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Vorwort 
 

Philip K. Dicks Figuren vereint ein Motiv – in den Romanen wie in ihren populären Verfilmungen –, 

das sie aus ihrer Welt ausbrechen lässt. Es ist die schockierende Erfahrung der Determination und der 

verzweifelte Versuch, nicht nur die eigene, sondern überhaupt eine Entscheidungsfreiheit für das 

Leben zurückzugewinnen.  

Auch Ragle Gumm, die zentrale Figur in Zeit aus den Fugen, muss erleben, dass sein Gefühl, dass 

etwas mit der Welt nicht stimmt, stimmt. Alles an seiner Stadt Old Town stellt sich als staatliche 

Kulisse heraus. In Wirklichkeit ist er eine Art Held, der wiederholt alles Leben der Erde rettet – dank 

eines ausgeklügelten Systems, das seine Alltagsentscheidungen in strategische Entscheidungen zur 

Verteidigung übersetzt.  Wie sich zeigen wird, ist sein trügerisches 50er-Jahre-Idyll von ihm 

mitinitiiert worden. Er konnte den Gedanken, für so viele Menschenleben verantwortlich zu sein, nicht 

ertragen und hat sich seine eigene Rückzugspsychose herangezogen. Die Regierung musste nur noch 

die Kulissen und Statisten besorgen.  

Die Konfrontation mit sich selbst ist bei Dick kein Einzelfall. Seine Protagonist*innen entdecken 

schmerzhaft, dass sie selbst die Co-Autor*innen ihrer Vorherbestimmtheit sind. Das unterscheidet 

seine Figuren von heutigen Verschwörungstheoretiker*innen, die ihre Zukunftsängste für realer als ihr 

faktisches Leben halten und in einer Art sozialer Faulheit erstarren. Die Uneinsichtigkeit in die 

Tatsache, dass man die eigene Entscheidungsfreiheit in hohem Maße einschränkt, wenn man sein 

Leben missionarisch auf ein Thema verengt – sei es nun Migration, vegane Ernährung oder religiöse 

Lebensvorschriften, bleibt letztlich rätselhaft: Wider besseres Wissen sind die anderen Schuld an der 

eigenen Beschränktheit.  

Philip K. Dicks Geschichten greifen solche sozialen Übertragungen und Wirklichkeitsverlust-Gefühle 

zwar treffend auf, verlieren sich aber nie – das zeichnet Dick als Science-Fiction Autor aus – in 

plumpen Verschwörungsbildern.  

 

In der Methodenbox finden Sie neben Hintergrundinformationen zur Inszenierung von Laura 

Linnenbaum und zum Roman Zeit aus den Fugen – so auch der 50-er-Jahre –, weiterführende Texte. 

Sie beleuchten schlaglichtartig heutige Fragen von Eskapismus, der Rolle der Sozialen Medien und 

der Frage, inwieweit es überhaupt so etwas wie Willensfreiheit gibt.  

In den Unterrichtsvorschlägen wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Philip K. Dicks 

Textvorlage – ein Roman von gut 300 Seiten – in einer vergleichsweise unspektakulären, leicht 

verständlichen Sprache verfasst ist und er ohne eine nähere Schilderung der Innenwelt seines 

Protagonisten Ragle Gumm auskommt. Ohne fortgeschrittene Fachkenntnisse sind szenische 

Übertragungen mit Schüler*innen nur schwer zu erarbeiten. Deshalb liegt der Schwerpunkt stattdessen 

bei Methoden und kreativen Techniken, sich in die Situation von Ragle Gumm hineinzuversetzen und 

so Anknüpfungspunkte zu sich selbst zu erfahren.  

 

Dabei wünsche ich Ihnen allen viele interessante Entdeckungen. 

 

Florian Frenzel 
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Zum Stück 
 
Eine Kleinstadt im Amerika der 1950er Jahre. Hier lebt Ragle Gumm als eine Art regionale 

Berühmtheit: Seit fast drei Jahren ist er ungeschlagener Gewinner eines nationalen Wettbewerbs, 

dessen Preisgeld ihm ein zufriedenstellendes Einkommen sichert. Doch für Ragle bekommt die 

idyllische Welt zunehmend Risse, als verschiedene Vorfälle und Ungereimtheiten ihn an der Echtheit 

seiner Wahrnehmung zweifeln lassen. 

 

Der amerikanische Science-Fiction-Autor Philip K. Dick (Minority Report, Blade Runner, Total 

Recall) gehört zu den Meistern seines Fachs. Mit prophetischem Blick sah er aus den 

gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit erschreckende Zukunftsvisionen voraus; nicht wenige 

dieser Szenarien scheinen heute Realität zu werden. 

 

In der Inszenierung von Laura Linnenbaum wird der 1959 entstandene Roman zum Spiegel unserer 

Zeit: Realitätsflucht in Anbetracht politischer Unruhen und einer immer komplexer werdenden Welt, 

nationale Abschottung und die Spaltung der Gesellschaft in politische Lager sind die Themen, die hier 

vor dem idyllischen Bild der 1950er Jahre verhandelt werden. 
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50er Idyll  
 

Aus: Nostalgische Erinnerungen an die amerikanische Provinz 

Bill Bryson: „Mein Amerika. Erinnerungen an eine ganz normale Kindheit“. 

Rezensiert von Maximilian Preisler 

 

Bill Bryson wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 zog er nach Großbritannien und schrieb 

dort mehrere Jahre u. a. für die Times und den Independent. Mit seinem Englandbuch „Reif für die 

Insel“ gelang Bryson der Durchbruch. In „Mein Amerika“ verklärt er seine Kindheit in den 50er 

Jahren, listet aber zugleich skurrile Merkwürdigkeiten auf. 

Was soll man davon halten? Gleich zu Beginn seines jüngsten Buches stellt Bill Bryson apodiktisch 

fest:  

 

„Ich kann mir keine erfreulichere Zeit und keinen glücklicheren Ort zum Leben vorstellen als die 

Vereinigten Staaten von Amerika in den 1950er Jahren.“  

 

Damit scheint klar zu sein: hier beginnt eine von abgründiger Ironie, vielleicht sogar Sarkasmus 

getränkte Bestandsaufnahme jener Jahre in den USA, die gekennzeichnet waren durch die Ängste vor 

„den Russen“, die der Kommunistenfresser Joseph McCarthy geschickt für seine Zwecke zu steuern 

wusste, jener Dekade, die verdunkelt wurde durch die polizeilichen und richterlichen Manipulationen 

im Falle der „Atomspione“ Ethel und Julius Rosenberg, die letztlich zu ihrer Exekution führten, und 

jener langen Tage, ja Wochen, in denen die hassverzerrten Gesichter des weißen Mobs in Little Rock, 

AK, wo die Schulintegration einer kleinen Gruppe von schwarzen Kindern mit staatlichem Druck 

durchgeführt werden sollte, die Fernsehbilder dominierten. 

Aber: weit gefehlt. Bill Bryson meint es ernst, er schaut auf die 50er Jahre mit viel Wohlwollen 

zurück, mit Nostalgie sogar, denn: das waren seine – glücklichen – Kinderjahre. Bryson, 1951 

geboren, wächst in Des Moines, der Hauptstadt von Iowa auf, eine tiefere Provinz konnte man sich 

damals, kann man sich auch heute kaum vorstellen. Wenn Billy Wilder in seinem Film „A Foreign 

Affair“ eine Provinz-Gans braucht, um sie dem Vamp, gespielt von Marlene Dietrich 

entgegenzustellen, dann lässt er sie aus Iowa kommen und mit dünner Stimme den Staats-Song 

anstimmen.  

Jedoch Iowa ist mehr als nur Provinz, dieser Staat ist in gewissem Sinn der Mittelpunkt Amerikas, 

geographisch, ökonomisch, wenn es um Landwirtschaft geht, und ideologisch – das „Heartland of 

America“ spricht das aus, was die Mehrheit denkt.  

