
Kai van Eikels 

Die Rache der Nerds? 

 

--> ein Ausschnitt aus einem Artikel, den Terre Thaemlitz für das Musik-Magazin Wire 

geschrieben hat.  

(Vgl. https://kunstdeskollektiven.wordpress.com/2012/04/28/on-doing-art-for-a-few-in-a-

time-when-being-unpopular-isnt-a-privilege-anymore) 

In der monatlichen Kolumne „Collateral Damage“ äußern sich dort Künstler, 

Musikproduzenten/Leute, die ein Label betreiben, Journalisten usw. zu der Situation, die 

entstanden ist mit dem Internet als Medium des Teilens und des Tauschens: Es geht 

hauptsächlich um Downloading und um die Krise eines Modells vom Künstler-als-

Unternehmer bzw. als Vertragspartner eines Unternehmens, das mit dem Verkauf der 

künstlerischen Arbeiten als Produkte dessen Lebensunterhalt finanziert. Bei Thaemlitz liegt 

der Akzent aber nicht auf der ökonomischen Problematik (ohnehin macht er eine Art von 

Musik, die sich kaum in größerem Umfang verkauft), sondern auf einer sozialen Problematik 

der von ihm sog. „online culture“. Genauer gesagt, hat er ein Problem damit, dass diese 

„online culture“ zu einer sozialen Sphäre geworden ist, an der nun auch – und vielleicht sogar 

besonders eifrig – diejenigen Menschen partizipieren, die er unter anderem „nerds“ nennt: 

 

»After all, nerds were at ground zero when the internet came into being (Bill 

Gates’s refusal to get a normal haircut is a homage to this fact), and cultivated the 

online industries into what they are today. So isn’t it possible that one reason 

online culture is so fixated on issues of visibility and the potential for anyone to 

connect to everyone is because that has been the dark fantasy of so many 

technically savvy outsiders? […] Isn’t it true that most of the inconsequential 

genres we move within emerged as reactions against mass appeal, and in that 

sense are knowingly inconsequential to mainstream consumers? The tangential 

electronic audio producer who forgets this is not unlike the bourgeois-seduced 

LGBT Pride Parader who fantasises about owning a house, getting married and 

having children [...].« 

 

Terre Thaemlitz, „Collateral Damage“, Wire #336, Feb 2012, S.18 
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Die „online culture“ zerstört eine bestimmte Art von Unpopularität: nämlich die 

Unpopularität desjenigen Künstlers, der sich dem Mainstream, dem normalisierten, 

kommerziell mit sich selbst vermittelten Massengeschmack verweigert. Das bezieht sich auf 

etwas, das uns wahrscheinlich allen noch vertraut ist: Im Geltungsbereich einer gewissen 

Vorstellung von ‚moderner Kunst‘ gab es, mehr oder weniger unauffällig, aber ziemlich 

etabliert, eine Logik, die zwischen dem Quantitativen und dem Qualitativen vermittelte. Von 

qualitativ hochwertiger Kunst war unter Maßgabe moderner Ästhetik klar, dass sie mit 

Konventionen brechen musste, Wahrnehmungsgewohnheiten irritieren und in Frage stellen 

musste, wie brachial oder eben subtil das auch immer geschah. Und der Bruch mit 

ästhetischen Konventionen implizierte – hinsichtlich der Person des Künstlers, seiner Lebens- 

und Erlebensweise, seines Denkens und Fühlens – einen Bruch mit sozialen Konventionen. 

Bzw., da man das Soziale selbst vor allem in den Konventionen erkannte, einen gewissen 

Bruch mit dem Sozialen überhaupt.  

