolgt die 
Übertragung nicht unbedingt reibungslos und keines der 
Teile gewinnt Oberhand. Die beiden Teile, die deutlich 
voneinander abgegrenzt sind, bilden Polaritäten wie 
organisch und mechanisch, Lust und Schrecken, Leben 
und Tod, Mann und Frau. Der Name Junggesellen-
maschine ist geprägt durch den Junggesellen, der als 
Symbol für ein alternatives Modell zur Gesellschaft steht. 
Er steht für das Produzieren ohne Beischlaf. Das Modell 
des Junggesellen ist das Gegenkonzept zur unbefleckten 
Empfängnis, bei der ohne Vollzug des Geschlechtsaktes 
geboren wird. Der Junggeselle erschafft allerdings im 
Gegensatz zur Jungfrau kein neues Leben, sondern 
geistiges Werk. Diese Junggesellenschöpfung entsteht 
auf  dem Rücken der Frauen, sie müssen zurückstecken, 
damit der Junggeselle sich seiner Schöpfung widmen 
kann. Die Maschine wird also zur Ersatzbefriedigung, 
was sich im Dualismus der zweiteiligen Maschine 
widerspiegelt. Die Gegensatzpaare Mensch und 
Maschine, Mann und Frau, verinnerlichen somit die 
Sexualität der Apparatur, ein weiteres Merkmal der 
Junggesellenmaschine.01. Jim Morrison - The End

02. Michel Carrouges

| DIE JUNGESELLENMASCHINEN
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Fig. I, JUNGGESELLENMASCHINEN: AUSTELLUNGSKATALOG 1975
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„Die Braut, von ihren Junggesellen nackt entblöst, sogar“ 
- Marcel Duchamp

Die große, senkrecht stehende Glasplatte von Duchamp 
wird das „große Glas“ genannt.  h x b: 2,75m x 1,75m. 
Die Fläche ist durchsichtig, zum größten Teil unbemalt. 
Man erkennt keine menschliche Figuration. Oben, eine 
vieldeutige Figur, unten haben die Objekte ein 
mechanisches Aussehen. Das Zusammenwirken ist 
unerklärlich und  ihr Funktionieren scheint unmöglich. 
Zwei Bereiche sind vorhanden, der mechanische und 
der sexuelle, wobei beide zwei einander entsprechende 
Elemente enthalten, das weibliche ( die Braut ) und das 
männliche ( die Junggesellen ). Die Aufzeichnungen die 
zur Entstehung des „Großen Glases“ führten fanden alle 
Platz in der „grünen Schachtel“. Das große Glas besteht 
aus zwei senkrecht aufeinanderstehenden Glasscheiben.  
Auf  der oberen Platte sind Bilder die mit der Braut in 
Zusammenhang stehen. Die untere ist für die 
Junggesellen bestimmt. In der oberen Hälfte erblickt 
man eine lange, kurvenreiche, liegende Figur (Braut). 
Mit anderen Worten die Haut oder Hülle der Braut. 
Der knöcherne Teil links ist ihr Skelett. Das Skelett des 
weiblichen Gehenkten wird von ruckartigen Bewegungen 
durchzuckt. In der unteren Hälfte, links, die 9 
männischen Gussformen, welche man sich als 
afublasbare Puppen zu denken hat. Sie sind, wie die 
Braut nur noch leere Hüllen. Ihre eingenommene Stelle 
ist ein Friedhof  der Uniformen und Livreen. Der Tod 
regiert auch im Reich der Junggesellen.Im Vordergrund 
erkennt man von links nach rechts den „Schlitten“ oder  
„radlosen Wagen“, genannt „Wassermühle“. Dieser 
Wagen setzt die „großen Scheren“ in Bewegung welche 
sich über der „Schokoladenreibe“ kreuzen. So bewegt 
sich der Wagen an Ort und Stelle simultan hin und 
her während das Skelett der Braut ruckartig zuckt.  
Gleichzeitig dreht sich die Schokoladenreibe. Die Kreise 
rechts stellen Augenzeugen in der Region der „ Blendung 
durch das Ausspritzen“ dar. Die Visualisierung des 
Bezugssystems Sex-Tod machen das „Grosse Glas“ zu 
einer der aussergewöhnlichsten Junggesellenmaschinen.

| IDENTIFIKATION / VERGLEICH
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Fig. II, Die Braut von ihren Junggesellen entblößt, sogar - Marcel Duchamp
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„Das zehntausendmeilen-Rennen“ 
(Supermann) - Alfred Jarry

Die Liebe, oder was von ihr übrigbleibt wird in dieser 
Geschichte zum großartigen sportlichen Wettbewerb. 
Die Hauptpersonen sind: André Marcueil, genannt der 
„Supermann“, und Ellen  Elson. Das Rennen ist 
intermechanisch (Zug, Auto, Rad, fliegende Maschine).
Auf  dem Geleise fährt der Zug mit Volldampf. Parallel 
zum Zug fährt , auf  einer tieferen Ebene, eine führerlose, 
granatenförmige Schrittmachermaschine, gefolgt von 
einem Fünfsitzer. Diese sehr männlichen Junggesellen 
sind keine leeren Hüllen, sie liegen fast horizontal auf  
dem Fünfsitzer. Ihre 10 Beine, mit Aluminiumstangen 
miteinander verbunden, werden zu starren Hebeln ihrer 
Maschine. Sie werden mit „Perpetual Motion Food“ 
gedopt, dieses wird von Elson hergestellt. Eine fliegende 
Trompete, ein Trichter nähert sich und ersetzt das 
granatenförmige Automobil, auf  dem Ziffernblatt aus 
Elfenbein liest man: 250 Stundenkilometer. Die 
Radfahrer beschleunigen das Tempo, Jewey Jacobs 
stirbt auf  dem Sattel aber das Bein hebt und senkt sich 
im Tempo automatisch weiter. Der Zug wird von der 
Schrittmachermaschine überholt.Schliesslich tritt der 
„Kilometerfresser“, der Supermann, André Marcueil auf. 
Er radelt aufrecht sitzend, ruhig, sein Haar vom sause-
nden Wind nach hinten gelegt. Er überholt nachlässig 
Zug und Fünfsitzer und erreicht das Ziel lange vor den 
anderen. Der Tote dieser Junggesellenmaschine ist Jewey 
Jacobs, der mechanische Radler.

„Die elektromagnetische Liebesmaschine“ (Super-
mann) - Alfred Jarry

In seinem Schloss von Lurance schlägt der Supermann 
nach dem Rennen mit Ellen alle Rekorde der Erotik, 
findet aber keine Liebe. Ellen beteuert das der 
Supermann keine Maschine ist und das sie ihn liebt. 
Ellen`s Vater war der Meinung der Supermann ist eine 
Maschine und  lies eine Maschine anfertigen die für die 
Wiederherstellung des Gleichgewichts der Welt 
notwendig war und die Seelen ersetzt. -Ein mit Magneten 
versehenen elektrischen Sessel. Der schlafende 
Supermann wird an den Sessel gefesselt, auf  seinem 
Kopf  eine gezackte Krone aus Platin. Die Zacken nach 
unten und mit Ohrenklappen versehen wird er mit 
11.000 Volt-Strom elektrisiert. Es tritt ein 
unbeschreibliches Phänomen ein: Es war die Maschine, 
die sich in den Menschen verliebte. Der Supermann hat 
die Akkumulatoren überladen. Die Platinkrone, 
weissglühend, bog sich um und knickte in der Mitte ein. 
Das weissglühende Kauwerkzeug biss den Mann mit all 
ihren Zähnen in die Schläfen. Der Supermann 
zerreist die Fesseln, stürzt die Treppe hinab und  starb  
mit eisener Faust in das Gitter des Parktores, in Eisen 
verschlungen, verkrallt.  

“Hie / Handramme”  Haudegen aus Zähnen 
(Locus Solus) - Raymond Roussel

Die Hie ist ein senkrecht an einem kleinen Luftballon 
hängender Zylinder, unten mit Klauen versehen.
Das Gerät greift nach verschiedenfarbigen auf  dem 
Boden verstreuten Zähnen, welche es auf  einer Anhöhe 
zu einem Mosaik zusammensetzt. Dieses Mosaik stellt 
einen  wegen versuchter Entführung zum Tode 
verurteilten Haudegen dar.
1. Sexueller Bereich: Das männliche Element ist der 
Haudegen. Roussel hat den Ausdruck „Demoiselle à 
prétendants“ (ein von rivalisierenden Freiern umworbenes 
Mädchen) in „ Demoiselle à reitre en dents“ (Handramme 
zum Herstellen eienes Zahnmosaikes, das einen 
Haudegen darstellt) verwandelt. hier wird deutlich wie 
der sexuelle Dualismus unmittelbar in den mechanischen 
Bereich umgesetzt werden kann.
2. Mechanischer Bereich: Oben ist die „Hie“, eine 
Nachbildung des „Zeichners“. Unten wird der 
Haudegen in Form eines Mosaikbildes- einem 
mechanischen Produkt der Hie- zerstückelt. 
Die Eigenart dieser Junggesellenmaschine ist die 
Errettung durch das Weibliche. Der Tod ist im 
Zähneausreissen präsent.