Die 50er besaßen, nach Bryson, eine „gewisse liebenswerte Unschuld.“ Und dafür kann der 

Zeitreisende viele schöne, oder schrecklich-schöne Beispiele anführen: Im Sommer wurden im ganzen 

Mittleren Westen regelmäßig Insektizide versprüht, flächendeckend, vom Flugzeug aus. Niemand 

kümmerte sich um die Kinder, die einfach weiter im Freien spielten, die der Insektiziden-Wolke 

nachliefen und das Gift tief einatmeten. Eine seiner schönsten Fundsachen aus den 

Zeitschriftenarchiven der 50er zeigt einen honorigen Arzt im weißen Kittel mit einer Zigarette in der 

Hand. Die Unterschrift der Werbung:  

 

„Über 100.000 Ärzte, Familienärzte, Chirurgen und Hals-Nase-Ohren Ärzte wurden im ganzen Land 

befragt, welche Zigarette sie bevorzugen. Das Resultat: Mehr Ärzte rauchen Camel Zigaretten als jede 

andere Marke.“  

 

War das nun unbedarfte Naivität oder freche Verdummung der Kunden? Brysons nachträgliches 

Erstaunen über die Welt der 50er fasst er in der Beschreibung des neuen Haarschnitts von Vater und 

Bruder, genannt „flat-top“, so zusammen:  
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„Nie haben Menschen gleichzeitig so lächerlich und so glücklich ausgesehen.“ 

Bryson stütz sich zuerst auf seine eigenen Erinnerungen, wenn er auch am Ende der Dekade, dem 

Zeitpunkt der Wahl Kennedys, gerade erst einmal 10 Jahre alt ist, und dann auf Familienerzählungen. 

Die sind – wie zu erwarten – teilweise deftig, teilweise komisch, manchmal auch ein wenig eklig.  

Mutter und Vater arbeiten bei der Zeitung, der Vater ist der große Held des Sohnes. Vor allem wegen 

seines Metiers, er ist Sportreporter beim Des Moines Register, er kommentiert von überall in den USA 

die wichtigsten Baseballspiele, Vorbild auch wegen seines eleganten und zupackenden Stils, das spürt 

der Sohn schon bald.  

Die Eltern konnte man allerdings ansonsten aus der Sicht des Sohnes am Rande des Exzentrischen 

einordnen. Die Mutter kümmerte sich zwar um abgerissene Knöpfe, doch fast tödliche Unfälle ihres 

Jüngsten nahm sie gar nicht richtig wahr. Und der Vater war nicht nur Idol sondern auch Quelle 

ständiger Peinlichkeiten. So schlief er aus Prinzip „unten ohne“ und konnte sich auch schon mal am 

Abend vergessen – wenn die älteren Geschwister Freunde zum Farbfernsehschauen einluden und der 

Vater mit nacktem Po in der Küche stand, war das für Des Moines, und wahrscheinlich nicht nur für 

Des Moines, ziemlich gewagt.  

Sehr witzig auch die Beschreibung der hartnäckigen Versuche des jungen Bill während der jährlichen 

großen Messe, der Iowa State Fair, Zutritt zum Zelt der Stripperin zu erzwingen. Doch in jedem Jahr 

wird die Altersbegrenzung erneut um ein Jahr angehoben, so dass ihm das Glück des Schauens von 

nackter weiblicher Haut – zumindest in Iowa – nicht gewährt wurde. Die Unterwäscheseiten in 

Versandhauskatalogen waren nur dürftiger Ersatz für die Phantasien des wissbegierigen Teenagers, ein 

Wort, das vor kurzem erst geprägt worden war. […] 

Nicht erwähnt werden Minderheiten, keine Beachtung finden die „Beatniks“ aus New York und San 

Francisco, und dass mit dem Rock ‚n ‚Roll ab Mitte der 50er Jahre eine Kulturrevolution losgetreten 

wurde, wird nur am Rande gestreift. Des Moines als Nabel Amerikas, das vergisst die vielen 

Randgebiete der amerikanischen Gesellschaft, in denen sich schon in Kürze, in den 60ern, prächtige, 

schillernde Blüten entfalten sollten.  

Damit ist aber die Geschichte des Bill Bryson und die Geschichte seiner Heimatstadt noch nicht zu 

Ende. Die Stadt ist nicht mehr das, was sie einmal war: eine funktionierende Gemeinde. Der Autor, 

der heute vorwiegend in England lebt, konstatiert es bei seinen Besuchen mit Traurigkeit: Die 

grandiosen Filmpaläste in der Hauptstraße sind geschlossen, die Jugendlichen müssen sich mit 

schachtelgroßen Kinos in den zersiedelten Vororten begnügen, die großen Warenhäuser mit ihren 

gediegenen Restaurants wurden abgerissen, an ihre Stelle traten gesichtslose Einkaufsmalls mit 

riesigen Parkplätzen.  

Und als Bryson in Archiven der früheren Heimatstadt für seine Veröffentlichung recherchierte, musste 

er erfahren, dass der Verlust total ist. Wegen des Silbers im Papier der Fotos wurde das gesamte 

Bildarchiv der beiden örtlichen Zeitungen recycelt. Seine melancholische Schlussfolgerung:  

 

„Jetzt sind also nicht nur die meisten Orte verschwunden, sondern es gibt auch kein Zeugnis mehr von 

ihnen.“  

 

Da hilft auch kein optimistisches Denken inmitten der Beinahe-Katastrophe, wie in den 50ern, als die 

Welt mehrmals kurz vor einem Atomkrieg stand, die Menschen in Des Moines aber von neuen 

Eissorten schwärmten. Die Vergangenheit wurde entsorgt. Bleibt aufbewahrt wohl nur im Gedächtnis 

der Schriftsteller. 
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So hätte dein Leben ausgesehen, wärst du ein Coolkid der  

50er-Jahre gewesen 
Jovin Barrer 

Aus Filmen kennen wir die 50er-Jahre als pastellfarbenes Zeitalter, dem es weder an Romantik, noch 

an wirtschaftlichem Erfolg mangelte. So hätte dein Leben als junger Mensch in dieser Ära ausgesehen. 

 

Die 50er-Jahre waren eine Sandwich-Dekade. Zwei Brötchen, das eine symbolisiert das ängstliche 

Klammern an alten Traditionen und Werten, das andere ist aus einem Teig voller Funktionalität und 

Zukunftsvisionen gebacken. Und mitten drin? – Die völlig überforderte Jugend, die nichts anderes 

wollte, als eine Heimat, die wie das damalige Amerika war: facettenreich, offen und vor allem nicht 

eingeklemmt.  

Hättest du (plus/minus) Jahrgang 1934, wärst du das Fleisch (oder der Käse) in jenem Sandwich 

gewesen. Und dein Leben hätte vermutlich so ausgesehen: 

 

Wie du einen Samstagabend verbracht hättest: 
Die Party, wie wir sie heute kennen, wurde in den 50er-Jahren geboren. Oder besser gesagt: Sie wurde 

damals importiert. Aus den USA, Land der Länder, Kriegsgewinnerin und Herkunftsort eines 

sauleckeren schwarzen Erfrischungsgetränks.  

 

Feiern in den 20er Jahren – als Schwächen noch Stil hatten 
Was sich in der Jahrhundertmitte jedoch bei den Tanzanlässen änderte, ist der Komfort. Saß man 

während der goldenen 20er noch auf üppigen Sofas oder um massive runde Tische herum, steht und 

tanzt man in den 50ern ohne Sitzgelegenheit durch die ganze Nacht. 

 

Milch statt Alk – die ersten Bars 
In Deutschland bildeten nebst der Tanzpartys auch die sogenannten Milchbars einen wichtigen 

Treffpunkt für junge Leute. Das Ziel solcher Bars war es, den heimischen Absatz von 

Molkereiprodukten zu stärken. So wurden an diesen Orten überwiegend Speiseeis- und andere 

Milchprodukte serviert. Zum typischen Interieur gehörten neben einem langen Tresen bunte Tische 

und Stühle und eine zeitgenössische Musikbox. Milchbars stießen gerade deshalb auf großes Interesse, 

weil Familien oft nur kleine Haushalte mit wenig Platz führten. Die Jugendlichen brauchten einen Ort 

ausserhalb des Elternhauses, um Freunde zu treffen.  

 

Was für Musik du gehört hättest: 
Auch musikalisch wurden die 50er ihrer Aufbruchsstimmung gerecht. Aus den Musikboxen ertönten 

Schlager, die in altbekannter Manier die zunehmende Internationalität der westlichen Welt besangen. 

 

Der zweite Hauptpol der 50er-Musik bildete der Rock'n'Roll. Es war auch hier der 

amerikanische Film schuld daran, dass die Jugend plötzlich auf ganz heimatferne Klänge abfuhr. Die 

älteren Semester verleitete dieser neue Musikstil dazu, sich kopfschüttelnd die Ohren zuzuhalten.  […] 

 
„Good Girls Revolt“ – Wie Frauen in den Siebzigern dafür kämpften, schreiben zu dürfen 

Vorrang hatten jedoch definitiv die Männer. Viele Frauen mussten nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs ihre Arbeitsstellen, die sie von den in die Armee eingezogenen Männern übernommen 

hatten, räumen. Ihren Platz sah man(n) in der Kindererziehung und der Haushaltsarbeit. Falls sie doch 

arbeiteten, wurden ihnen hauptsächlich Hilfsstellen oder Jobs im Sozialbereich vergeben.  
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Wie du deine Wohnung eingerichtet hättest: 
Wärst du schon ausgezogen: 

«Heiterkeit statt Verbissenheit» und «Leben statt Darben» waren Mottos, die das Lebensgefühl der 

50er wohl am besten beschrieben hätten. Es gab viel zu kompensieren nach einem vom Weltkrieg 

geprägten Jahrzehnt. Gerade im Bereich Design war diese Kompensation zu spüren. Die Weise, wie 

man sein Heim einrichtet, wurde damals quasi neu erfunden.  