Das ergab die für uns heute schon leicht historisch schillernde Figur des Künstlers als 

Außenseiter.  Die spiegelte und bestätigte sich in einer entsprechenden Figur des Rezipienten, 

und zwischen den Wenigen, die diese Kunst machten, und den Wenigen, die sie rezipierten, 

sie zu schätzen wussten, sie zu genießen verstanden, gab es ein Band, das kein soziales Band 

war oder den Beteiligten jedenfalls nicht so erschien. Die Wenigen nahmen sich und einander 

als Mitglieder einer Gemeinschaft von Nicht-Sozialen wahr, von deviants, von Abweichenden 

in dem von Foucault in den 70ern stark gemachten Sinne – als Mitglieder einer Gemeinschaft, 

bei der es sich vor allem um eine imaginäre Gemeinschaft handelte, und das was an 

Kommunikation zwischen den Mitgliedern dieser Gemeinschaft tatsächlich stattfand (die 

Freundschaften, die Zirkel – und durchaus auch Netzwerke –, die sich bildeten), wurde erlebt 

und gewann eine intersubjektive Quasi-Objektivität als Realisierung dieser imaginären 

Gemeinschaft von Nicht-Sozialen.  

--> eine Bewegung, die vom Imaginären zum Realen führt (und auch einen Glauben, mit 

der Kraft dieser Imagination die soziale Wirklichkeit perforieren zu können, um quasi durch 

die Löcher darin Verbindungen anderer Art zu knüpfen). 

 

Nun war die Relation zwischen dem Anspruchsniveau, der Komplexität und Gewagtheit 

der künstlerischen Arbeit und den wenigen Rezipienten nie einfach umkehrbar: Unpopulär zu 

sein, hieß noch nicht unbedingt, dass das, was man machte, hochwertige Kunst war. Es gab 

auch jede Menge gescheiterte Anbiederungsversuche an den Massengeschmack. Aber die Art 

und Weise, wie sich das Soziale – oder: ein Soziales – mittlerweile im Internet organisiert hat, 



 3 

bedroht diese Logik eines Zusammenhangs zwischen der künstlerischen Qualität und dem 

Quantum sozialer Resonanz sehr viel grundsätzlicher als so ein Scheitern. Im Tonfall von 

Thaemlitz’ Statement (und dem ganzen Artikel) klingt eine Kränkung durch: Der Künstler, 

der sich selbst als Außenseiter-Künstler sieht und als Mitglied einer imaginären Gemeinschaft 

von Mitstreiter-Außenseiter-Künstlern, reagiert verletzt darauf, dass auf einmal so viele 

andere Künstler/innen sich in einer „online culture“ engagieren, die fixiert sei auf Fragen der 

Sichtbarkeit („issues of visibility“) und auf die Möglichkeit, dass ein jeder mit einem jedem, 

mit irgendwem in Kontakt treten könne („the potential for anyone to connect to everyone“ --> 

mit der Verschiebung im Englischen von „any“ zu „every“).  

Thaemlitz empfindet dieses Engagement, wie es scheint, als einen Verrat. Die Künstler 

verraten die imaginäre Gemeinschaft der Außenseiter, indem sie sich auf einmal bereitwillig 

einer Kommunikation öffnen, die in ihrer Disposition Kommunikation mit irgendwem ist – 

und also Kommunikation mit unbestimmt Vielen: vielleicht mit Wenigen, vielleicht mit Mehr-

als-Wenigen, vielleicht mit Richtig-Vielen. In der Tat ist Online-Kommunikation vielerorts 

durch eine Proportionslosigkeit gekennzeichnet, also dadurch, dass die Voraussetzungen zum 

Ausmachen von Proportionen einfach fehlen. Wie wenige oder wie viele andere etwas, das 

ich sende, erreicht, lässt sich oft weder vorhersehen noch wird es später unbedingt einsehbar, 

da ein erheblicher Teil des Kommunizierens im Weiterleiten von Inhalten besteht und der 

ursprüngliche Sender von den Reaktionen im Netz Vieles selber gar nicht mitbekommt (oder 

wenn, dann indirekt: indem er z.B. welche entdeckt, wenn er sich selbst googelt…).  