Der Schacht und das Pendel 
(Unheimliche Geschichten) - Edgar Allan Poe

Poes Erzählung spielt sich in der Dunkelheit, in der 
Einsamkeit und im Kerker der Inquisition ab. Die 
Hinrichtung durch eine automatische Maschine. Das 
mörderische Pendel ist nur ein mechanischer Bestandteil 
der Todesmaschine, in die der Verurteilte eingeschlossen 
ist. Die Maschine besteht aus 2 Teilen: oben befindet sich 
ein starker Mechanismus der ein Pendel in Bewegung 
setzt. Die Untere Kante des Pendels hat offenbar die 
schneidende Schärfe eines Bartmessers. Das Pendel 
schwingt hin und her und senkt sich auf  den 
Verurteilten. Man erkennt die Rolle des „Zeichners“ und 
der „Egge“ in der „Strafkolonie“. Unten ist im Boden, 
auf  welchem das Bett des Verurteilten steht, in der Mitte 
ein runder Schacht. Gegenpol des Pendels.  Der Kerker 
war ursprünglich quadratisch gewesen. Das Viereck 
schiebt sich mit wachsender Schnelligkeit immer enger 
und enger zusammen, um den Verurteilten in den 
Brunnen zu treiben. Wenn er dem Pendel entkommt, 
wird er wohl kaum dem Schacht entrinnen können.
Sowohl bei Poe wie auch bei Kafka könnte man 
logischerweise schliessen dass das obere Element das 
weibliche aggressive Element verkörpert.
Poe brachte oft die Bilder des Weibes und des Todes 
miteinander in Verbindung.
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“Gregors Zimmer”
(Die Verwandlung) - Franz Kafka

Gregor Samsa erwacht eines Morgens und findet sich 
in seinem Bett zu einem Ungeziefer verwandelt. Einige 
Tage später krepiert er aus Hunger und Verzweiflung.
Die Verwandlung handelt von Krankheit und Tod.
Krankheit ersetzt in diesem Fall die Maschine. Die 
militärische Autorität wird durch die Familie, Gregors 
Eltern, dargestellt.
1. Sexueller Bereich: Unten, in seinem Todesbett liegt 
Gregor, oben an der Wand hängt, unter Glas eingerahmt, 
das Bild einer in lauter Pelzwerk  gekleideten Dame. 
Gregor und die Dame sind  das weibliche und das 
männliche Element ein und desselben sexuellen Bereichs.
2. Mechanischer Bereich: Das Bild der Frau bezeichnet, 
wie  der Zeichner (SK) und die Braut (GG) von 
Duchamp die obere Zone. Die Beschreibung des Un-
terarms, den sie dem Beschauer entgegenhebt, lässt die 
Verwandschaft mit den 2 beweglichen Fortsätzen des 
Zeichners  (Egge) und der Braut (weiblicher Gehenkter) 
erkennen. Unten liegt der zum Ungezieferdasein 
verwandelte Gregor auf  dem Rücken,  seine Beine, 
welche er nicht beherrschen kann sind ununterbrochen 
in verschiedensten Bewegungen. Sie bewegen sich au-
tomatisch. 
Die zoologische Mechanik von Gregor kann mit  den 
Bewegungen (vibrieren, schaukel, schwingen) der 
Maschinen in der Strafkolonie und der Braut 
verglichen werden. Gregors Vater  weigert sich auch zu 
Hause seine Dieneruniform abzulegen. > ein richtiger 
Friedhof  der Uniformen. Gregor klatscht immer wieder 
auf  den Boden. Die Qual endet im Tod, unter dem 
kalten Blick der Dame im Pelzwerk,
aber zur Erlösung seiner Familie.

„Die Hinrichtungsmaschine“ 
(Strafkolonie 1914) - Franz Kafka

Kafka  beschreibt eine seltsame Maschine für die legale 
und öffentliche Hinrichtung, welche die Todesurteile 
automatisch ausführt indem sie den Verurteilten das 
Gebot das er überschritten hat, mit einer Egge auf  den 
Leib schreibt. Der obere Teil der Maschine heißt 
„Zeichner“. Sie funktioniert ähnlich wie eine 
Nähmaschine und am Schluss bringt  Sie den 
Verurteilten in Ekstase, bevor sie ihm den Tod gibt.
Vergleich  Hinrichtungsmaschine-Grosses Glas:
1. Es gibt die gleiche Grundstruktur mit 2 
übereinanderliegenden Elementen: Im Großen Glas 
oben die horizontale Hülle der Braut und senkrecht dazu 
der weibliche, unten in eine lange Spitze auslaufende 
Gehenkte. In der Strafkolonie oben der horizontale 
Zeichner, das senkrechte, straffe Drahtseil und die mit 
einer langen Spitze versehene Egge. Unten die 
Männischen Gussformen  mit den sie begleitenden, 
verschiedenen Mechanismen. Im Grossen Glas das 
mechanische Bett für den Soldaten und in der 
Strafkolonie für den  Offizier.
2.  Gleiches Funktionsprinzip: Die große Spitze des 
weiblichen Gehenkten zuckt ruckartig (GG).
Die Egge zittert unaufhörlich mit ihren Spitzen (SK).
Der Schlitten oder Wagen kommt und geht (GG).
Das mechanische Bett zittert und zuckt am Ort (SK).
3.  Gleichartige Schlusswirkung: Blendung durch Spritzer 
(GG). Ekstase nach dem Erbrechen (SK). Trotz voll-
ständig abweichender äusserer Erscheinung haben die 
Junggesellenmaschinen der Strafkolonie und der Braut 
eine ähnliche Struktur. Diese Tatsache ist umso 
interessanter da weder Kafka noch Duchamp von den 
Werken des anderen wussten.
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DIE MASCHINE AUS KAFKAS STRAFKOLONIE 
IN KONTEXT MIT DOPING GEBRACHT

Auf  dem Bild zu sehen ist eine Interpretation der 
Maschine aus Franz Kafkas Werk “In der Strafkolonie” 
Die Ursprüngliche Maschine besteht aus 3 Teilen: 
Dem Unteren Teil dem Bett 
Dem Oberen Teil dem Zeichner 
und dazwischen freischwingend, der Egge  
Im Zusammenhang mit dem Thema “Survival of  the 
Fittest”, im speziellen dem Thema Doping wurden 
analog zu der Funktionsweise der Maschine ihre Teile 
ersetzt: Das Bett durch die Medien wie etwa Facebook, 
Google, Zeitungen, Fernsehen. Diese erzeugen Bewe-
gungen, die es der Egge ermöglicht  in das Opfer einz-
udringen. Sie blättern Skandale auf, und verbreiten sie. 
Die Egge wurde ersetzt durch die Allgemeinheit, die 
Masse des Volkes, die sich in das Opfer bohrt. Sie 
verteilen Schuldzuweisungen, und markieren das Opfer 
mit der Bezeichnung seines Verbrechens. Das Opfer 
wurde ersetzt durch ein Fragezeichen. Wer ist wirklich 
schuld? Sollte man ein Urteil fällen ohne diese Frage 
geklärt zu haben? Ist das Verbrechen überhaupt eine 
solches an sich, oder eine Gesellschaftliche im geheimen 
tolerierte, ja sogar geförderte, gängige Praxis, bei der man 
sich nur nicht erwischen lassen sollte? Ist der 
Wettkampfsport mittlerweile kein Kräftemessen der 
Sportler mehr, sondern eines ihrer Ärzte. Sind die 
wahren schuldigen die Massen, die unterhalten werden 
wollen? Höher schneller, weiter um jeden Preis und 
mit allen Mitteln? Die Sponsoren? Der Zeichner: Er ist 
zuständig für die Bewegungen der Egge. In Kafkas 
Erzählung zerstört sich die Maschine selbst, die 
Zahnräder fallen eines Nach dem anderen aus dem 
oberen dunklen Kasten, dem Zeichner. Dieser und seine 
Bestandteile wurden ersetzt durch den Sport an sich, 
dem Sportgeist selbst, dem Streben nach fairem 
Wettkampf. Die Maschine Sport bricht in sich 
zusammen, Sie ist der wahre Leidtragende.    
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Fig. II. Kafka’s Foltermaschine aus der Strafkolonie reloaded
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NEW YORK IM DELIRIUM

Rem Koolhaas als Ghostwriter. Als Hauptperson die 
Stadt. Manhatten als “mythisches Laboratorium” für die 
Erfindung eines neuen Lebenstils: die Kultur des Staus. 
Als Paradigma dahinter: die Theorie der Dichte. Als 
Charaktereigenschaft und Ausgangspunkt: das Raster 
Manhattens. Und: Manhattanismus.
Ähnlich dem Raster Manhattens entspricht auch die 
Aufteilung des Buches diesem Raster: Eine Sammlung 
von Blöcken, deren Aneinanderreihung ihre Bedeutung 
verstärkt.  Jeder Block korreliert in einem Hauptkapitel: 
Coney Island, Der Wolkenkratzer, Rockefeller Center 
und die Europäer.

KULTUR DES STAUS =„Stau“ hier nicht im be-
kannten, verkehrstechnischen Sinn, sondern Stau „auf  
allen erdenklichen Ebenen der Kultur“, als Verdichtung 
von Effizientem und Sublimen.Am besten abzulesen 
an zwei Beispielen: A) Rockefeller Center: Multifunk-
tionalität (Wohnen, Arbeiten, Freitzeitaktivitäten) und 
ideologisch unterschied-lichste Projekte treffen unmit-
telbar aufeinander (Vielzahl von Theatern, die Radio City 
Music Hall, die Radio Cor-poration of  America mit ihrer 
Tochtergesellschaft NBC, Dachgärten, die dem nach Na-
tur Dürstenden Erholung im Dschungel der Großstadt 
bieten sollen) B) Downtown Athletic Club: ein Dorado 
für metro-politane Junggesellen, der den Wolkenkratzer 
zum Ort diverser gesellschaftlicher Aktivitäten macht:   
verspricht die Werbung des Clubs. Er gilt gleichzeitig als 
Reaktion auf  den Finanzdschungel der Wall Street und 
wird durch sein breitgefächertes Freizeitangebot auf  38 
Stock-werken zur sozialen Maschine, die „angenehme 
Formen zwischenmenschlichen Umgangs“ hervorbringt 
und intensiviert.