Kräftige Farben, schlanke Formen, glatte Oberflächen und runde Dreiecksformen, sowie asymmetrisch 

gehaltene Trapezoberflächen prägten den neuen Stil. 

Filme lassen uns glauben, dass sich in den 50ern alle Leute Designermöbel leisten konnten. In 

Wirklichkeit war dieser Einrichtungstil wohl eher der feudal begüterten und modernen 

Bevölkerungsschicht vorenthalten.  

 

Wenn du noch bei deinen Eltern gewohnt (oder deren alte Möbel geerbt) hättest: 
Die breite Mehrheit saß noch auf den Biedermeiern herum, die man sich noch in den 30ern vor dem 

Krieg angeschafft hatte.  

 

Mit welchen Gadgets du geprahlt hättest: 
Ein weiterer Auswuchs des wirtschaftlichen Aufschwungs der 50er waren die vielen kleinen, privaten 

Wohnzimmer-Cocktail-Partys. Dort konnten man zeigen, wie schick man wohnte. Um eine 

ordentliche Falle zu hinterlassen, durfte man nicht vergessen, die folgenden trendigen ………… auf 

dem Nierentisch zu platzieren: 

 

1. Toast Hawaii als multikultureller Imbiss 

2. Einen Käse-Igel, weil das eine mega kreative Art ist, Käse anzubieten 

3. Einen coolen Zigarettenspender, weil … 

… Rauchen ja bekanntlich, dünn, gesund und glücklich macht (laut diesen Werbungen): 

 

Was für Kleider du getragen hättest: 
Auch die Art, wie man sich kleidete, widerspiegelte sowohl momentane Gesellschaftssituationen, wie 

auch die gefühlte Zerrissenheit zwischen Tradition und Umbruch. 

Die Männer trugen Anzüge. Mehrheitlich konservativ geschnitten aus schweren Stoffen.  

 

Deutlich weniger antiquiert als die Männer kleideten sich die meisten Frauen. Aufgrund ihres 

häuslichen Status tauschten sie funktionale Arbeitstrachten in figurbetonte Mode um. Dabei orientierte 

man sich für einmal nicht am großen Vorzeigeland aus Übersee, sondern an den französischen und 

italienischen Nachbarinnen. Die damals lauteste Stimme im Modedschungel war die von Christian 

Dior, der Ende der 40er den sogenannten «New Look» entwarf.  

Der New Look bestach mit Taille-betonten, wadenlangen Röcken. Natürlich konnten sich nur die 

wenigsten ein echtes Cocktailkleid von Dior leisten, weswegen nahezu jede Näherei den Look 

kopierte. Meistens etwas farbenfroher als das Original entstand so der etwas kürzere, im Schnittmuster 

jedoch sehr ähnliche Petticoat. Die Ikone des Petticoats kommt dann aber trotzdem aus Amerika. Und 

getraute sich zudem, eine etwas frechere Version des Kleides zu etablieren: 

Marilyn Monroe. Besonders praktisch an der monroeschen Kurzversion: Sie war extrem 

pirouettentauglich und wurde damit zum Lieblingstanzoutfit von Rock'n'Roll-Fans.  

 

Wie du gegen deine Eltern rebelliert hättest: 
Dass die Röcke immer kürzer, die Musik immer lauter und die Frauen immer emanzipierter wurden, 

begrüßten längst nicht alle. Im Gegenteil, in den 50ern drifteten die Mentalitäten der Jugend und der 

älteren Generationen immer weiter auseinander. Endgültig zerrupft wurde das 50er-Jahre-

Mentalitäten-Sandwich durch eine Subkultur, welche von Zynikern als «die Halbstarken» beschimpft 
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wurde. Bei den Halbstarken handelt es sich großmehrheitlich um junge Männer aus der Arbeiterklasse, 

die in Röhrenjeans, Lederjacke und halblanger Haarpracht die feingeputzten, vom Krieg erholten 

Städte der deutschsprachigen Welt unsicher machten. Stets mit einer Zigarette im Mundwinkel 

klapperten sie auf Mopeds durch die Straßen, lungerten in bewohnten Seitengassen herum und ließen 

kleine Armadas von leeren Bier- und Schnapsflaschen hinter sich zurück.  

Die Halbstarken waren ein besonders nerviger Dorn im bürgerlichen Auge der wachsenden 

Mittelschicht. Sie traten stets in Gruppen auf und wurden deshalb auch als Rowdies tituliert. Von nicht 

ganz ersichtlichen Gründen getrieben, wahrscheinlich aus Trotz gegen Obrigkeiten und aus Frustration 

über die sich schnell entwickelnde Welt, begingen sie Bagatelldelikte, schlugen Fensterscheiben ein 

und genossen das Katz-und-Maus-Spiel mit den städtischen Gesetzeshütern. 

Gerade weil ihre Rebellion zwar harmlos, aber mühsam war, bekamen sie den belächelnden Namen, 

der noch heute für nicht ganz ernstzunehmende Jungspunde verwendet wird. 

Doch ganz so schwach konnten die Halbstarken nicht gewesen sein. Denn sie sorgten dafür, dass die 

Jugendlichen der nächsten Dekaden kein Sandwich mehr zerrupfen mussten, sondern effektiv die Welt 

verändern konnten. Schließlich waren sie die Vorreiter für die 68er-Revoluzzer, für die Punks, die 

Rocker und die Schwulenbewegung. 
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Die Ich-Illusion: Wie Bewusstsein und freier Wille entstehen 
- Übersetzt aus dem Englischen von Dagmar Mallett 

„Sowohl die allgemein geteilte und mühsam errungene Weisheit der Naturwissenschaft als auch ein 

großer Teil der Philosophie sagt uns, dass das Leben keinen weiteren Sinn hat als denjenigen, den wir 

ihm geben. Wir begreifen uns als Autoren unseres Lebens, auch wenn der Zweifel bleibt, ob das 

wirklich alles ist.  

Nun bezweifeln Naturwissenschaft und Philosophie jedoch, ob es wirklich an uns liegt, welchen Sinn 

wir dem Leben geben. Hier einige Einsichten in den Stand unserer modernen Kenntnis der Welt, ihrer 

Tatsachen und ihrer unangenehmen Folgerungen: Das Gehirn ermöglicht mit seinen physikalisch-

chemischen Prozessen auf eine uns unbekannte Weise den menschlichen Geist. Dabei unterliegt es – 

wie alle Materie – den Naturgesetzen. Wenn man es recht bedenkt, ist es auch nur gut so. Wir würden 

beispielsweise nicht wollen, dass Bewegungsbefehle, wie etwa eine Hand an den Mund zu führen, in 

zufällige Handlungen umgesetzt werden – wir möchten uns die Eiscreme ja in den Mund schieben und 

nicht an die Stirn kleben. Es gibt allerdings Stimmen, die behaupten, aus der Tatsache, dass unser 

Gehirn den Naturgesetzen unterliegt, folge, dass wir alle im Wesentlichen Zombies ohne eigenen 

Willen seien. Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir erst dann Wissen darüber erlangen, wer und 

was wir sind, nachdem das Nervensystem bereits gehandelt hat. Allerdings sind die meisten von uns 

so mit ihrem Alltagsleben beschäftigt, dass sie sich nicht die Zeit nehmen, über diese Behauptungen 

nachzudenken oder sich von ihnen beunruhigen zu lassen. Und nur sehr wenige verfallen darüber in 

existenzielle Zweifel. Wir wollen unsere Arbeit erledigen, nach Hause zu Frau oder Mann und Kind 

fahren, pokern, tratschen, einen Whiskey nehmen, fröhlich sein und einfach leben. Den Großteil 

unserer Zeit über ignorieren wir die Frage nach dem Sinn des Lebens.  