Die vielleicht häufigste Adressierung von Kommunikationen im Internet lautet „to whom 

in may concern“ = eine Adressierung weder an eine bestimmte Zielgruppe noch an alle, an die 

Welt, die Menschheit usw., sondern an Beliebige: an Leute, denen es beliebt, sich, aus 

welchen Motiven auch immer, dafür zu interessieren. In den Architekturen, die im sog. Web 

2.0 geschaffen worden sind und sich entlang der Interaktionspraktiken weiter entwickeln, 

findet die Beliebigkeit (im präzisen Sinne einer strukturellen Dimension des Beliebens) eine 

sehr geneigte Umgebung. 

Thaemlitz unterstellt nun, ein solches Soziales, ein Soziales aus Kommunikationen 

zwischen „anyone“ und „everyone“, sei von jeher „the dark fantasy of so many technically 

savvy outsiders“ gewesen. Er scheint geradezu anzunehmen, die Nerds hätten mit dem 

Internet ihre dunkle Phantasie in Wirklichkeit umgesetzt und sich ein Soziales eingerichtet, 

dass sie nicht mehr ausgrenzt oder an seine äußeren Ränder verbannt. Und die Ahnung, nun 

von einem solchen Sozialen umzingelt zu sein – und darin verteilt von Künstler-Nerds, die 

über der Freude an der Aufhebung ihrer erlittenen Ausgrenzung die gewählte Abgrenzung des 
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Künstlers vergessen –, kommt ihn so hart an, dass er diese untreu gewordenen Nerds mit 

Angehörigen einer anderen Gruppe von Ausgegrenzten vergleicht: Schwulen, Lesben, 

Bisexuellen, Transsexuellen oder Transgender-Leuten, die, verführt von der Bourgeoisie, von 

einem heteronormativen Standardleben mit Haus, Ehe und Kindern träumen. 

Mir geht es dabei nicht um die Adäquatheit oder Inadäquatheit dessen, was Thaemlitz 

hier sagt. Was mich interessiert, ist die Erfahrung, die sich darin mitteilt – der Zusammenhang 

zwischen zwei Kränkungen in dieser Erfahrung. Hinter der aktuellen Kränkung dadurch, dass 

seine fellow nerds ihn verraten, indem sie an einem Sozialen partizipieren, das keine festen 

Proportionen zwischen Mehr- und Minderheit, Vielen und Wenigen mehr kennt – und schon 

gar keine Relationen zwischen der Qualität einer künstlerischen Arbeit und der Anzahl 

derjenigen, die sie rezipieren –, kommt ja eine ältere Kränkung zum Vorschein: diejenige 

Kränkung eines Menschen, die ihm nahe legt, zu einem Außenseiter zu werden, die 

Außenseiter-Rolle, die ihm sein soziales Umfeld zuweist, da er dort nicht zu den Populären 

zählt, zu akzeptieren und zugleich umzuwerten, indem er sie in die Basis einer bewusst und 

differenziert betriebenen Devianz verwandelt – und so quasi in der Hülle des sozialen 

Außenseiters einen nicht-sozialen Außenseiter aufbaut. 

 

Bei der Konstruktion ‚Nerd‘, die wir hier verhandeln, gehört diese Kränkung zu den 

Elementen, die vermitteln zwischen den besonderen Fähigkeiten, die man dem Nerd 

zuschreibt (ein Spezialwissen und -können, sei es nun im Bereich Computertechnik oder auf 

einem anderen Gebiet), und der Vorstellung eines einsamen Vor-sich-hin-Machens, durch das 

er diese Fähigkeiten entwickelt. Diese Vorstellung im Rahmen einer imaginären Biographie 

des Nerds identifiziert den Nerd als eine Variante des Virtuosen – und zwar des Virtuosen an 

der Schwelle zwischen dem dilettantischen Virtuosen (bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

sind die Begriffe „Virtuose“ und „Dilettant“ noch Synonyme) und dem Virtuosen als Typus 

einer spezialistischen Professionalisierung, wo die obsessive Fixierung auf eine Sache in 

berufliche Kompetenz eingeht:  

Der Nerd ist insofern Dilettant, als sein Besserwerden ursprünglich aus einem Rückzug 

vom Sozialen hervorgeht. Das unterscheidet es von einer regulären professionellen 