MANHATTANISMUS =  strebt eine Vielfalt von Pro-
grammen und Aufhebung unvereinbarer Gegensätze und 
Paradoxien an will „das Unsagbare hinter der Fassade des 
Gewöhnlichen“ ver-bergen.Die Wurzeln des Manhat-
tanismus finden sih in dem 1807 festgelegten Manhattan 
Raster, einer Matrix aus 2028 völlig identischen „Blocks“ 
(parzellierte Grund-stücke). Diese Blocks sind leer, die 
künftigen Bewohner virtuell, die Gebäude imaginär, die 
geplanten Aktivitäten inexistent.

DIE ENTWICKLUNG
Sparzwänge ließen eine „Metropole des geordneten 
Chaos“ entstehen, rechtwinklige Häuser und Straßen-
züge. Auf  jedem Block konnte sich so ein Höchstmaß 
an urbanistischem Ego entfalten. Das Raster schuf  eine 
Stadt der Automonumente, wodurch die Hervorhebung 
einzelner Bauwerke oder Objekte sich erübrigte.  Das 
neue Bewußtsein für Raum und Technik nahm seinen 
Anfang auf  Coney Island, der Vergnügungsinsel des 19. 
Jahrhunderts. Seine Architektur beruhte auf  der Diale-
ktik zweier Formen, auf  Nadel (=Turm) und Kugel. 

Im  Entwurf  des Globe Towers sollte das Unmögliche 
Wirklichkeit werden: eine Kugel, die aufgrund ihrer 
gigantischen Ausmaße ein Turm sein wollte. Das Bau-
vorhaben wurde jedoch nie realisiert. Dafür erzeugten 
Vergnügungsparks (Steeplechase, Luna Park, Dreamland) 
ein neues Freizeitverständnis im Bewußsein der Massen. 
Eine „Technologie des Phantastischen“ und Phantsma-
tischem nahm dort ihren Anfang: eine Schienenbahn, die 
Schwerelosigkeit simulierte, Schwerkraft überwand; ein 
Aufzug mit unsichtbarer Fallbremse; eine Herde mecha-
nischer Pferde auf  einer automatisierten Rennbahn; die 
künstliche Beleuchtung der Strandpromenade; rotierende 
Container, die Intimität unter wildfremden Menschen 
stifteten.  Gigantomanie und Technologiefieber derBe-
treiber waren grenzenlos. Ironischerweise bedeutete ein 
Kurzschluss in der Fassadenbeleuchtung während der 
allabendlichen Inszenierung einer Brandkatastrophe das 
Aus für Dreamland. Das gleiche Schicksal ereilte bald da-
rauf  Luna Park. Seither ist ein Großteil von Coney Island 
renaturiert worden.  Coney Island wollte ein Amerika der 
Zukunft sein, ein technisches Wunderland, das Technik-
begeisterung und Unfall, Technowahn und die Verhütung 
von Katastrophen, die dieser erzeugt, be-wältigt und in 
Einklang bringt. 
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Fig. I. “Delirious New York”
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Fig. I. Innsbruck im Wandel

Fig. II. Innsbruck im Wandel

1 Bilder: diverse Quellen
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Eine Kleine Geschichte Söldens1

Um 1900:
Beginn des Schilaufs und des Wintertourismus.

 1898 - 1903:
Straßenbau durch das Ötztal bis Sölden.

 1903:
Die Gastwirte des Tales geben den ersten gemein-
samen Prospekt „Das Ötztal” heraus.

1911:
Verlängerung der Fahrstraße bis Zwieselstein
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges erfolgt 
eine gute Entwicklung des Tourismus.

1914:
Es werden in der Gemeinde Sölden 12 Gasthöfe 
gezählt.
 
1918:
Ende des Ersten Weltkrieges: Zerschlagung der 
Donaumonarchie, Abtrennung Südtirols und damit 
Grenzziehung zu Italien über den Alpenhaupt-
kamm. Große wirtschaftliche Probleme.

1922:
Gründung des Schiclubs Sölden,  Entwicklung des 
Wintertourismus durch die Erschließung des Schige-
bietes Hochsölden.

1928:
Bau des ersten Hotels durch Isidor Riml.

1930:
Sölden zählt 88.000 Nächtigungen (90% Sommerur-
lauber).

1933:
Tausend Mark - Sperre: Schwere Folgen für den 
Tourismus.

1938:
Anschluss an das Deutsche Reich.

1948:
Bau der ersten Einsesselbahn von Sölden nach 
Hochsölden. Es erfolgt ein rasanter Aufschwung des 
Fremdenverkehrs.

1953:
Das Gemeindegebiet von Sölden zählt 45 Gasthöfe.

1957:
bereits 300.000 Nächtigungen

1966:
Eröffnung der Gaislachkogl-Bahn auf  den 

Gaislachkogl (3.058 m), damals höchste Seilbahn 
Österreichs.

 
1968:
Eröffnung der Timmelsjoch-Hochalpenstraße.

1971:
Zusammenschluss der Schigebiete Hochsölden und 
Gaislachkogl.

1975:
Erschließung des Gletscherschigebietes Rettenbach-
ferner.

1985:
Das gesamte Gemeindegebiet von Sölden erzielt 1,5 
Mio. Nächtigungen, davon 63% im Winter.

2007:
In Sölden gibt es kaum mehr ein Privathaus, das 
nicht auf  Gästebeherbergung eingerichtet wäre. 
Damit arbeiten alle Einwohner direkt oder indirekt 
in der Tourismuswirtschaft. Handel und Gewerbe 
erzielen durch die vielfältigen Investitionen im 
Tourismus gute Umsätze. Sölden zählt ca. 2 Mio. 
Nächtigungen.

 

1 Quelle: www.soelden.com
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Fig. III. Der Tiroler, der Tourist, und die Zwischenräume

Fig. IV. Dystopische Zukunftsvision
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Fig. V. Zwieselstein (Sölden) um 1950

Fig. V. Sölden bei Nacht 2012
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Fig. I. Scheinbare Realität (Musikvideo “Trough Glass - Stone Sour)

Fig. II. Hinter den Kulissen (Musikvideo “Trough Glass - Stone Sour)

Einleitung
Was ist Schein und was Wirklichkeit. Man könnte meinen 
dass diese Frage erst seit eintreten von Computermedien 
die Menscheit beschäftigt. Tatsächlich setzte sich schon 
Platon mit diesem Thema in seinem Höhlengleichnis 
auseinander. 

 Das Höhlengleichnis ist eines der bekanntesten Gleich-
nisse der antiken Philosophie. Es stammt von dem grie-
chischen Philosophen Platon (428/427–348/347 v. Chr.), 
der es am Anfang des siebten Buches seines Dialogs 
Politeia von seinem Lehrer Sokrates erzählen lässt. 

Sokrates beschreibt eine unterirdische, höhlenartige 
Behausung, von der aus ein breiter Gang zur Erdober-
fläche führt. In der Höhle leben Menschen, die von 
Kind auf  ihr ganzes Leben dort als Gefangene verbracht 
haben. Sie sind sitzend an Schenkeln und Nacken so 
festgebunden, dass sie immer nur nach vorn auf  die 
Höhlenwand blicken und ihre Köpfe nicht drehen kön-
nen. Daher können sie den Ausgang, der sich hinter 
ihren Rücken befindet, nie erblicken und von seiner 
Existenz nichts wissen. Auch sich selbst und die anderen 
Gefangenen können sie nicht sehen; das einzige, was 
sie je zu Gesicht bekommen, ist die Wand. Erhellt wird 