Wir wollen das Leben leben, nicht darüber grübeln. Dennoch ist es die vorherrschende Meinung in der 

Wissenschaft, dass wir in einem vollständig kausal verursachten Universum leben. Diese Annahme 

scheint logisch aus all dem zu folgen, was wir bis jetzt über das Wesen des Universums 

herausgefunden haben. Die Geschehnisse in der Welt der Tatsachen werden von Naturgesetzen 

bestimmt. Wir sind Teil der physischen Welt, und daher beherrschen die Naturgesetze unser Verhalten 

und sogar unser Bewusstsein. Dieser Determinismus gilt sowohl physikalisch als auch in Gesellschaft 

mit anderen, und demgemäß sollten wir ihn akzeptieren. Einstein und Spinoza etwa haben ihn 

akzeptiert. Wer also sind wir, ihn in Frage zu stellen? Ausgangsannahmen haben Folgen, und so wird 

uns zunehmend nahegelegt, mit Schuldzuweisungen an andere Menschen vorsichtig zu sein. Es heißt, 

wir lebten in einer determinierten Welt und da sollten wir besser vorsichtig damit sein, andere für ihre 

Handlungen oder antisoziales Verhalten verantwortlich zu machen.  

Quantenphysiker haben vorgebracht, dass es da durchaus Spielraum gebe, weil die Quantenmechanik 

die Newton’sche Konzeption von Materie ersetzt hat. Auf der atomaren und molekularen Ebene stößt 

man nämlich auf Unbestimmtheit, und das heißt, dass man das nächste Mal beim Nachtisch tatsächlich 

die freie Wahl hat zwischen dem Sahnetörtchen und dem Stück Himbeerkuchen. Solche 

Entscheidungen sind nicht schon seit dem Urknall festgelegt.  

Andererseits ist argumentiert worden, dass die Unbestimmtheit auf der Quantenebene für die Funktion 

des Nervensystems und des von ihm hervorgebrachten menschlichen Bewusstseins irrelevant sei. Die 

Neurowissenschaft geht heute allgemein davon aus, dass wir erkennen werden, wie das Gehirn den 

Geist hervorbringt, wenn wir nur erst seine Funktionsweise vollständig verstehen. Viele 

Neurowissenschaftler nehmen an, dass der Geist in einer aufwärtsgerichteten Kausalkette entsteht und 

dass alles festgelegt ist.  

Es scheint eine menschliche Eigenart zu sein, eindeutige Antworten auf jede Frage zu suchen – Ja oder 

Nein, Schwarz oder Weiß, alles oder nichts, absolute Determiniertheit oder völlige Zufälligkeit. Ich 

werde im Folgenden zeigen, dass es nicht so einfach ist und dass das Konzept der modernen 

Neurowissenschaft keineswegs aus einem deterministischen Fundamentalismus besteht. Vielmehr 

vertrete ich die Ansicht, dass Bewusstsein und Geist, die von physikalischen Prozessen im Gehirn auf 

eine spezifische Weise hervorgebracht werden, ihrerseits dieses Gehirn bestimmen. Genau wie 
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politische Regeln vom Volk eingerichtet werden und es kontrollieren, wird auch das Gehirn vom Geist 

bestimmt, den es selbst hervorbringt. Muss die heute allgemein anerkannte Auffassung von der 

Kausalität als einziger Methode zum Verständnis der physikalischen Welt nicht um eine neue 

Denkweise ergänzt werden? Ist es nicht ratsam, die Wechselwirkung und gegenseitige Abhängigkeit 

von Gegenständlichem und Geistigem zu erfassen? Professor John Doyle vom Caltech weist darauf 

hin, dass Hardware und Software eines Computers nur durch ihre Wechselwirkungen miteinander 

funktional werden, es bis jetzt aber niemandem gelungen ist, diese Realität zu beschreiben. Wenn das 

Bewusstsein aus dem Gehirn entsteht, ist das ein dem Urknall vergleichbarer Vorgang. Der 

Straßenverkehr entsteht aus einzelnen Fahrzeugen und schränkt zugleich unser Fahrverhalten ein. 

Begrenzt der Geist nicht ebenso das Gehirn, das ihn hervorbringt?  

Dieses Problem taucht ebenso hartnäckig immer wieder auf wie ein Korken, den man unter Wasser 

drückt. Wer sich dazu äußert, wie sich der Geist zum Gehirn verhält und was das für die individuelle 

Verantwortlichkeit des Menschen bedeutet, kann sich der öffentlichen Aufmerksamkeit gewiss sein. 

Die Suche nach der Antwort auf diese Frage, die für unser Selbstverständnis als fühlende, planende 

und sinnsuchende Wesen essenziell ist, kann man gar nicht wichtig genug nehmen. […] 

Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, sollten wir uns zunächst darüber klar werden, als was für 

eine Art Lebewesen wir uns heute im 21. Jahrhundert eigentlich verstehen. Während der letzten 100 

Jahre ist ein enormer, geradezu einschüchternder Wissenzuwachs zu der Frage festzustellen, wie wir 

funktionieren. Die Frage ist, ob frühere Konzeptionen des Wesens der menschlichen Existenz dadurch 

obsolet geworden sind. […] 

Keine der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Mechanismen des Denkens und des Geistes 

betrifft allerdings die Frage der Verantwortlichkeit – einen der Grundwerte des Menschen […] 

Trotz all unseres Wissens über Physik, Chemie, Biologie, Psychologie und so weiter gibt es doch eine 

unleugbare Realität: Wenn man die beweglichen Elemente als Teile eines dynamischen Systems 

betrachtet, dann bleibt es dabei, dass wir für unsere Handlungen verantwortlich sind. Wie meine 

Kinder sagen: »Komm drüber weg.« Das menschliche Leben ist eigentlich eine tolle Sache.“ 
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Flüchten mit Facebook – Potentiale eskapistischer Nutzung 

sozialer Medien 
-Severina Müller 

 

1.1.Problemstellung: Eskapismus und soziale Medien  
Eskapismus ist eines der ältesten Konzepte zur Erklärung von Mediennutzung. Dieses beschreibt eine 

vorübergehende Flucht aus der Lebensrealität des Individuums in mediale Welten. Die 

Eskapismusthese «geht im Kern davon aus, dass die meisten Menschen aufgrund unbefriedigender 

Lebensverhältnisse immer wieder Anlass dazu haben, vorübergehend aus der Realität, in der sie leben, 

kognitiv und emotional ‹auszusteigen›» (Vorderer, 1996, S. 311). Massenmedien bieten dem 

Individuum eine traumartige Alternativwelt an und ermöglichen damit Ablenkung und eine 

Ersatzbefriedigung von ungünstigen Umständen und Problemen (Katz & Foulkes, 1962). Aus diesem 

Blickwinkel betrachtet, werden Unterhaltungsmedien genutzt, weil sie einen vorübergehenden 

Rückzug aus dem täglichen Leben erlauben. Als Folge wurden Unterhaltungsmedien in der 

Vergangenheit oft kritisiert, sie würden das Bewusstsein des Individuums für die Realität und die 

soziale und politische Beteiligung untergraben (Horkheimer & Adorno, 1944; Lazarsfeld & Merton, 

1948). Hohe Bekanntheit erlangte in diesem Zusammenhang auch Postmans (1985) These, dass sich 

das Fernsehpublikum aufgrund des wachsenden Einflusses der Unterhaltungsmedien zu Tode 

amüsiere. Es wurde befürchtet, dass dies zu einem Rückgang des Informationskonsums und zur 

Abnahme bedeutungsvoller öffentlicher Diskurse führe. Demgegenüber wurden in der Literatur der 

letzten Jahre zunehmend die positiven Aspekte von Unterhaltungsmedien hervorgehoben. Neuere 

Studien verweisen darauf, dass Unterhaltungsmedien den Nutzern wenigstens rudimentäre Formen 

von Wissen und Themenbewusstsein vermitteln vermögen (Baum, 2003; Kim & Vishak, 2008) und 

Diskussionen zu sozialen und politischen Themen fördern können (Bartsch, 2012). Darüber hinaus 

demonstriert die Literatur aus der psychologischen Erholungs- und der medienpsychologischen 

Unterhaltungsforschung, dass die Nutzung und Rezeption von Unterhaltungsmedien zur Erholung 

beitragen und das Wohlbefinden stärken kann (Reinecke, 2009a, 2009b; Reinecke & Hofmann, 2016; 

Rieger, Reinecke, Frischlich & Bente, 2014). […]  

Aus der bisherigen Literatur ist bekannt, dass traditionelle Medien wie Fernsehen, Radio, Buch und 

Film den Nutzern eine Flucht aus dem realen Leben ermöglichen. Wie aber sieht es mit sozialen 

Medien aus? Inwieweit ermöglichen diese den Nutzern einen vorübergehenden Rückzug aus dem 

Alltag? […] 

 

1.1.1 Eskapismus und soziale Medien  
Soziale Medien unterscheiden sich in ihren Eigenschaften fundamental von traditionellen Medien. 