Ausbildung, die auch als Selbstausbildung immer eingelassen bleibt in die sozialen oder 

sozio-ökonomischen Strukturen, die regeln, was professionell ist. Bereits in seinen 

Jugendjahren von ‚der Gesellschaft‘ gekränkt, die ihm im Gestalt höllischer anderer 

entgegentritt, entzieht der Nerd sich nicht nur den Statuskonkurrenzen und -verhandlungen 

zwischen den Heranwachsenden, sondern auch den sozial etablierten, mehr oder weniger 
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institutionalisierten Formen eines regulären Besserwerdens. Er bringt es für sich, in einer 

idiosynkratischen Manier des Besserwerdens, zu Fertigkeiten, die den anderen verblüffend 

erschienen, so sie eine Gelegenheit bekämen, etwas davon zu erfahren. Aber eben das, was 

dieses besondere Besserwerden ermöglicht, hält es auch diesseits einer klassischen sozialen 

Szene der Sichtbarkeit zurück. 

 

Dabei nimmt das Sich-Zurückziehen den Sinn eines Aufschubs an – nämlich in dem 

Maße, wie ein Begehren nach Rache für die erlittene Kränkung das Vor-sich-hin-Machen des 

Nerds antreibt. Die okkulte Leistungssteigerung, die dieses Vor-sich-hin-Machen erwirkt, 

bereitet sich, vielleicht ohne zu merken, auf einen imaginären Tag der Vergeltung vor. 

Eine ziemlich klare, ungeschönte Beschreibung des Zusammenhangs von Virtuoswerden 

und Rache findet sich in dem gruseligen, aber erhellenden Buch Du mußt dein Leben ändern 

von Peter Sloterdijk (und ich vermute deshalb, weil Sloterdijk selbst von diesem Begehren 

nach Rache in seinem dilettantischen Großer-Philosoph-Werden getrieben ist: er scheint mir 

wirklich persönlich kompetent, etwas über dieses Thema zu sagen). Sloterdijk zufolge stellt 

die Aussicht auf einen überbietenden Leidensausgleich die stärkste Triebkraft für ein 

ausdauerndes exzessives Üben dar: ein Versprechen darauf, die kränkende Erfahrung einer 

Ohnmacht gutzumachen durch technische Selbstperfektionierung bis zu dem Punkt, wo der 

andere – der Kränkende oder ein Repräsentant des Kränkenden an der Welt – sich mir als 

unterlegen erweist, wo ich die anderen schließlich zwinge, meine Superiorität anzuerkennen.  

Dann – so die Rachephantasie – werden die, die mir zuvor die Aufnahme verweigert haben, 

mich haben wollen, mich bitten, einer von ihnen zu sein, als Mitglied, als Kollege, Freund, ja 

womöglich als Führer in ihr Anerkennungsnetzwerk einzutreten. Und das wird mich sowohl 

für den Mangel entschädigen, den das anfängliche Vorenthaltenbekommen von Anerkennung 

für mich in mir sichtbar gemacht hat, als auch für die selbstauferlegten Entbehrungen 

während des Übens, in denen ich mir diesen Mangel einstweilen re-introjiziere, um mich so 

dagegen zu immunisieren. 

Sloterdijk bemerkt eine ressentimentale Temporalisierung dieser „verzögerten Rache“:  

 

»So wie die Zeit der Rache strukturiert wird durch die Vorwegnahme des 

erfüllten Augenblicks, in welchem der Schmerz seinen Verursacher einholt, so 

wird die Zeit des Übens strukturiert durch die imaginäre Vorwegnahme der 

Ankunft des Übenden im entfernten Übungsziel – ob das nun Virtuosität heißt 

oder Erleuchtung oder Angleichung an das höchste Gut.« 



 6 

 

Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2009, S. 381 

 

Der Virtuose als Rächer – das ist auch insofern eine aufschlussreiche Perspektive, als es 

auf eine romantische Dimension im Persönlichkeitsprofil des Virtuosen hinweist, die von 