1 Quelle: Musikvideo “Through Glass - Stone Sour”
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die Höhle von einem großen, fernen Feuer, das oben 
auf  der Erde brennt und dessen Licht durch den Gang 
hineinscheint. Die Gefangenen sehen nur das Licht, das 
die Wand beleuchtet, nicht aber dessen Quelle. Auf  der 
Wand sehen sie ihre Schatten.
Auf  der Erdoberfläche befindet sich zwischen dem 
Höhleneingang und dem Feuer eine kleine Mauer, die 
nicht so hoch ist, dass sie das Licht des Feuers abschirmt. 
Längs der Mauer tragen Menschen unterschiedliche 
Gegenstände hin und her, Nachbildungen menschlicher 
Gestalten und anderer Lebewesen aus Stein und aus 
Holz. Diese Gegenstände ragen über die Mauer hinaus, 
ihre Träger aber nicht. Manche Träger unterhalten sich 
miteinander, andere schweigen.
Da die bewegten Gegenstände auf  die Höhlenwand, 
der die Gefangenen zugewendet sind, Schatten werfen, 
können die Höhlenbewohner die bewegten Formen 
schattenhaft wahrnehmen. Von den Trägern ahnen sie 
aber nichts. Wenn jemand spricht, hallt das Echo von der 
Höhlenwand so zurück, als ob die Schatten sprächen. 
Daher meinen die Gefangenen, die Schatten könnten 
reden. Sie betrachten die Schatten als Lebewesen und 
deuten alles, was geschieht, als deren Handlungen. Das 
was sich auf  der Wand abspielt, ist für sie die gesamte 
Wirklichkeit und schlechthin wahr. Sie entwickeln eine 
Wissenschaft von den Schatten und versuchen in deren 
Auftreten und Bewegungen Gesetzmäßigkeiten festzus-
tellen und daraus Prognosen abzuleiten. Lob und Ehre 
spenden sie dem, der die besten Voraussagen macht.
Nun bittet Sokrates Glaukon sich vorzustellen, was 
geschähe, wenn einer der Gefangenen losgebunden und 
genötigt würde, aufzustehen, sich umzudrehen, zum 
Ausgang zu schauen und sich den Gegenständen selbst, 
deren Schatten er bisher beobachtet hat, zuzuwenden. 
Diese Person wäre schmerzhaft vom Licht geblendet und 

verwirrt. Sie hielte die nun in ihr Blickfeld gekommenen 
Dinge für weniger real als die ihr vertrauten Schatten. 
Daher hätte sie das Bedürfnis, wieder ihre gewohnte 
Position einzunehmen, denn sie wäre überzeugt, nur an 
der Höhlenwand sei die Wirklichkeit zu finden. Gegent-
eiligen Belehrungen eines wohlgesinnten Befreiers würde 
sie keinen Glauben schenken.
Wenn man den Befreiten nun mit Gewalt aus der Höhle 
schleppte und durch den unwegsamen und steilen Auf-
gang an die Oberfläche brächte, würde er sich dagegen 
sträuben und wäre noch verwirrter, denn er wäre vom 
Glanz des Sonnenlichts geblendet und könnte daher 
zunächst gar nichts sehen. Langsam müsste er sich an 
den Anblick des Neuen gewöhnen, wobei er erst Schat-
ten, dann Spiegelbilder im Wasser und schließlich die 
Menschen und Dinge selbst erkennen könnte. Nach 
oben blickend würde er sich erst mit dem Nachthim-
mel vertraut machen wollen, später mit dem Tageslicht, 
und zuletzt würde er es wagen, die Sonne unmittelbar 
anzusehen und ihre Beschaffenheit wahrzunehmen. 
Dann könnte er auch begreifen, dass es die Sonne ist, 
deren Licht Schatten erzeugt. Nach diesen Erlebnissen 
und Einsichten hätte er keinerlei Bedürfnis mehr, in die 
Höhle zurückzukehren, sich mit der dortigen Schatten-
wissenschaft zu befassen und dafür von den Gefangenen 
belobigt zu werden.
Sollte er dennoch an seinen alten Platz zurückkehren, so 
müsste er sich erst wieder langsam an die Finsternis der 
Höhle gewöhnen. Daher würde er einige Zeit bei der 
dort üblichen Begutachtung der Schatten schlecht absch-
neiden. Daraus würden die Höhlenbewohner folgern, 
er habe sich oben die Augen verdorben. Sie würden ihn 
auslachen und meinen, es könne sich offenbar nicht 
lohnen, die Höhle auch nur versuchsweise zu verlassen. 
Wenn jemand versuchte, sie zu befreien und nach oben 
zu führen, würden sie ihn umbringen, wenn sie könnten.

Fig. III. Platons Höhlengleichnis

1 Quelle: Höhlengleichnis-Wikipedia
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Fig. IV. “Real World” außerhalb der Matrix (Film: The Matrix )

Fig. V. Das Ende der Welt (Film: The Truman Show)

Virtuelle Realität im Film
Auch die Filmbranche greift das Motiv der virtuellen 
Realität regelmäßig auf. 
So auch in dem 1999 erschienen Film “The Matrix”

Der Film beginnt damit, dass Polizisten versuchen eine 
junge Frau festzunehmen. Sie kann jedoch durch ihre 
anscheinend übernatürlichen Kräfte – extrem schnelle 
Kampfbewegungen und Levitation – entkommen. Bei 
ihrer Flucht wird sie kurz darauf  von mit der Polizei 
zusammenarbeitenden Agenten in grauen Anzügen 
verfolgt, die ähnliche Fähigkeiten wie sie haben. Die Frau 

flüchtet in eine Telefonzelle, die einen Moment später 
von einem der Agenten mit einem heranrasenden LKW 
zerquetscht wird. Die Frau ist in den Trümmern aber 
nicht zu finden.
Der junge Hacker Neo begibt sich nachts in einen 
Musikclub, nachdem er eine geheimnisvolle Botschaft 
auf  seinem Computer erhalten hat. Die Frau aus dem 
Vorspann, die sich als die polizeilich gesuchte Hackerin 
Trinity zu erkennen gibt, warnt ihn vor bevorstehender 
Gefahr. Am nächsten Morgen wird Neo an seinem Ar-
beitsplatz von den Agenten verhaftet, trotz eines Ver-
suchs des geheimnisvollen Morpheus, Neo mithilfe eines 

1 Quelle: Truman Show-Wikipedia
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erwählte sei, aber sich Morpheus in seiner Überzeugung 
für ihn opfern würde. Auf  dem Rückweg vom Orakel 
wird Morpheus durch den Verrat eines seiner Crewmit-
glieder von Agent Smith gefangen genommen, und der 
Großteil der Crew wird getötet. Während die Agenten 
Morpheus foltern, um in den Besitz des geheimen 
Zugangscodes für die letzte Stadt der Menschheit, Zion, 
zu gelangen, begeben sich Neo und Trinity zu einem 
Befreiungsversuch in die Matrix. Nach dem geglückten 
Befreiungsversuch entkommen Morpheus und Trinity 
aus der Matrix, aber Neo wird durch Agent Smith an der 
Flucht gehindert. Nach einer Verfolgungsjagd und einem 
harten Kampf  wird Neo von Agent Smith erschossen. 
Trinity ist wegen einer Prophezeiung des Orakels jedoch 
davon überzeugt, dass Neo lebt. Sie gibt Neos Körper 
an Bord der Nebukadnezar einen Kuss: „Das Orakel hat 
mir gesagt, dass der Mann, den ich liebe, der Auserwählte 
ist. Du kannst also unmöglich tot sein!“ Neo erwacht mit 
neuen Fähigkeiten und kann den Code der Matrix nun 
deutlich sehen und mit seinen Gedanken manipulieren. 
Nach einem kurzen ungleichen Kampf, in dem Neo 
seinen Gegner Agent Smith souverän beherrscht, dringt 
er in dessen Körper ein und zerstört ihn von innen.
Gegen Ende des Films befindet sich Neo in der Matrix 
und erklärt, die in der Matrix gefangenen Menschen 
befreien zu wollen.

Mit dem komplexen Phänomen des Träumens beschäft-
igt sich der 2010 erschienene Film “Inception”.
Das US-Militär entwickelte das sogenannte Traum-
Sharing, ein Verfahren zur Beeinflussung des Traumes 
eines nichtsahnenden Opfers. Angreifer können nicht 
nur Mitwirkende des Traumes sein, sondern können auch 
die Traumwelt erschaffen und kontrollieren. Aufbauend 
auf  dieser Möglichkeit zur gemeinsamen Traumbege-
hung entwickelten Dominick Cobb und seine Frau Mal 
das Konzept vom Traum im Traum. Charakteristisch ist, 
dass die Zeit für den Träumenden erheblich langsamer 
vergeht. Dieser Eindruck verstärkt sich mit jeder weit-
eren Traumebene.
Nachdem das Paar jedoch aus einem Traum aufwachte, 
glaubte Mal immer noch, sie befinde sich in einem 
Traum und nahm sich das Leben in dem Irrglauben, in 
der Realität aufzuwachen. Da Cobb verdächtigt wurde, 
Mal ermordet zu haben, flüchtete er aus den Vereinigten 
Staaten und ließ dort seine Kinder zurück. Er spezial-
isierte sich, basierend auf  seinem gesammelten Wissen, 
auf  das Auslesen wertvoller Informationen aus dem 
Unterbewusstsein verschiedener Opfer, die sogenannte 
Extraction.
Der Film beginnt mit dem Versuch von Cobb und 
seinem Team, mit Hilfe der Traum-Sharing-Methode ge-
heime Informationen des japanischen Geschäftsmannes 
Saito zu entwenden. Der Plan scheitert knapp: Saito 
bemerkt rechtzeitig, dass der versuchte Raub lediglich 
ein durch Cobb und sein Team gesteuerter Traum war. 
Trotz des Fehlschlags zeigt sich Saito beeindruckt und 