Eines der wichtigen Merkmale, das soziale Medien von traditionellen Medien wie dem Fernsehen 

unterscheidet, ist die Gegebenheit, dass soziale Interaktionen einen besonders wichtigen Bestandteil 

von sozialen Medien bilden, während traditionelle Medien nicht als vorrangig sozial gelten. Im 

Vergleich zum Fernsehen, das als Königsmedium für die Befriedigung eskapistischer Bedürfnisse gilt 

(Blumler, 1979; Katz et al., 1973; Kubey, 1986), weisen soziale Medien nicht die günstigste 

Beschaffenheit für Eskapismus auf: Fiktion und Narrative gibt es nicht, stattdessen wird in sozialen 

Medien die Realität abgebildet. Sicherlich erschwert dies die Funktion von Eskapismus, die darin 

besteht, dem Individuum eine alternative Welt zu bieten, in der es die eigene Lebenswelt für eine 

Weile ausblenden kann. Dementsprechend kann einerseits vermutet werden, dass soziale Medien dem 

Rezipienten keine Alternative zur realen Welt anbieten. Andererseits bilden soziale Medien zwar ein 

reales Geschehen ab, häufig erfolgen die Darstellungen jedoch auf eine verzerrende, beschönigende 

Art und Weise. Dies bietet wiederum eine gute Grundlage für Eskapismus, da in erster Linie schöne 

Erlebnisse preisgegeben und negative Themen eher gemieden werden. Des Weiteren ist die Welt, die 

in sozialen Medien erlebt wird, einfacher zu bewältigen als die Offline-Welt. Das Individuum ist in 

sozialen Medien weniger exponiert als in einer direkten Konfrontation und hat Zeit, zu überlegen, wie 



 
 

Seite 13 / Methodenbox zu „Zeit aus den Fugen“ 
 

 

 
 

 

es sich darstellen und mit anderen interagieren und auf andere reagieren möchte. Außerdem sind 

soziale Medien fast permanent verfügbar, was ihnen ein hohes Potenzial für das Vergessen von 

Problemen, Ablenkung, Stimmungsregulierung, Zeitvertreib und Prokrastination verleiht.  

Fanseiten von Stars und Profile von angesagten Peers sind zudem prädestiniert für eskapistische 

Prozesse wie Identifikation oder parasoziale Interaktion. Bei der Untersuchung von Eskapismus in 

sozialen Medien stellt sich daher die Frage, wie die spezifische Beschaffenheit sozialer Medien die 

Wirkungsweisen und Mechanismen von Eskapismus beeinflusst. […] 

 

1.1.2 Eskapismus und Partizipation  
In der bisherigen Forschung zu Eskapismus in traditionellen Medien wird Eskapismus mit einer 

passiven Mediennutzung assoziiert. Insbesondere in 1.1 Problemstellung: Eskapismus und soziale 

Medien 19 Studien zum Medium Fernsehen wird davon ausgegangen, dass die Mediennutzung 

größtenteils auf einer trägen Art und Weise des Zeitvertreibs beruht (Barwise, Ehrenberg & 

Goodhardt, 1982; Kubey, 1986; Kubey & Csikszentmihalyi, 1990) und primär homogen die 

Befriedigung eines zeitfüllenden Verhaltens ist (McQuail, Blumler & Brown, 1972). Während die 

Nutzung von traditionellen Medien beim Publikum auf den Konsum beschränkt ist (mit einigen 

Ausnahmen der Beteiligung wie Publikumsanrufe oder Leserbriefe), bieten soziale Medien darüber 

hinaus auch aktivere Formen der Nutzung, wie die Partizipation an fremden Inhalten oder die 

Produktion von eigenen Inhalten. Ermöglicht werden diese aktiven Nutzungsformen durch die 

Interaktivität und die auf den Nutzer ausgerichtete Beschaffenheit sozialer Medien. Interaktivität bietet 

den Nutzern die Gelegenheit, neue Mittel der Kommunikation zu entwickeln (Dyson, 1993) und die 

Aktivität der Nutzung massiv zu erhöhen (Ruggiero, 2000). Soziale Medien verändern die Rolle der 

Nutzer von einer passiven zu einer aktiven Rolle (Hapke, 2008; Livingstone, 2004). Auch im Hinblick 

auf politische und zivilgesellschaftliche Formen der Beteiligung verweist die Literatur darauf, dass die 

Nutzung sozialer Medien Partizipation fördert (Bode, Vraga, Borah & Shah, 2014; Boulianne, 2015; 

Penney, 2015; Vaccari et al., 2015; Vonbun & Schönbach; 2014). Soziale Medien bauen Barrieren ab, 

um Meinungen öffentlich zum Ausdruck zu bringen und gewähren auch Bürgern, die nicht zur Elite 

gehören, Zugang zur öffentlichen Agenda (Foot & Schneider, 2002; Pasek, More & Romer, 2009; 

Towner & Dulio, 2011; Wattal, Schuff, Mandviwalla & Williams, 2010).  

 

1.1.3 Eskapismus und Information  
Neben den Zwecken der Soziabilität und interpersonellen Kommunikation werden soziale Medien 

hauptsächlich für Neuigkeiten und Informationen genutzt (Anderson & Caumont, 2014; Lampe, Vitak, 

Gray & Ellison, 2012; Mitchell, Kiley, Gottfried & Guskin, 2013; Gottfried & Shearer, 2016). Soziale 

Medien bieten die Möglichkeit der Beschaffung verschiedener Informationsformen, die in der 

Forschung noch wenig umfassend untersucht wurden: Erstens werden in sozialen Medien 

Informationen über öffentliche Ereignisse angeboten, was den Nutzern ermöglicht, sich über das 

aktuelle Tages- und Weltgeschehen zu informieren. Zweitens bieten soziale Medien den Nutzern die 

Möglichkeit, sich über aktuelle Ereignisse im persönlichen sozialen Umfeld zu informieren, z. B. 

darüber, was im Leben von Freunden und Bekannten geschieht. Drittens können soziale Medien von 

den Nutzern verwendet werden, um alltagspraktische Informationen für die private und/oder 

berufliche Lebenswelt zu erhalten. Da Informationen zu den am häufigsten genutzten Inhalten in 

sozialen Medien zählen, gilt es zu ermitteln, wie Eskapismus, der bisher hauptsächlich mit 

Unterhaltung in Verbindung gebracht wurde, auf der Informationsebene auftritt. Im Internet und in den 

sozialen Medien verlaufen die Grenzen zwischen Information und Unterhaltung fließend. Im neuen 

Informationszeitalter fühlen sich Mediennutzer bei der Informationssuche von Formaten angezogen, 

die sie mit einer personifizierten Stimme und in einem breiteren Unterhaltungskontext ansprechen 

(Eighmey & McCord, 1995). Ähnlich wie im psychologischen Konzept des Flow (Csikszentmihalyi, 

1990) genießen Nutzer den uneingeschränkten Internet-Browsing-Prozess (Hoffman & Novak, 1996). 

Folglich ist die Informationssuche im Internet für viele Nutzer nicht nur eine zweckmäßige Tätigkeit, 

sondern beinhaltet auch einen hedonistischen Aspekt (Stafford, Stafford & Schkade, 2004).  
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Roman-Rezension von Michael Matzer 
 

„Zeit aus den Fugen“ (ein Zitat aus „Hamlet“), 1959 erschienen, kommt als unscheinbare 

Prosaerzählung daher, genauso wie das Geschehen in einem unscheinbaren Ort spielt, der nicht einmal 

einen richtigen Namen hat: „Old Town“. Doch das Ganze ist eine gigantische Truman-Show, eine 

Matrix, die nur einen Zweck zu haben scheint: ihren wichtigsten Bewohner, Ragle Gumm, über die 

Natur der Wirklichkeit zu täuschen. 

 

Der Autor 
Philip Kindred Dick (1928-1982) war einer der wichtigsten und zugleich ärmsten Science-Fiction-

Schriftsteller seiner Zeit. Obwohl er fast 30 Jahre lang veröffentlichte (1953-1981), wurde ihm zu 

Lebzeiten nur geringe Anerkennung zuteil. Oder von der falschen Seite: Das FBI ließ einmal seine 

Wohnung nach dem Manuskript von „Flow my tears, the policeman said“ (dt. als „Die andere Welt“ 

bei Heyne) durchsuchen. Okay, das war unter Nixon. Er war mehrmals verheiratet und wieder 

geschieden, philosophisch, literarisch und musikologisch gebildet, gab sich aber wegen des 

Schreibstresses durchaus dem Konsum von Medikamenten und Rauschdrogen wie LSD hin – wohl 

nicht nur auf Erkenntnissuche wie 1967. 

Er erlebte noch, wie Ridley Scott seinen Roman „Do androids dream of electric sheep?“ zu „Blade 

Runner“ umsetzte und ist kurz in einer Szene in „Total Recall“ (1982) zu sehen (auf der 

Marsschienenbahn). „Minority Report“ und „Impostor“ sind nicht die letzten Stories, die Hollywood 

verfilmt hat. Ben Affleck soll in naher Zukunft in einem Film namens „Paycheck“ auftreten, der auf 

einer Dick-Story beruht. 