Aggressivität und Leidenschaft (im wörtlichen Sinne, mit Bezug zum Leiden) gespeist wird, 

aber gewissermaßen ohne direkten Ausdruck bleibt und sich quasi nur in der exzessiven 

Steigerung von Leistung Ausdruck verschafft. Künstlervirtuosen wie Paganini oder Liszt 

entwickelten (oder nutzten) eine Rhetorik des Expressiven, um in ihrer stage performance 

diesem Zusammenhang von Leiden, Wut, Rachsucht, gepaart mit einer Sehnsucht nach 

Anerkennung, und performativer Exzellenz Ausdruck zu verleihen. Der Nerd steht aber in der 

Genealogie des Virtuosen gerade für eine Romantik ohne Ausdruck, eine gehemmte, stille, 

zeichenlose Emotionalität (und mir scheint, nebenbei bemerkt, die gewaltige Leistung von 

Tocotronic und vielleicht überhaupt der ‚Hamburger Schule‘ darin zu liegen, dieser Romantik 

des Nerds doch einen Ausdruck besorgt zu haben). 

 

Die Frage ist nun, ob wir den Nerd als zeitgenössische Version der von Sloterdijk 

kulturhistorisch weit ausgespannten Ökonomie eines unverhältnismäßigen Besserwerdens als 

Rache für eine gesellschaftliche Kränkung ansehen sollen – und die medientechnologischen 

Entwicklungen heute einfach Bedingungen dafür bereitstellen, die Rache zu vollstrecken.  

Wäre dem so, müssten wir in der subkulturellen sophistication der Nerds eine coole Art 

von Ressentiment erkennen. Und ich denke, das ist tatsächlich nicht ganz von der Hand zu 

weisen: Wir finden, wenn Sympathien und Allianzen uns den Blick nicht zu sehr trüben, 

ressentimentale Motive in Nerd-Kulturen – von der performativen, aber von den 

Performanzen sorgsam bewachten Exklusivität gewisser ‚Jungs-Dinge‘ bis ins 

fortgeschrittene Mannesalter über die Verwandlungen von Nerds in globale Unternehmer mit 

Big Brother-Ambitionen bis zu einem Nerd-Kollektiv wie Anonymous, von dem nicht erst 

seit der Attacke auf die Milkboys-Seite umstritten ist, inwiefern es sich dabei um eine neue 

Formation von linkem oder anarchistischem politischen Aktivismus handelt, inwiefern um 

kleinbürgerliche Ermächtigungsphantasien gegen „die da oben“, denen man es dank Hacker-

Wissen jetzt tatsächlich mal heimzahlen kann, statt immer nur am Stammtisch darüber zu 

faseln.  
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Überhaupt taucht mit den neuen Kommunikations- und Organisationsstrukturen im 

Internet das Ressentiment in frischer, vielleicht bisher ungekannter Kraft auf, und ich bin mir 

ziemlich sicher, dass an den sozialen Veränderungen, die uns in diesem Zusammenhang noch 

bevorstehen, dass Ressentimentale in hohem Maße beteiligt sein wird (es wäre nicht verkehrt, 

sich mit Nietzsche noch einmal darüber klar zu werden, in welchem Maße es an den 

Veränderungen der Vergangenheit beteiligt war).  

Das ist durchaus ein Problem, dessen Lösung aber kaum darin bestehen kann, das 

Ressentiment aus der Welt zu schaffen (das wird nicht gelingen) – eher darin, 

Rahmenbedingungen so zu verschieben, dass die Beweggründe des Ressentiments andere 

Konsequenzen haben können. 