Mobiltelefons einen Fluchtweg über die Außenfassade 
des Bürohochhauses aufzuzeigen. Ein Agent, Mr. Smith, 
verhört ihn und wirft ihm zahlreiche Cyberverbrechen 
vor. Neo erhält ein Amnestieangebot, sofern er ihnen 
Morpheus ausliefert, einen gesuchten Terroristen. Als 
Neo sich weigert, wächst plötzlich in einem Augenblick 
sein Mund komplett zu, so dass er nicht mehr schreien 
kann - anschließend wird ihm ein spinnenartiges Gerät 
durch den Bauchnabel in den Bauch eingepflanzt. Im 
nächsten Moment erwacht er zu Hause wie aus einem 
Alptraum.
Trinity kontaktiert Neo erneut und entfernt auf  der 
Fahrt zu Morpheus das Gerät aus Neos Körper, eine 
Art Peilsender. Der mysteriöse Morpheus erklärt Neo, 
dass er ein Gefangener der „Matrix“ sei, und bietet 
ihm die Möglichkeit der Befreiung an. Neo willigt ein, 
und erwacht nach einer kurzen Prozedur in der wah-
ren Realität: Sein echter Körper befindet sich – wie die 
fast aller anderen Menschen der Erde – unbeweglich 
und an zahlreiche Leitungen angeschlossen in einer Art 
Wanne in einer riesigen Zuchtanlage. Die Geschehnisse 
seines ganzen bisherigen Lebens fanden lediglich als 
Gedanken in der Matrix statt, einer hochentwickelten 
Computersimulation. Die Matrix spielt den Gehirnen der 
daran angeschlossenen Menschen eine hochkomplexe, 
lebensechte virtuelle Welt vor, während sie tatsächlich 
unbeweglich in der Zuchtanlage liegen und dabei von in-
telligenten Maschinen zur Energieerzeugung missbraucht 
werden. Neo wird von Morpheus und der Crew seines 
Hovercraft-Schiffes aus der Zuchtanlage befreit, seine 
noch nie benutzten und deshalb verkümmerten Mus-
keln werden aufgebaut, und Morpheus erzählt ihm den 
Hintergrund der Geschichte: Die Menschheit verlor vor 
langer Zeit einen Krieg gegen von ihnen selbst erschaf-
fene Maschinen mit künstlicher Intelligenz. Gegen Ende 
des Krieges verdunkelten die Menschen den Himmel, 
um die Maschinen an der Sonnenenergiegewinnung zu 
hindern und so auszuschalten. Die Maschinen reagierten 
jedoch, indem sie menschliche Körper zur Energiegewin-
nung nutzten, und entwickelten die Computersimula-
tion der Matrix, um die bewusstlosen Menschen unter 
Kontrolle zu halten. Die Agenten in der Matrix sind 
Schutzprogramme, die gegen menschliche Revolutionäre 
wie Morpheus und Trinity vorgehen, die sich durch 
Telefonleitungen in die Matrix hacken, um Menschen 
zu befreien. Laut Morpheus handelt es sich bei Neo um 
den „Auserwählten“, der laut des ominösen Orakels die 
Matrix bezwingen kann.
Neo wird an Bord des Schiffes, der Nebukadnezar, für 
den Kampf  in der virtuellen Realität der Matrix ausge-
bildet. Dazu werden ihm mithilfe von Speichermodulen 
verschiedene Fähigkeiten und Kampfkünste beigebracht. 
Morpheus lehrt ihn, dass in der Scheinwelt der Matrix 
physikalische Gesetze durch Willenskraft gebeugt und 
gebrochen werden können. Als Neo von Morpheus 
einige Zeit später zum Orakel in der Matrix gebracht 
wird, offenbart ihm das Orakel, dass Neo nicht der Aus-
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engagiert Cobb: Er soll dem Erben eines Konkurrenzun-
ternehmens die Zerteilung des Konzerns ins Bewusstsein 
setzen, um diesen zu schwächen und so ein drohendes 
Weltmonopol der Energieversorgung zu vereiteln. 
Obwohl diese sogenannte Inception als unmöglich 
angesehen wird, sagt Cobb zu, weil Saito verspricht, ihm 
als Gegenleistung die Rückkehr zu seinen Kindern zu 
ermöglichen.
Für den schwierigen Coup versammelt Cobb ein Team 
aus erfahrenen Experten um sich: Neben Arthur, Eames 
und dem Chemiker Yusuf, der für die Sedierung des 
Opfers zuständig ist, wirbt Cobb die talentierte Studentin 
Ariadne als „Traumarchitektin“ an. Durch gemeinsame 
Ausflüge in Traumwelten mit Cobb lernt sie erstmals die 
Möglichkeiten der Traum-Manipulation kennen, erfährt 
jedoch auch, dass sich Cobb für Mals Tod verantwortlich 
fühlt. Mal taucht als unkontrollierbare Projektion immer 
wieder in Cobbs Träumen auf. Die Faszination des Pro-
jekts überwiegt allerdings die Angst vor der Unberech-
enbarkeit von Cobbs Psyche. Auch von der Gefahr, aus 
tiefen Traumebenen nicht mehr aufzuwachen, lässt sich 
keiner im Team abschrecken.
Der komplexe Plan wird auf  einem mehrstündigen Flug 
von Sydney nach Los Angeles in die Tat umgesetzt: Das 
Team betäubt heimlich Robert Fischer, das Ziel der In-
ception. Cobb, Arthur, Eames, Ariadne, Yusuf  und Saito 
verbinden sich mittels einer Apparatur mit Fischer und 
dessen Unterbewusstsein. Der gemeinsame und durch 
das Team erzeugte Traum nimmt jedoch eine desaströse 
Wende: Fischer ist mental geschult; sein Unterbewusst-
sein verübt in Form einer Privatarmee Angriffe auf  die 
Eindringlinge. Schließlich gelingt die Flucht in ein Ver-
steck. Dort täuschen sie dem entführten Fischer die An-
wesenheit von dessen Paten Peter Browning vor, der ihm 
von einem zweiten, geheimen Testament des Vaters er-
zählt. Zusammen mit dem gekidnappten Fischer flüchtet 
Cobbs Team in einem Van vor den Angreifern. Um in 
eine weitere Traumebene hinabzusteigen, schließen sie 
sich während der turbulenten Fahrt abermals an eine 
Traum-Apparatur an, während Yusuf  am Steuer ver-
sucht, den Verfolgern zu entkommen. Seine Flucht endet 
auf  einer Brücke, wo er laut Plan den Van in den Fluss 
stürzen lassen soll, um einen „Kick“ zu bewirken. Als 
Kick bezeichnen die Protagonisten einen Vorgang, der 
dazu geeignet ist, die schlafende Person aufzuwecken, 
etwa ein freier Fall oder kaltes Wasser. Dieser ist entsc-
heidend für eine pünktliche Rückkehr des Träumenden, 
da er sonst weiter im Traum verweilt. Jede Traumebene 
muss durch einen Kick aufgelöst werden.
Da sich auf  tieferen Bewusstseinsebenen die Geschwin-
digkeit der Denkprozesse potenziert, werden aus der mi-
nutenlangen Fahrt des Vans für die Träumenden Stunden 
innerhalb ihres Traums. Auf  der zweiten Traumebene 
gibt sich Cobb gegenüber Fischer als dessen Verbündeter 
aus, da Fischer immer stärker auf  die Eigenartigkeit des 
Traums reagiert. Unter dem Vorwand, die Motive der 
Angreifer zu hinterfragen, steigen Cobb und seine Mitar-

beiter in eine noch tiefere Bewusstseinsebene von Fischer 
ab. Diesmal bleibt Arthur zurück, um durch einen Kick 
die Träumenden wieder zurückzuholen. Auf  der ersten 
Traumebene bereitet Yusuf, der sich nur mit Mühe gegen 
die Angreifer verteidigen kann, die Träumenden auf  den 
Kick mit einem Chansonstück vor, das alle Traumebenen 
akustisch durchdringt. Während auf  allen Traumebenen 
die Eindringlinge mit immer aggressiveren Angreifern 
zu kämpfen haben, gelingt es trotz der verknappten Zeit, 
nah an das Ziel heranzukommen: Fischer soll im Traum 
seinen verstorbenen Vater sehen. Bevor Fischer jedoch 
den Raum betritt, wird er von Mal erschossen. Auch 
Saito stirbt aufgrund schwerer Verletzungen, die ihm 
im Traum durch Fischers Privatarmee zugefügt wurden. 
Statt aufzugeben überzeugt Ariadne Cobb, eine weitere 
Traumebene nach unten zu steigen: in den „Limbus“, wo 
sich jene sammeln, die in einem Traum sterben, aufgrund 
der starken Sedierung jedoch nicht aufwachen können.
Im Limbus trifft Cobb seine wartende Frau, die ihn 
überreden will, für immer bei ihr und ihren Kindern im 
Limbus zu bleiben. Cobb offenbart, dass er nur von der 
Realisierung einer Inception überzeugt war, weil er sie 
bereits an seiner Frau durchführte: Damals injizierte er 
seiner Frau den Gedanken, sich nur in einem Traum zu 
befinden. Weil dieser Gedanke auch in der realen Welt zu 
ihrem Selbstmord führte, lässt ihn das Schuldbewusst-
sein nicht mehr los. Ariadne sorgt für einen Kick bei 
Fischer im Limbus, während er auf  der dritten Traume-
bene wiederbelebt wird. Kurz bevor mit einem Kick auf  
allen Ebenen die Träumenden erwachen, trifft Fischer 
auf  seinen Vater und die Inception gelingt. Cobb bleibt 
freiwillig im Limbus zurück. Er verabschiedet sich auch 
innerlich von seiner verstorbenen Frau und sucht Saito 
auf: Ohne ihn hat er keine Chance auf  ein Wiedersehen 
mit seinen „realen“ Kindern. Er erinnert den schon ver-
greisten Saito an die Abmachung und daran, dass sie sich 
in einem Traum befinden, den er verlassen muss. Kurz 
darauf  wachen Cobb und Saito im Flugzeug auf, wo die 
Träume ihren Anfang nahmen. Saito tätigt einen Anruf, 
woraufhin Cobb am Flughafen ohne Probleme durch die 
Kontrollen kommt und nach Hause zu seinen Kindern 
kann. Ob dies nun ein Traum oder doch die Realität ist, 
bleibt offen.
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Fig. VI. Inception, 2010