 

Handlung 
Ragle Gumm ist mit seinen 46 Jahren so etwas wie ein amerikanischer Nationalheld: Er ist derjenige, 

der am längsten durchgehend den landesweiten Wettbewerb „Wo wird das grüne Männchen als 

nächstes auftauchen?“ gewonnen hat. Zumindest glaubt das jeder in seinem idyllischen 

Heimatstädtchen Old Town, wo ihn natürlich jeder kennt. Schließlich ist das hier tiefste Provinz, und 

das auch noch im Jahr 1959, in der Eisenhower-Ära. Und niemand hat ein Radiogerät. 

Ragle ist sympathisch, aber auch außergewöhnlich. Als einziger Mann in der Stadt arbeitet er nicht in 

irgendeinem Job, sondern werkelt stets zu Hause an seinem Wettbewerb herum.  

Das Ausarbeiten der richtigen Einsendung ist nämlich wirklich kompliziert. Schon ein paarmal lag er 

mit seiner Vorhersage, wo das kleine grüne Männchen auftauchen wird, daneben und hätte eigentlich 

disqualifiziert werden müssen, doch die Wettbewerbsleitung hat immer wieder ein oder zwei Augen 

zugedrückt, um ihn weiterhin dabei zu haben. So eine Erfolgsstory wie die von Ragle Gumm ist 

nämlich kostenlose Werbung. 

Er lebt bei seiner Schwester Margo, deren Mann Victor Nielson und ihrem Sohn Sammy, einem 

Bastler. Die Nachbarn sind Junie Black und ihr Mann Bill. Als Ragle versucht, mit der attraktiven 

Junie eine Affäre zu beginnen, geraten die Dinge in Bewegung. Das ist das eine, aber gleichzeitig 

häufen sich merkwürdige Erlebnisse, die nicht nur Ragle, sondern auch Victor haben. 

Als Ragle mit Junie ins Freibad geht, um sie anzubaggern, will er sich beim Getränkekiosk ein Bier 

kaufen. Doch das, was er beim Getränkekiosk findet, ist merkwürdig: einen Zettel mit der Aufschrift 

„Getränkekiosk“. Der so bezeichnete Stand hat sich in Luft aufgelöst. Und es ist bereits Ragles 

sechster Zettel. 

Wenig später kehrt der zehnjährige Sammie von einer Expedition zu den Ruinen am Stadtrand zurück. 

Auch Ragle findet dort etwas: Zeitschriften und ein Telefonbuch. In den Magazinen ist die Rede von 

einer Schauspielerin, von der Ragle noch nie gehört hat: Marilyn Monroe. Und als er die Nummern im 

Telefonbuch über die Vermittlung erreichen will, sind alle außer Betrieb. Über das von Sammy 

gebaute primitive Radiogerät empfangen Ragle, Sammy und Margo merkwürdige Funkmeldungen. 

Sie haben unter anderem mit Ragles Aufenthaltsort zu tun. 
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Inzwischen ist Nachbar Bill Black durch die Telefonvermittlung alarmiert worden: Mit Ragle stimmt 

etwas nicht. Aha, die Magazine und das Telefonbuch. Leider verplappert er sich sich, als er bekennt, 

den Namen Marilyn Monroe schon einmal gehört zu haben. Der Grund dafür wird nur dem Leser klar: 

Bill Black ist Teil der groß angelegten Verschwörung, die dazu dient, Ragle Gumms 

Voraussagefähigkeit dienstbar zu machen. Damit werden die Raketenangriffe auf die Erde 

eingeschätzt, die die abtrünnigen Mondkolonisten abfeuern. Ragles Welt ist eine Lüge: Illusion, 

Täuschung, ein Truman-Show von A bis Z. 

Ragle hat das unbestimmte Gefühl, dass etwas mit seiner Welt nicht stimmt. Um herauszufinden, ob 

dies überall so ist, versucht er, die Stadt zu verlassen. Der erste Versuch scheitert und er wird einer 

Gedächtnisunterdrückung unterzogen. Doch dann kontaktiert ihn eine Frau, die ihn einlädt, einen 

Vortrag über Zivilschutz zu halten. Und man zeigt ihm ein Modell jener Fabriken, die künftig 

unterirdisch arbeiten sollen. Das hilft Ragles Erinnerung auf die Sprünge: Das Modell zeigt nämlich 

seine eigene Aluminiumfabrik, die er mal besessen hat. 

Nun ist der Fall klar: Er muss Old Town verlassen, koste es, was es wolle. Und diesmal klappt es. Was 

er draußen vor der Stadt im Jahr 1998 vorfindet, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen… 

 

Mein Eindruck 
Dick schreibt durchweg verständlich und benutzt alltägliche Ausdrücke, ganz im Gegensatz zur Hard-

Science-Fiction à la Benford und Niven, die mit technischem Jargon um sich wirft. Im Gegenteil: Old 

Town sieht aus wie der Anfang von „Pleasantville“, der Eisenhower-Traum vom idyllischen, wohl 

geordneten Vorortleben. Oder wie Trumans Kulissenstadt, die bis zum Wasser reicht, das er nicht 

überqueren kann, ohne Riesenängste durchzustehen. 

 

Gesellschaftliche Relevanz 
Doch während Trumans Leben als Show zum privaten Vergnügen jedes Einzelnen inszeniert ist, so 

betrifft Ragles Leben in Old Town die gesamte Nation: Er ist es, der die Flugbahnen der Mondraketen 

vorhersagt und somit den Schutz von Leib und Leben ermöglicht. Er ist ein Nationalheld, aber in 

beiden Welten, die er betritt. Alles andere an Old Town stellt sich als Kulisse heraus, aber mehr oder 

minder zu seinem psychischen Schutz: Es ist sein privater Rückzug ins Goldene Zeitalter der 

Sorglosigkeit. Er kann den Gedanken, für so viele Menschenleben verantwortlich zu sein und auf 

jeden Fall schuldig zu werden, nicht ertragen und hat sich seine eigene Rückzugspsychose 

herangezogen. Die Regierung musste nur noch die Kulissen und Statisten besorgen. Aber wird der 

Krieg mit dem Mond ewig dauern? 

 

Die schrecklichen Fünfziger 
Die Parallelen zum Kalten Krieg, den das Eisenhower-Amerika mit den „bösen Russen“ führte, sind 

unübersehbar. Dick diagnostiziert die kulturelle Erstarrung dieser Ära als Psychose des Rückzugs. Die 

war vielleicht hilfreich, um den Horror des Zweiten Weltkriegs zu verarbeiten, ist aber Mitte der 50er 

in eine Starrheit und Stagnation verfallen, aus der nur wenige Bewegungen herausführten, und auch 

das nur am äußersten Rand: Der Rock’n’Roll entstand in den Kneipen und Klubs der Schwarzen, 

wurde dann von dem Weißen Elvis Presley gesellschaftsfähig gemacht, vor allem durch Filme. Und 

die Stimmen der Beat-Lyriker der Westküste, insbesondere Allen Ginsberg mit dem ergreifenden 

Langgedicht „Howl“, wurde nur in Künstler- und akademischen Kreisen vernommen. Das alles 

änderte sich erst im Jahr 1960 mit Kennedy (wenn auch nicht unbedingt zum Besseren). 

 

Prosaisch in jeder Hinsicht 
Wie gesagt, ist „Zeit aus den Fugen“ sehr einfach zu lesen. Ich war aber erstaunt, dass wir kaum 

jemals Einblick in Ragle Gumms Gedankenwelt erhalten. Erst am Schluss tauchen Rückblenden auf. 

Daher wird Ragles Reaktion auf bestimmte Ereignisse mit Spannung erwartet. Zunächst kommen 

solche Ereignisse sehr unscheinbar und alltäglich daher: Der Autor gibt sich keinerlei Mühe, 
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rätselhafte Hinweise fallen zu lassen oder Cliffhanger-Schlüsse zu verwenden. Daher heißt es: Augen 

auf und aufpassen, was als Nächstes passiert! 

 

“Blade Runner“ 
Im Unterschied zu den Erzählungen, die mitunter von bitterer Ironie triefen, ist in „Zeit aus den 

Fugen“ keinerlei Verzweiflung, aber auch kaum Humor festzustellen. Es gibt keine Ausbrüche 

sinnloser Gewalt. Selbst wer heute angesichts der Kindlichkeit einer Frau wie Junie Black am liebsten 

durchdrehen möchte, dem wird nicht der Gefallen erwiesen, dass Junie zurechtgewiesen wird. Der 

Grund: Junie kann nichts dafür. Sie wurde auf dieses Verhalten per Tiefenhypnose und Medikamenten 

„programmiert“. Und wer würde einem Androiden einen Vorwurf über sein Verhalten machen? 