 

Und mit dieser Option anderer Konsequenzen, anderer Wirkungen derjenigen Kränkung, 

die das Virtuoswerden in der Form des Nerd-Werdens motiviert, möchte ich mich im letzten 

Teil meines Vortrags beschäftigen anhand einiger Sätze von Theodor W. Adorno aus seiner 

Fragmentsammlung Minima moralia: 

 
»Begabung ist vielleicht überhaupt nichts anderes als die glücklich 

sublimierte Wut, die Fähigkeit, jene Energien, die einmal zur Zerstörung 

widerspenstiger Objekte ins Ungemessene sich steigerten, in die Konzentration 

geduldiger Betrachtung umzusetzen und so wenig abzulassen vom Geheimnis der 

Objekte, wie man einmal zufrieden war, ehe man nicht dem mißhandelten 

Spielzeug die quäkende Stimme entriß. [...] Erfährt nicht der Produzierende sich 

selber mitten in seinem Überschwang als vertiert, als „wütend Arbeitenden“? Ja, 

bedarf es nicht gerade solcher Wut, um vom Befangensein sich zu befreien und 

von der Wut des Befangenseins? Wäre nicht das Versöhnende dem Zerstörenden 

erst abgetrotzt?« 

 

Theodor W. Adorno, Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten 

Leben, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001 (1951), S. 198. 

 

Diese Überlegung gibt uns einen Wink, glaube ich, indem sie andeutet, wie hier in einem 

Augenblick der Weg des von Rache beherrschten Besserwerdens und der Weg einer 

Emanzipation von dieser Herrschaft im Besserwerden beinahe im Selben beginnen. Aus dem 

wütenden Kind, das gegen die Objektivität der Welt aufbegehrt, kann der Held des 

Ressentiments hervorgehen: der virtuose Ausnahme-Könner, den ein bürgerliches Publikum 
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dafür feiert, dass er exemplarisch und stellvertretend demonstriert, wie man aus Kränkung 

dank wütender Arbeit zur Überlegenheit aufsteigt, wie man die Vertierung, die Unterbietung 

zivilisatorischer Standards, zur Überbietung der Mitmenschen einsetzt. Doch derselbe 

Kindheitsaugenblick ist auch die Schwelle zu einer anderen Figur des Übenden – nicht 

weniger wütend, eher vielleicht sogar zügelloser in seiner Empörung gegen die abstoßende 

Härte der Welt, aber eine Wut, deren Ungeduld sich in „die Konzentration geduldiger 

Betrachtung“ umsetzt. 

Ich würde diesen Gedanken von Adorno im Hinblick auf den Nerd ein wenig verlängern 

von der beschriebenen Szene der Auseinandersetzung mit einem Ding. Ich denke, dass wir 

dem Kind einige Jahre später wiederbegegnen, wenn wir dran bleiben, und eine ähnliche 

Szene beobachten, auf der an die Stelle des Dings andere Menschen getreten sind: dieselbe 

Kränkung durch dasselbe Ungefüge (dasselbe aus der Perspektive des Gekränkten) – und in 

Reaktion darauf dieselbe Wut darüber, die Vorstellung von der eigenen Allmacht am 

Widerstand der anderen brechen zu sehen. Und nun dieselbe Alternative: zwischen einer 

Temporalisierung der weiteren Lebenszeit im Zeichen der Rache oder einem Sichwenden der 

Wut in Einvernehmen mit der Zeit; in eine Geduld, die nicht frommes Dulden ist, sondern 

eine dem Zerstörenden abgetrotzte Versöhnung. 

 

Adorno lässt offen, was den Ausschlag gibt, die eine oder andere Richtung 

einzuschlagen. Ich möchte behaupten, eine solche Wendung, mittels der das Subjekt seiner 

eigenen Kränkung die Befreiung von dem, was daran auf Rache spekulieren heißt, selber 

abtrotzt, hat da eine Chance, wo der Aktivismus, in den der Gekränkte sich stürzt, 

Performative vorfindet, die eine andere Dynamik von Steigerung gestatten als die 

optimierende Selbststählung für den ersehnten Tag X, an dem ich es den anderen mit der 

Demonstration meiner Überlegenheit heimzahle.  