Fig. VII. Inception, 2010

Ein weiteres Beispiel erschien 1998 mit der “Truman 
Show” 

Die zentrale Figur des Films ist der Versicherungsang-
estellte Truman Burbank, der – ohne davon zu wissen 
– der Hauptdarsteller einer Fernsehserie ist, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, das Leben eines Menschen von 
Geburt an zu dokumentieren und live im Fernsehen zu 
präsentieren. Zu diesem Zweck hat Christof, der Pro-
duzent der Serie, Truman als Baby von seiner Firma 
adoptieren lassen und eigens Seahaven, eine von Wasser 
umgebene Küstenstadt unter einer riesigen Kuppel, dem 

OmniCam-Ecosphere-Gebäude, bauen lassen. Seahaven 
ist eine idyllisch-harmlose Kleinstadt im Stile der 1950er 
Jahre mit simuliertem Wetter, Sternenhimmel, Sonne und 
Mond. Die Kuppel befindet sich auf  den aufgeschütteten 
Hollywood Hills, oberhalb des Hollywood-Schriftzuges. 
Hier wächst Truman auf, umgeben von Schauspielern, 
täglich beobachtet von über 5.000 Kameras. Finanziert 
wird die Truman Show, die 24 Stunden täglich live über-
tragen wird, hauptsächlich durch Product-Placement.
Erst nach über 29 Jahren (am Tag 10.909) wird Truman 
langsam misstrauisch, als versehentlich ein Scheinwerfer, 
der einen Stern darstellen sollte, direkt vor seiner Nase zu 
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Fig. VIII. Google Ski View

Boden fällt. In der Folge erwecken verschiedene andere 
Missgeschicke zusätzlich sein Misstrauen, worauf  er sich 
aus Sicht der Produzenten irregulär verhält. So erkennt 
er plötzlich seinen Vater in einem Obdachlosen auf  der 
Straße wieder, was ihn sehr irritiert und verwirrt, da sein 
Vater in seiner Kindheit bei einem Bootsunfall ums Le-
ben gekommen sein soll.
In Rückblenden erfährt der Zuschauer mehr über den 
Anfang der Serie, die Trumans Leben praktisch lückenlos 
dokumentiert hat. Man erfährt von Zwischenfällen, bei 
denen Außenstehende eindrangen, um Truman mit-
zuteilen, dass er in einer künstlichen Welt lebt. So wird 
Sylvia vorgestellt, eine Frau, die Truman immer noch 
liebt, obwohl er eine andere Frau geheiratet hat. Sylvia 
wurde nach einem Versuch, Truman die Wahrheit über 
seine Welt zu sagen, aus der Serie entfernt. Truman weiß 
nur, dass sie angeblich nach Fidschi gereist ist, was seinen 
Wunsch, Seahaven zu verlassen, noch verstärkt.
Es wird deutlich, dass die Produzenten der Serie schon in 
Trumans Kindheit mit allen Mitteln versuchen mussten, 
ihn vom Fortgehen abzuhalten. Dies wurde dadurch er-
reicht, dass Truman durch verschiedene Zwischenfälle, 
vor allem durch den scheinbaren Tod seines Vaters, dazu 
gebracht wurde, eine starke Angst vor Wasser zu entwick-
eln, so dass er sich weigert, auch nur ein Wasserfahrzeug 
zu benutzen oder eine Seebrücke zu überqueren.
Truman versucht, aus dieser Welt, deren künstlichen 
Charakter er mehr und mehr erkennt, auszubrechen. 
Nachdem Trumans Vater sich nach Seahaven eingeschli-
chen hatte, wird er von Christof  wieder in die Serie inte-
griert, um Truman aus seiner Krise zu bringen. Doch die 
Erkenntnis, dass sein Vater nicht im Meer umgekommen 
ist, befreit Truman von seiner Angst vor dem Wasser. 
Schließlich flieht er aus der eigens für ihn gebauten Stadt, 
indem er ein Segelboot entwendet. Christof, der in einem 
Studio im nachgebauten Mond über der Stadt über alle 
Kamerabewegungen und -einstellungen wacht, erscheint 
als eine gottähnliche Figur, die über das Schicksal von 
Truman wacht, ihn beobachtet, kontrolliert und ma-
nipuliert. Nachdem er vergeblich versucht hat, Truman 
durch einen Sturm aufzuhalten, spricht er zu Truman 
und beschwört ihn, in Seahaven zu bleiben, da die Welt 
außerhalb seiner abgeschirmten und friedlichen Welt 
grausam und hart sei. Doch Truman wählt den Ausgang. 
Bevor er geht, zitiert er den Spruch, den er bei jeder 
Begrüßung im Film sagt: („Guten Morgen ...) Oh, und 
falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten 
Abend und gute Nacht!“
Google Ski View1

Nachdem man mittels Google Earth Die Straßen und 
Meere der Welt, den Mond und historische Karten erfor-
schen kann, präsentierte das Unternehmen Ende 2012 
einen neuen Dienst namens “Ski- View”. Mit diesem 

Tool wird es möglich sämtliche Skigebiete der Welt zu 
erkunden. Bequem vom Schreibtisch aus ohne sich kalte 
Füße zu holen. 

1 Quelle: Google Maps
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Fig. I. Sicht durch die SkiView Brille 

12. Dezember 2014
Endlich in Sölden angekommen beziehe ich im Hotel 
Imperial Quartier. Ich melde mich an der Rezeption, und 
gebe meine Daten an. Ich werde gefragt, ob ich meinen 
“Skill” schon überprüfen habe lassen. Ich bejahe (Ich 
habe meine Qualitäten als Skifahrer bereits zu Hause im 
SkiView Simulator ermitteln lassen) Stolz zeige ich mein-
en beeideten Ausweis vor (Ich habe einen Skill von 35 
auf  einer Skala von 0-100) Dieser steigt ganz automatisch 
je mehr Pistenerfahrung gesammelt wird. “Gut Herr 
Müller, wenn sie unserem Instructor folgen könnten”. 
Ich werde in einen langestreckten Raum gebracht. “Dies 
ist ihre Skiview Brille, und hier befindet sich ihr Ladeter-
minal. Sie müssen die Brille lediglich am Ende des Tages 
in die dafür vorgesehene Halterung stecken, und die 
Daten werden automatisch ausgewertet.” Der Instructor 
setzt mir die SkiView Brille auf  den Kopf. “Herr Mül-
ler, ich möchte sie bitten, diese Brille nicht abzusetzen 
solange sie sich auf  der Piste befinden. Ihre Ski werden 
sonst automatisch gesperrt, und sie können Ihre Fahrt 
erst wieder fortsetzen, wenn sie Brille wieder aufsetzen.” 
“Nun kommen wir zu ihrer persönlichen Anzeige.” Ver-
schiedenste Symbole und Zahlen leuchteten auf. “Links 
unten sehen sie wichtige Informationen, wie ihren Skill, 
die Uhrzeit und Außentemperatur. Darüber befindet 
sich das Kommunikationszentrum. Hier befindet sich 
ihr Kommunikationsverlauf  zusätzlich zur akustischen 
Sprachausgabe.” Zentriert oben sehen sie Informationen 
zum Akkustand und ihrem Flüssigkeitsvorrat. Wenn 
sie sich auf  der Piste befinden wird ihnen mit farbigen 
Streifen zusätzlich der Streckenverlauf  den sie ja schon 
im vorhinein von Zuhaus aus geplant haben, angezeigt. 

Eine Abweichung von der von ihnen geplanten Route 
ist nur auf  Anfrage möglich, da der Streckenabschnitt 
speziell für sie reserviert werden muss. Anfragen zur 
Streckenänderung müssen mindestens eine Stunde vor 
Fahrtantritt erfolgen. Es zudem automatisch um 12 und 
um 18 Uhr Platzanfragen an die nächsten Speisestationen  
gesendet. Sollte ein freier Platz verfügbar sein, leitet sie 
ihre SkiView Brille automatisch an diese weiter.
Herr Müller, Haben sie noch Fragen? 
Nein? Sehr Gut.
Dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt, und 
sichere Fahrt. Aber die Zeiten von Pistenunfällen sind 
seit der neuen Skiview Brille sowieso vorbei.” Er lachte 
zufrieden. -Müller

Fig. II Tod durch “SkiView”
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Fig. III. Virtual Slope