(Insofern verweist Junie auf die Androidin Rachel in „Blade Runner“ voraus.) 

 

Unterm Strich 
Ragle Gumms „echte“ Realität hat große Ähnlichkeit mit den realen Fünfzigern, der Eisenhower-Ära 

des Kalten Krieges und der Vorstadtidyllen. Die bedeutende Autorin Ursula K. Le Guin hält daher 

Dicks Buch für den „besten Roman über das Amerika der fünfziger Jahre, den ich je gelesen habe“. 

Dick als moderner Kafka des späten 20. Jahrhunderts? Mit jedem weiteren Jahr, das wir uns mit der 

Natur der „Matrix“ auseinandersetzen, erscheint uns Dicks Werk an Bedeutung zu wachsen. 

Dieser leicht zu lesende Roman ist ein guter Einstieg in Dicks Science-Fiction-Welt. Manche Szenen 

fanden später vielseitige Verwendung: „Pleasantville“, „Truman Show“, das Ende der Autobahn in 

„The 13th Floor“, die endlose virtuelle Autobahn in Michael Marraks „Lord Gamma“ usw. Ein Ende 

ist nicht abzusehen. 
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Unterrichtsvorschläge 
Methoden, Aufgaben und Übungen zur Erschließung des Stücks 

 

Aufgabe 1 – Eine Zukunfts-Extrapolation 
 

Denkt 5 Minuten darüber nach, welche alltäglichen Lebensgewohnheiten ihr habt. Wie ist euer 

„normales“ Schlaf-, Kauf-, Sozial-, Essverhalten. Notiert euch anschließend weitere 10 Min. lang, 

welche Verhaltensweisen ihr an euch problematisch und welche ihr vorbildlich (in eurem Sinne) 

findet. Macht dazu zwei Listen mit Stichpunkten. Eine für eurer Meinung nach positive, eine mit eurer 

Meinung nach negativen Verhaltensweisen.  

Jetzt machen wir ein Experiment. Überlegt, welche Auswirkungen es hätte, wenn alle Menschen in 

eurer Umwelt sich so verhalten würden wie ihr. Entwerft so eine alternative oder zukünftige Welt und 

beschreibt sie in einigen Sätzen so, als würdet ihr einen Artikel in einem Reiseführer in diese Welt, die 

sich daraus ergibt, schreiben. Sucht dazu eine der beiden Listen aus und zieht Schlussfolgerungen, wie 

z.B.: Ich bin am Liebsten zu Hause. Wenn kein Mensch mehr rausgeht, sind die Straßen leer, vielleicht 

kommt das Essen dann per Drohne. Vielleicht kommen dann die Wild-Tiere in die Städte zurück. Also 

heißt es in eurem Reiseführer vielleicht: In meiner Welt sind alle immer in ihrem Zimmer. Wer raus 

geht, muss damit rechnen gefressen zu werden. Oder: Ich finde es peinlich, anderen beim Tanzen 

zuzusehen. Wenn alle das peinlich fänden, würde man vermutlich das Tanzen verbieten. Im 

Reiseführer stünde dann: Vorsicht. Die Polizei verhaftet alle, die in der Öffentlichkeit tanzen. Oder: 

Ich fahre nur mit dem Roller. Wenn all nur noch Roller fahren, gibt es keine Fahrräder und keine 

Autos mehr. Die Straßen würden enger gebaut werden. In eurem Reiseführer stünde dann: In meiner 

Welt sind alle Straßen nur 1,7m breit. etc.  

Immer 4-6 Schüler*innen, die dieselbe Art Liste gewählt haben, setzen sich als Arbeitsgruppe 

zusammen. Sie lesen sich gegenseitig ihre Reiseführer-Artikel vor. Anschließend versuchen sie, aus 

jedem Artikel einige prägnante Punkte, die ihre „Welten“ ausmachen, mit den anderen zu einem 

Weltentwurf zu verbinden. Diskutiert, wie diese Welt dann aussähe und wie es sich dann darin leben 

ließe. 

Optional können die einzelnen Gruppen sich gegenseitig eine kurze Zusammenfassung ihrer Welten 

geben.  

Diskutiert, inwieweit die von euch entwickelten Weltentwürfe abwegig oder aber in naher Zukunft 

durchaus möglich sein könnten. 

 

Aufgabe 2 – Eine künstliche Umwelt spielen 
 

Bildet mehrere Gruppen. Nacheinander geht immer eine Person aus der Gruppe kurz weg, so dass sie 

nicht hört, was die anderen besprechen. Die anderen überlegen sich eine ganz bestimmte Umgebung, 

am besten eine sehr spezielle, in der sie sich nun befinden wollen. Dann wird die Einzelperson zurück 

in die Gruppe gerufen. Nun verhalten sich alle so, als ob sie Teil der ausgedachten Umgebung wären. 

Sie dürfen aber, keine direkten, erklärenden Hinweise geben. Die Person, die diese nicht weiß, 

versucht durch Interaktion mit den andren herauszufinden, wo (und in welcher Zeit) sie ist. Dann 

kommt die nächste Person dran. 

Beispiele: 

Das Kontrollzentrum eines Atomkraftwerks 

Auf der Marskolonie im Jahr 2060 

In einem Gefängnis des Mittelalters 

beim Jahrestreffen der weltbesten Parfümeur*innen 

etc. 
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Aufgabe 3 – Eskapismus-Scharade 
 

Bei einer Scharade muss man etwas pantomimisch darstellen, dass die anderen erraten sollen. 

In diesem Fall soll jedoch nur eines pantomimisch dargestellt werden, nämlich: Auf welche Weisen 

oder mit welchen Tätigkeiten flüchtest du vor der Welt und ihren unangenehmen Dingen? (z.B. ins 

Kino gehen, im Gym schwitzen, mit Freunden chatten, World of Warcraft spielen, Schokoladeneis 

essen, im Wald spazieren gehen, etc.) 

Bildet zwei Gruppen. In jeder Gruppe wird nun für sich Scharade gespielt. Für nacheinander jede*n in 

der Gruppe bedeutet dies: Stelle deine besonderen Strategien vor, dich von unangenehmen Dingen 

abzuschotten. Stelle sie pantomimisch dar. Die andern in der Gruppe müssen raten, was du tust. Wird 

es erraten, kommt die oder der nächste dran. Spielt eine Weile, bis mindestens jede*r mal dran war.  

Anschließend kommen beide Gruppen zusammen. Sammelt kurz: Was sind eure häufigsten Methoden, 

um vor der Welt zu flüchten? Wie bewertet ihr eure Strategien? Tragen sie zu eurer Gesundheit bei 

oder behindern sie euch eigentlich in eurer Entwicklung? 

 

Aufgabe 4 – Imaginiere Ragles Situation 
 

Für diese Aufgabe ist es hilfreich, zumindest vorher die zusammenfassende Rezension des Romans – 

am besten natürlich den Roman – gelesen zu haben. Im Anschluss an diesen Aufgabentext findest du 

drei Textauszüge aus „Zeit aus den Fugen“. Bildet drei Gruppen. Jede Gruppe liest einen 

Textausschnitt – mit ständig wechselnden Vorleser*innen reihum. Diskutiert die dort geschilderte 

Situation und stellt sie euch möglichst genau vor. Versucht dabei alles aus der Perspektive von Ragle 

zu betrachten. Wie hat er wohl diese Situation erlebt?  

Erzählt jetzt das, was in dem gelesenen Textabschnitt von Ragle erlebt wurde in eurer Gruppe reihum 

und immer in der Ich-Perspektive nach. Also z.B.: Ich wollte mir ein Bier kaufen, doch als ich am 

Kiosk stand war das ganz komisch… Ja, das Geldstück ist einfach durch den Tresen gefallen… dann 

war der Verkäufer weg… ich bin voll erschrocken… etc. Ihr dürft dabei den anderen in der Gruppe 

auch erzählen, was nicht im Text steht, nämlich die Gefühle und Wahrnehmungen von Ragle. 

Wählt eine Person aus eurer Gruppe aus, die den anderen Gruppen so als wäre sie Ragle sein Erlebnis 

erzählt. Aus jeder Gruppe kommt eine Person nach vorne, alle anderen bilden ein Publikum. Die 

Erzähler*innen können auf Stühlen vor ihnen sitzen. Nacheinander erzählt nun jede*r 

Gruppenvertreter*in in eigenen Worten und in der Ich-Perspektive, was in der Situation aus dem Text 

passiert ist. Man könnte auch sagen, die Akteure erzählen als Ragle, was sie erlebt haben. Allerdings 

geht es weniger darum, die Figur des Ragle möglichst gut darzustellen, sondern sich so in die Situation 

im Text zu versetzen, dass man sie nacherzählen kann, als hätte man sie selbst erlebt.  
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Anhang 
Auszug 1 
 

 »Gibt’s hier Bier?«, sagte er. Seine Stimme klang 

komisch. Dünn und weit weg. Der Verkäufer in seiner 

weißen Schürze und seinem Käppi starrte ihn an, starrte 

bloß und bewegte sich nicht. Nichts geschah. Kein 

Geräusch, nirgends. Kinder, Autos, der Wind; alles war 

plötzlich weg. 