Mit „Performative“ meine ich Handlungsfiguren, kulturell halbwegs eingespielte, vom 

Individuum aufzugreifende und anzueignende Figuren des Vollziehens von Handlungen – und 

damit des Übens, des Steigerns dieser Handlungen und ihrer Differenzierung und 

Veränderung im Verlauf des Sichsteigerns. Performative, die, um in Adornos Terminologie 

zu bleiben, der wütenden Vertierung eine kulturelle, zivilisierte Dauer bieten. Ohne den 

Status ‚Mensch‘ in den Status ‚Tier‘ zurückzuübersetzen auf dem steilen Hang, an dem 

verinnerlichte Dressur aus dem Tier einen Menschen hat emporklettern lassen, begrüßt dieses 

Üben die Vertierung – und löst das Tierische zugleich von der Phantasmatik, von den 

Versprechungen und Drohungen des Unmenschlichen, indem es in Formen kollektiver 
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Organisation, die vielleicht gar nicht weit von tierischen entfernt sind, einen menschlichen 

Wert wie Gleichheit respektiert. 

 

Ich unterstreiche das Kollektive dieser Organisation, weil wir in einer Gesellschaft leben, 

die, wenn ich das so ein bisschen pauschalisierend sagen darf, immer effizienter darin wird, 

ihre Mitglieder flächendeckend zu kränken. Ökonomisch funktioniert es sehr gut, Leute 

spätestens in ihrer Pubertät so zu verletzen, dass sie sich aus dem Begehren nach Rache in 

Erfolgsbiographien hineinsteigern. Und wer die selbst- oder fremderklärten Eliten 

durchmustert – die Spitzenforscher in Wissenschaft und Technik, die Politiker, die 

erfolgreichen Unternehmer –, dürfte eine Menge Beweismaterial dafür finden. Verlässlicher 

als durch die niemals garantierten Schikanen der populären Altersgenossen erfolgt die 

Kränkung durch eine gesellschaftliche Definition des Normalen, der gegenüber jede/r sich 

zunächst einmal als hilflos erfährt – so dass es wirklich ‚die Gesellschaft‘ selbst ist, die mich 

kränkt, nicht mehr einzelne Vertreter einer imaginären Mehrheit. Eine soziale Umgebung, in 

der jeder Aufwachsende sich als möglicherweise Zurückgebliebener wahrzunehmen lernt, als 

einer, dessen Versagen schon die mindere Kreativität seiner Kritzeleien im Kindergarten 

anzukündigen droht, geht, statt Außenseiter in ihre Mitte zu holen, umgekehrt daran, das den 

Außenseiter Kränkende zu normalisieren. 

In dieser Gesellschaft scheint mir nun gerade die von Thaemlitz geschmähte „online 

culture“ ein Milieu auszubilden, in dem andere Performative der Steigerung sich herausbilden 

und etablieren können – Figuren des Handelns, die sehr wohl an einem Besserwerden 

orientiert sind, die ganz wesentlich getragen sind von der Lust am Besserwerden, wo aber die 

Art und Weise, wie sich dieses Handeln kollektiv organisiert, das Bessere von jenem 

exklusiven Guten emanzipiert, das deshalb zum Begehrens-Ort der Rache taugt, weil dort nur 

einige wenige jemals ankommen.  

Ich zitiere in diesem Zusammenhang gern eine einfache Unterscheidung, die Clay Shirky 

in seinem Buch Here Comes Everybody trifft, als er die neuen Kulturen des Dilettantischen 

beschreibt, die zur „online culture“ gehören – nämlich die Unterscheidung zwischen 

„becoming good“ und „becoming better“: 

 

»The goal of getting better at something is different from the goal of being 

good at it; there is a pleasure in improving your abilities even if that doesn’t 

translate into absolute perfection. (As William S. Burroughs, the Beat author, 

once put it, ‚If a thing is worth doing, it’s worth doing badly.‘)« 
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Clay Shirky, Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without 

Organizations, London: Penguin Books 2008, S. 99 

 

Die Zielvorgabe, sich Zugang zu einem exklusiven Guten zu verschaffen, definiert 

Besserwerden als Nullsummenspiel: Zwar räumt eine postfeudale Gesellschaft, in der 

Fähigkeiten und Erfolg statt Geburt und Herkunft für den sozialen Status maßgeblich sein 

sollen, jedem die Möglichkeit ein, in praktisch jeder Sache gut zu werden, sofern er bereit ist, 