18. Dezember 2014
Sölden verfügt seit dieser Saison über eine neue Indoor 
SkiView Anlage. Primär wurde diese gebaut, um die 
Skipisten zu entlasten, und der Zerstörung des lokalen 
Ökosystems entgegenzuwirken. 
In dieser Skiviewhalle befinden sich zwanzig 50x10m 
große “Pistenkeile” diese haben eine flache Oberfläche 
mit einem Schachbrettmuster. Ich habe in meinem 
Hotelzimmer auf  der Website der Anlage meine eigene 
Piste geplant. Es stehen verschiedene Werkzeuge wie 
etwa die “Schneeschaufel” oder die “Schneekanone” zur 
Verfügung. Mit diesen verändert man in einem virtuellen 
Modell die Oberfläche der zuvor erwähnten Keile nach 
seinem Geschmack. Ist man zufrieden, können noch 
verschiedene Elemente wie Bäume, Hütten, Pistenraupen 
oder auch verschiedene Tiere eingefügt werden. Im näch-
sten Schritt, wird das Geländemodell auf  die SkiView 
Brille übertragen, und der nächste freie Termin eingetra-
gen. Ich hatte meinen heute um 6:30 Uhr (Die Termine 
früh Morgens sind allseits unbeliebt.) Ich wurde von 
einem Förderband automatisch zu meinem Keil geführt. 
(Nummer 7). Oben angekommen setze ich die Skiview 
Brille auf  und mein persönliches Skigebiet erscheint als 
virtueller Layer auf  dem Keil. Das Fahrgefühl ist sensa-
tionell und im Gegensatz von anderen Simulatoren nicht 
von einer normalen Piste zu unterscheiden. Die Ober-
fläche des Keils simuliert das Gelände und den Schnee 
durch präzise berechnete Vibrationen und Stösse. Ich 
darf  meinen eigenen Streckenabschnitt 3 mal befahren. 
Als ich zum dritten mal das Ende erreiche startet schon 
der nächste oben los. 
-Müller

| SKIURLAUB 2014





SCHÖNES NEUES TIROL
EINE BILDERGESCHICHTE IN 5 AKTEN



54

Akt I.  Schlachthof Tirol

Der Anfang

Anfang Jänner 2013 wird Innsbruck von dem US-TV 
Sender CNN zu einer der zehn „heißesten“ europäischen 
Reisedestinationen des Jahres erklärt: Innsbruck verdient 
einen Platz an der Sonne, urteilt die Reporterin auf  der 
Website von CNN.

Bereits einige Monate zuvor punktete das Werbekonzept 
der Marke Tirol während der Olympischen Sommer-
spiele 2012 in London: Als offizieller Sponsor für das 
Österreichische Haus der Nationen entwickelte sich das 
Austria Haus in Kürze zu einem der beliebtesten Treff-
punkte unter den Nationenhäusern. Der dort veranstalt-
ete „Tirol Snow Day” war „Hot Spot“ der Olympischen 
Sommerspiele: Das Austria House Tirol verwandelte 
sich in kürzester Zeit in eine Winterlandschaft. Hunderte 
Besucher erlebten dicht gedrängt mitten im hochsom-
merlichen London eine echte Tiroler Après-Ski-Party. 
Das perfekte inszenierte „Winterwonderland“ bei den 
olympischen Sommersielen fiel auf  und war spektakuläre 
Filmkulisse für Kamerateams aus aller Welt. 

Zur Weltstadt wurde Innsbruck aber schon Jahre vorher: 
2002 war das Rathaus vom
französischen Stararchitekten Dominique Perrault mit 
einem Kaufhaus zu den “Rathaus-Galerien” fusioniert 
worden, (Innsbrucker) Werber befanden damals “Wir 
sind Weltstadt”. Eine weiteres architektonisches Wah-
rzeichen setzte sich die Stadt  auf  dem geschichtsträchti-
gen Bergisel. Zaha Hadid errichtete 2000 die neue 
Sprungschanze. 

Hallstatt macht es in China vor

Im Juni 2012 Jahre wurde eine Kopie des im österreichis-
chen Salzkammergut gelegenen und
von der Unesco als Weltkulturerebe geschützten Dör-
fchens Hallstadt in der Provinz Guangdong in China 
eröffnet. Hallstadt wurde in China nachgebaut und soll 
als „Wohlfühl-Areal“ für Milliardäre dienen. Der Dor-
fkern ist – wie im echten Hallstatt – Fußgängerzone. 
Lautsprecher beschallen die Gassen mit Wiener Walzern. 
Die Souvenir-Shops im Erdgeschoß der Häuser bieten 
Keramik, Aquarelle und Musikinstrumente an. Die 
Fassaden der Häuser entsprechen exakt der Vorlage in 
Hallstatt, inklusive Balkonblumen, Sonnenschirme und 
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schmiedeeiserner Schilder. Selbst die Pflastersteine sind 
aus Granit.

GEGENWART - Der Schneeballeffekt

Tirol ist in aller Munde, “ Best of  the Mountains” wird 
zu “Best of  the World”.  Der CNN-Bericht und der Er-
folg der Tirol Werbung zeigen Wirkung: Tirol wird zum 
Sternchen am Tourismus-Himmel und wird von Reise-
büros als beliebtestes Ziel feilgeboten.  So etwas gab es 
noch nie. Jedermann will dorthin, um einmal diesen so 
wunderbar angepriesenen einmaligen Ort zu sehen. Tirol 
als neue Designerdroge: Der Tourismus floriert.
Der öffentliche Raum mutiert zum Konsumraum. 
Private Wachgesellschaften kontrollieren die modernen 
Konsumtempel und verjagen jene, die nicht ins Bild der 
konsumierenden Massen passen. Geschönte Zucker-
gussfassaden, überteuerte Cafés und Souvenirshops mit 
Billigramsch “Made in China” bilden ein gekünsteltes 
Konglomerat, das als authentisches Alpenidyll von den 
Tiroler Touristikern vermarktet wird. Der Tourismus 
wird stilisiert: Schöne neue Welt im Alpenformat. Der 
Verlust an heimischen Arbeitsplätzen ist noch harmlos 
gegenüber den Langzeitfolgen. Die billige Produktion 
von Souvenirs und weitere Fehlinvestitionen führen zu 

einem Zusammenbruch der Tiroler Wirtschaft. Tirol ist 
am Ende.  Die Folge: Tirol wird verkauft, abgebaut und 
wieder aufgebaut, ausgeschlachtet. Vor allem China und 
Dubais setzen auf  Tiroler Bestandteile.
Übrig bleibt Ende 2100 ein Raster aus Straßen und 
Schildern: Hier stand das berühmte goldenen Dachl, das 
Original befindet sich jetzt in Dubai im Fünf-Sterne-
Ressort Alpindreams. Zurück bleibt ein Duplikat von 
fraglichem Wert.

2212

„Sie sind dabei sich vom System abzumelden. Fort-
fahren?“ 
Ja, und wie ich fortfahren will. Im wahrsten Sinne des 
Wortes. Endlich Urlaub. Es
dauert keine zwei Sekunden und mein Computer 
bestätigt mir mein Ausloggen aus dem Arbeitssystem. 
Anmelden muss ich mich erst wieder in zehn Tagen: Sch-
nell ändere ich die Umgebungsoberfläche meiner
Wohnzelle vom Arbeitsmodus auf  Modus Wohnen 

Akt II.  “In der Röhre”

| SCHÖNES NEUES TIROL



56

Fig. III. Virtual Slope

Mein Arbeitsplatz schiebt sich in die Wand und auf  der 
gegenüberliegenden Seite fährt fast synchron meine 
Schlafcouch in den Raum. Als Human Program Assistant 
stehen mir zweiundvierzig Quadtratmeter Wohnraum im 
Urban Areal III zur Verfügung, was mir seit dem Down-
load des Holohome-Updates recht geräumig vorkommt. 
Das neue App für einen Pool könnte ich mir hier trotz-
dem nicht reinladen. Aber abgesehen davon wäre ein 
Pool zu teuer. Im Modus Wohnen entscheide ich mich 
aus meinen Templates für eine Movietapete mit Berg-
landschaftsmotiv,  das Programm schlägt mir aus meinem 
Musikfundus dazu Philipp Glass Tyrolean Symphonie 
vor.
Warum nicht? Die Tapete nennt sich „Land im Gebirg“ 
und ist laut Kaufanzeige von einem Werbefilm aus dem 
frühen einundzwanzigsten Jahrhundert inspiriert.
Dieses Schnäppchen konnte ich mir, als ich es vor drei 
Wochen bei meinen persönlichen Kaufempfehlungen en-
tdeckt habe, nicht entgehen lassen. Ein bisschen Kitsch 
und Nostalgie schadet nie, heißt es. Ich kontrolliere 
noch einmal meine Reisevorkehrungen. Die Analyse zu 
meinen Blutwerten habe ich vor mir liegen, den Stress-
resistenztest erfolgreich absolviert. Es kann losgehen. 
Mein Transcity fährt in einer knappen halben Stunde. Ich 
verabschiede mich im Online-Chat von meiner Nachba-

rin, nenne ihr die Holohome-Waldlandschaft, in der sich 
mein Dogodroid am wohlsten fühlt und bitte sie, ihn 
dreimal täglich dort herumlaufen zu lassen. Wenn es sein 
muss, kann sie ihn auch in den Standby-Modus versetzen, 
aber das sage ich ihr lieber nicht, auch wenn sie es wohl 
ohnedies tun wird. Sicherheitshalber mache ich sie auch 
auf  den Programmfehler der Bewässerungsanlage
für die Zimmerpflanzen aufmerksam (ich habe es noch 
nicht geschafft das einem Techniker zu melden und muss 
das System nun einmal pro Woche per Voicecommand 
selbst starten). Die Verpflichtung zur Haltung von mind-
estens vier Pflanzen pro Person ist eine lästige Angel-
egenheit, aber wer zweiundvierzig Quadratmeter für sich 
beansprucht kann leider nur schwer seinen Beitrag zum 
Weltklimaschutz verweigern.