 Das Fünfzigcentstück verschwand, sackte durch das Holz, 

versank. Es war weg. 

Ich sterbe, dachte Ragle. Oder so ähnlich. 

Angst packte ihn. Er versuchte zu sprechen, aber er 

konnte seine Lippen nicht bewegen. Sie blieben stumm. 

Nicht schon wieder, dachte er. 

Nicht schon wieder! 

Es passiert mir schon wieder. 

Der Kiosk zerfiel in kleine Stücke. In Moleküle. Er sah die 

farblosen, eigenschaftslosen Moleküle, aus denen er 

bestand. Dann sah er durch sie hindurch in den dahinter 

liegenden Raum, er sah den Hügel weiter hinten, die Bäume 

und den Himmel. Er sah, wie der Getränkekiosk sich in ein 

Nichts auflöste, mit ihm der Verkäufer, die Registrierkasse, 

der große Bottich voll Orangensaft, die Zapfhähne für Cola 

und Root Beer, die Kühlboxen für die Flaschen, der Kocher 

für die Hotdogs, die Senftöpfe, die Regale mit Eistüten, die 

Reihe schwerer, runder Metalldeckel, unter denen sich die 

verschiedenen Eissorten befanden. 

An der Stelle all dieser Dinge lag ein Stück Papier. Er 

streckte die Hand aus und hob den Zettel auf. Er war 

bedruckt. In Blockschrift. 

 

Getränkekiosk 

 

 Ragle wandte sich ab und ging unsicheren Schritts zurück, 

an spielenden Kindern vorbei, vorbei an den Bänken und 

den alten Leuten. Während er ging, steckte er die Hand in 

die Jackentasche und fand das Metalletui, das er dort 

aufbewahrte. 

Er blieb stehen, öffnete das Etui und sah auf die Zettel, 

die schon drinlagen. Dann legte er den neuen hinzu. 

Insgesamt sechs. Sechsmal. 

Seine Beine wankten unter ihm, und auf seinem Gesicht 

schienen sich Kältepartikel zu bilden. Eis rutschte ihm in den 

Kragen, glitt an seiner grünen Strickkrawatte entlang. 

Er ging weiter die Böschung hinunter, zurück zu Junie. 
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Auszug 2 

 
 Ragle Gumm erinnerte sich an den Tag, an dem er zum 

ersten Mal gehört hatte, dass die Mondkolonisten – die 

damals schon Lunatiker genannt wurden – auf die 

Bundestruppen schossen. Kein Mensch war besonders 

überrascht gewesen. Die Lunatiker waren zum großen Teil 

unzufriedene Leute, nichtetablierte junge Pärchen, 

ehrgeizige junge Männer und deren Frauen, wenige nur mit 

Kindern, von denen niemand Besitztümer hatte oder 

Verantwortung tragen musste. Seine erste Reaktion war der 

Wunsch, kämpfen zu können. Aber sein Alter machte das 

unmöglich. Und er hatte etwas viel Wertvolleres, das er 

freiwillig anbieten konnte. 

Sie hatten ihm die Aufgabe übertragen, die 

Raketeneinschläge auszuknobeln, seine 

Vorhersagegraphiken und Muster zu erstellen, seine 

Statistiken auszuarbeiten, er und sein Team. Major Black 

war sein Executive Officer gewesen, ein heller Kopf, der mit 

Feuereifer lernen wollte, wie die Tüftelei vor sich ging. Im 

ersten Jahr war alles gutgegangen, doch dann hatte ihn die 

Last der Verantwortung niedergedrückt. Das Bewusstsein, 

dass das Leben aller Beteiligten von ihm abhing. Und an 

diesem Punkt hatten die Militärs beschlossen, ihn von der 

Erde wegzubringen. Ihn auf ein Raumschiff zu verfrachten 

und zu einem der Kurorte auf der Venus zu fliegen, wohin 

hohe Regierungsbeamte fuhren und viel Zeit vergeudeten. 

 Das Klima auf der Venus oder vielleicht die Mineralien im 

 Wasser oder die Schwerkraft – keiner war sich da ganz 

sicher – zeigten überaus heilsame Wirkung bei 

Krebserkrankungen und Herzbeschwerden. 

Zum ersten Mal in seinem Leben verließ er die Erde. Eine 

Reise durch den Raum, zwischen den Planeten. Ohne jede 

Schwerkraft. Das stärkste Band war nun gelöst. Die 

grundlegende Kraft, die das Universum der Materie zwang, 

sich so zu verhalten, wie es sich verhielt. Die einheitliche 

Feldtheorie Heisenbergs hatte sämtliche Energie und 

sämtliche Phänomene in einer einzigen Erfahrung 

zusammengefasst. Jetzt, als Ragles Raumschiff die Erde 

verließ, glitt er aus dieser Erfahrung in eine andere, erlebte 

er die wahre Freiheit. 

Das befriedigte ein Bedürfnis, das er sich nie bewusst 

gemacht hatte. Eine tiefe, mühelose Sehnsucht unter der 

Oberfläche, die sein Leben lang immer in ihm gewesen, 

aber nie zum Ausdruck gekommen war. Das Bedürfnis 

fortzugehen. Auszuwandern. 
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Auszug 3 

 
Er hörte von weit her das Geräusch eines Motors. Das 

setzte ihn wieder in Bewegung. 

Nicht mehr lange, wurde ihm klar. Er öffnete die Haustür, 

und das Geräusch wurde lauter. In der Dunkelheit unter ihm 

leuchteten zwei Lichter auf und wurden dann wieder 

verschluckt. 

Aber wozu das Ganze?, fragte er sich verwundert. Wer 

sind sie? 

Wie sehen die Dinge wirklich aus?  Ich muss es 

herausfinden … 

Er rannte durch das Haus, rannte von einem Gegenstand 

zum anderen, lief von einem Zimmer ins nächste: Möbel, 

Bücher, Lebensmittel in der Küche, persönliche Dinge in 

Schubladen, Kleidungsstücke, die in Schränken hingen … 

was konnte ihm am meisten erzählen? 

Vor der hinteren Verandatür machte er halt. Er hatte das 

Ende des Hauses erreicht. Eine Waschmaschine, ein 

Wischlappen, der an einem Geschirrständer hing, eine 

Packung Dash-Waschmittel, ein Stapel Zeitschriften und 

Zeitungen. 

Er griff in den Stapel und zerrte eine Hand voll davon 

hervor, ließ sie fallen, öffnete sie wahllos. 

Das Datum auf einer Zeitung machte der Sucherei ein 

Ende; er stand da und hielt die Zeitung in der Hand. 

10. Mai 1997. 

Beinahe vierzig Jahre weiter in der Zukunft. 

Seine Augen verschlangen die Überschriften. Ein 

bedeutungsloses Durcheinander verschiedenster 

Trivialgeschichten: ein Mord, Ausgabe von Aktien zur 

Finanzierung von Parkplätzen, Tod eines berühmten 

Wissenschaftlers, Aufstand in Argentinien. 

 Und dann, fast ganz unten auf der Seite, die Überschrift: 

Venus-Erzvorräte als Zankapfel 

Streit vor dem Internationalen Gerichtshof über die 

Eigentumstitel von Land auf der Venus … er las, so schnell 

er konnte, und dann warf er die Zeitung auf den Boden und 

blätterte hastig die Zeitschriften durch. 

Eine Ausgabe der »Time« vom 7. April 1997. Er rollte sie 

zusammen und steckte sie in seine Hosentasche. Noch 

mehr Ausgaben der »Time«; er wühlte sie durch, schlug sie 

auf und versuchte alle Artikel auf einmal zu erfassen, 

versuchte, irgendetwas zu verstehen und zu behalten. 

Mode, Brücken, Gemälde, Medizin, Eishockey – alles, die 

ganze Welt der Zukunft, lag dort in reinlicher Prosa 

ausgebreitet. Knappe Zusammenfassungen aller 

Teilbereiche jener Gesellschaft, die es noch nicht gab … 

Die es inzwischen gab.  Die jetzt existierte. 

Dies hier war eine aktuelle Zeitschrift. Dies war das Jahr 

1997. Nicht 1959. 
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