Zeit und Mühe zu investieren. In dem Moment, da die Mehrheit aller Menschen – oder gar 

alle Menschen – in etwas gut wären, würden wir das entsprechende Niveau der Fähigkeiten 

jedoch nicht mehr als gut ansehen. Es wäre dann lediglich durchschnittlich, und 

‚durchschnittlich‘ ist in der Hierarchie dieser Allokation von Wertschätzung immer weniger 

als ‚gut‘. In der Logik eines rein kompetitiven Guten-als-Resultat gelten die Begrenzungen 

des Nullsummenspiels für alles zu Bewertende bis hinunter in die breite Mitte des 

Durchschnittlichen: So wie es nur einen ersten Platz gibt, ist der Platz des Guten selbst überall 

der eines Überlegenen. 

Die Performative dilettantischen Besser-Werdens, die wir heute vorfinden und mit 

erfinden, wenn wir an der beliebigen Geselligkeit von „online culture“ teilnehmen, 

charakterisiert dagegen eine doppelte Offenheit: Zum einen bleibt das Besserwerden 

durchgängig ambivalent gegenüber Standards, seien es Minimal- oder Maximal-Limits. Zum 

anderen kommen kollektive Prozesse des Besser-Werdens dank der Proportionslosigkeit einer 

Kommunikation mit der Adressierung „to whom it may concern“ mit der Annahme zurecht, 

dass die Mehrheit der Menschen oder sogar sämtliche Menschen im Begriff sein könnten, mit 

derselben Sache ebenfalls besser zu werden.  

Die Kollektivität, die sich daraus ergibt, hat weder die Form eines ‚Ich gegen den Rest 

der Welt‘ noch steht sie im Zeichen einer Gemeinschaft der Rächer, einer Verschwörung von 

Ichs, die Vergeltung an der Welt üben mit dem, was sie an Außerordentlichem leisten. Man 

wird in ihr daher weder das klassische Profil des Revolutionären wiedererkennen noch die 

Übertragung dieses Profils auf die Kunst, die Avantgarde – aber eben wohlgemerkt: nicht 

deshalb, weil die Menschen, die hier getrennt handeln und sich phasenweise zusammen 

bewegen, keinerlei Wut in sich trügen, sondern weil das Unbändige dieser Wut nunmehr 

Formen des Unter-anderen-Seins belebt, so dass anstelle der Speerspitze von Bitter-

Gekränkten ein zerstreutes Kollektiv von relativ fröhlich Gekränkten das überschwängliche, 

vertiert wütende Arbeiten übernimmt. 
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Und das wäre für mich eine Option, den mit dem Titel dieser Tagung vorgeschlagenen 

Schritt vom „Being Nerd“ zum „Doing Nerd“ auch in Bezug auf mich selbst zu verstehen: 

Nerd nicht mehr als aufgezwungen-angenommene soziale Rolle, sondern als eine Figur des 

Handelns und der Steigerung im Handeln, die von Sloterdijks Ökonomie der Verkrüppelung 

dadurch abrückt, dass sie auf das Aufschieben der Rache verzichtet – auf das Sammeln der 

eigenen Kräfte und das Zusammenscharen mit anderen, die ebenso auf Rache warten – und 

stattdessen das, was das Kränkende an der Welt in mir freisetzt, in eine Lust umsetzt (es 

glücklich sublimiert, wie Adorno in einer eigenwilligen Abwandlung des psychoanalytischen 

Begriffes sagt): eine Lust, die dem Wunsch nach Rache sofort, auf der Stelle, ohne Warten 

eine gewisse Befriedigung verschafft – und damit dem Erstarken des Ressentiments in 

meinem Charakter zuvorkommt – so dass ich in der Tat zu glücklich bin mit dem, was ich tue, 

um das Besserwerden in diesem Tun noch einer Zeit der Rache anzuvertrauen. Was mich für 

„Doing Nerd“ begeistern könnte, ist die Provokation dieses Glücks. 