(Der Sauerstoffaustausch der Pflanzen wird jährlich
festgehalten und an das städtische Sauerstoffkraftwerk 
weitergeleitet. Unser Planet wird zwar mittlerweile von 
einer zweiten Hülle in der Parasphäre vor der Sonnenein-
strahlung geschützt und der ökologische Fußabdruck 
eines jeden auf  ein nachhaltiges Minimum verkleinert, 
dennoch stimmte das letzte Ethik-Komitee für
diese Regelung. 
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Fig. III. Virtual Slope

Ich integriere noch schnell den Fingerabdruck (ich 
kann mich zwischen Stimmfrequenz, Fingerabdruck 
und Iris-Scan entscheiden) meiner Nachbarin in mein 
Wohnprogramm und erlaube ihr somit, in den nächsten 
Tagen meine Zelle zu benutzen, einige Wohnapps habe 
ich natürlich vorsorglich mit einem Passwort versehen. 
Der integrierte Assistent meines Wohnprogramms mahnt 
zum Aufbruch. 

Das Gute ist, dass meine Wohnzelle im fünfunddreißig-
sten Stockwerk der Wohnzelleneinheit 5899/3, Breiten-
grad 47°15’36”N Längengrad 11°20’38”E. liegt, die vor 
kurzem umgebaut wurde, sodass ich ich nun schon im 
zehnten Stock aus dem Aufzug kann. Schnellzug D415 
fährt genau durch unseren Block. Ich bin sehr froh um 
diese Haltestelle. Vorbei an den anderen Blocks legt man 
in 38,942 Sekunden achtunddreißig Kilometer zurück. 
Bei dieser Geschwindigkeit, ist es schwer die Parkanlage 
zu sehen, in der ich einmal täglich meinen Dogodroid 
ausführe und die ursprünglich für biologische Hunde, 
deren Haltung damals noch in begrenztem Maße ges-
tattet war, angelegt wurde. Mittlerweile gibt es fast alle 
fünfzig Kilometer eine Grünfläche von zwei mal zwei 
Hektar. Laut Ethik-Kommission ist unsere Stadt nun zur 
Einrichtung dieser Grünflächen verpflichtet, da eini-

gen Bürgern sonst die Möglichkeit der Naturerfahrung 
genommen würde. Vorbei an der Parkanalage sehe ich 
schon von weitem die leuchtende Beschilderung des 
vor kurzem neu eröffneten Touricenters. Es nimmt eine 
Fläche von 22.000 und vereint auf  nur einem Geschoss 
unterschiedlichste Funktionen. 
„Neue Luft für die Lungen, neue Dinge für die Augen, 
neue Ideen für den Geist.“
Mein Transcity fährt in die Halle ein. Ich gelte jetzt offi-
ziell als Tourist. Eine freundliche Frauenstimme begrüßt 
alle Ankommenden und weist uns noch einmal auf  die 
Möglichkeit spontaner Paketerweiterungen hin. Zentral 
gelegen entdecke ich die Anmeldeplattform. “Wohin darf  
die Reise gehen?” Fragt mich lächelnd das Hologram 
einer freundlichen Dame als ich die Kundenerkennungss-
chranke passiert habe. “Tirol”, antworte ich ihr und ich 
erhalte meinen Travelchip, auf  dem meine gesamte Reise, 
wie ich sie zuhause geplant habe, abgespeichert ist.
Mein persönlicher Betreuer, diesmal ein echter 
Mitarbeiter unbestimmbaren Alters, holt mich ab und 
führt mich in eine weitere Halle hinter dem Empfang-
sraum. Auf  2700qm finden sich hier in Zehnerreihen 
übereinandergetürmt die Reisezellen. Meine für mich 
vorprogrammierte Zelle befindet sich in  Reihe 218, Zelle 
Nummer 2. 
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Akt V. Trottel in Tirol

Mein Reisebegleiter öffnet mir die Tür des Shuttles, das 
mich zu meiner Zelle fährt. An der Außenwand der Zelle 
zeigt mir ein Lichtband Kundennummer, Reisedestina-
tion und Reisedauer an. Mein Zellennachbar hat sich 
für einen Sommerurlaub auf  Mauritius entschieden. Ich 
lächle bei dem Gedanken daran, dass ??? Jede Zelle ist 
zehn Quadratmeter groß und besteht aus einem Vorraum 
mit Sitzgelegenheit und dem dahinter gelegenen Raum 
mit der Reiseröhre. Ich gehe mit meinem persönlichen 
Betreuer noch einmal genau die Leistungen durch, die 
ich online vorgebucht habe. Zehn Tage Winterurlaub in 
Tirol – das Standard-Paket inklusive Blutaustausch. Dazu 
überredet mich mein Betreuer nach einem Blick in meine 
Kundendatei noch zu einer Sonderleistung: Dem Ein-
pumpen von Bergluftsauerstoff  in meine Blutlaufbahn, 
das heißt einer zusätzlichen Beifügung von alpin vorkom-
menden Edelgasen in das klassische Sauerstoffgemisch, 
das bei jeder Blutaustauschkur eingebracht wird. Nach 
einem Blick auf  meinen Stressresistenztest erklärt er mir, 
dass meine psychische Stabilität mir einen Erlebnis- und 
Abenteuerurlaub auf  Level 7 erlaubt. (Ein sehr hoher 
Wert - Kinder und Pensionisten vertragen Level 3, Hal-
bverrückte entsprechen dem Level 10). Trotzdem habe 
ich mich dieses Jahr für eine etwas gemütlichere Variante 
entschieden. Bestimmte Änderungen kann ich auch 

während meines Urlaubs vornehmen. Dazu zählen etwa 
der Schwierigkeitsgrad der Skipisten und die Zusammen-
setzung als auch Temperatur der Höhenluft sowie die 
Farbe der Almwiesen beziehungsweise die Kristallstruk-
tur des Schnees.
Mein Betreuer händigt mir noch meinen Reiseanzug 
aus und erklärt mir die verschiedenen Funktionen der 
Traveltube. Ich habe mich für eine Traveltube der Serie 
Luxura 32.10/7.3 entschieden. Der Nachfolger der Tube 
7.2 erlaubt mir neben einer Gesamtblutreinigung und 
der Begleitung von Almgeräuschen, die mich mental in 
einen absoluten Ruhe- und Erholungszustand versetzen 
sollen die zusätzliche Funktion einer Muskeaufbaustimu-
lation. Dafür zahle ich gerne auch etwas mehr.  Auf  die 
Anwendung Historytour, in der ich etwa Andreas Hofer 
begegnen könnte, habe ich hingegen verzichtet, auch 
wennd ie im Preis inbegriffen gewesen wäre. Das Kabi-
neninnenmaß meiner Röhre beträgt zweihundertfünfzig 
mal zweihundertzwanzig Zentimeter, die 
ergonomiche Ausstattung der Tube ist exakt an meinen 
Körper angepasst und verspricht bestmöglichen Liege-
komfort. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, wie eben 
auch mein Stressresistenztest, setzen das Reiserisiko auf  
ein Minimum und verhindern Nebenerscheinungen. Ich 
ziehe mir meinen aluminiumfarbenen Reiseanzug an 

| SCHÖNES NEUES TIROL
PLATZHALTER AKT 5



59

und lege mich in meine Liege. Mein persönlicher Betreuer 
schließt meinen Anzug an die Reiseröhre an und verbindet 
mich somit mit dem Blut- und Sauerstoffaustauschgerät. Ich 
bin vorbereitet. Nach einem kurzen Kontrollcheck seitens 
meines Betreuers und einer letzten Feinprogrammierung 
der Röhre beginnt nun endlich mein Urlaub. Mein Betreuer 
schließt den Deckel: Gute Reise.

Ich habe mich dazu entschlossen, die lästige Check-In 
Simulation auszulassen, und direkt zu meinem ersten Skiaus-
flug überzugehen. Ich habe mich für den Stubaier Gletscher 
entschieden. Da ich mich letztes mal einfach nicht mit dem 
kalten Schnee anfreunden konnte, habe ich mich diesesmal 
für eine Sandpiste entschieden. Weiters habe ich auch gleich 
die Temperatur von 5°C auf  angenehme 25°C erhöhen las-
sen. Ich habe natürlich das ganze Skigebiet für mich alleine.
Ich ziehe einige Stunden lang meine Spuren in den Sand. Ein 
etwas ungewohntes Gefühl, aber weitaus angenehmer als 
auf  Schnee. Ich entschließe mich eine Pause einzulegen, und 
lasse mir von meinen Butlern eine Auswahl von Getränken 
servieren. Bei 25°C entscheide ich mich gegen den obliga-
torischen Jägertee. Ein Bahama Mama leistet mir da bessere 
Dienste. Prost!

Zwischenzeitlich in Tirol...

Es war eine harte Anreise. Der Innsbruck Airport seit 2102 
von keiner einzigen Fluglinie mehr angeflogen. Der größte 
Teil Tirols gilt seit geraumer Zeit aufgrund der hohen Krimi-
nalität als höchst gefährliches Reiseziel (Dies ist vor allem 
den skrupelosen Outlaws zuzurechnen) mussten wir die 
Strecke von München nach Innsbruck zu Fuß bewältigen. An 
der Grenze Deutschland Österreich mussten wir die Grenz-
patrolie bestechen um das Land betreten zu dürfen. 

Die Einwohner Tirols bemühen sich sichtlich die ursprüngli-
che Schönheit und Kultur des Landes wiederherzustellen, 
aber man merkt definitiv, dass es starke finanzielle Defizite 
gibt. Wir sehen kurz nach der Grenzüberquerung einen 
(zumindest auf  den ersten Blick) originalen Tiroler Heustadl. 
Wir kommen näher, und tiefe Bestürzung ergreift uns...

FORTSETZUNG FOLGT. 
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