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Editorial
XXXI. Weißraum ist Umweltverschmutzung

och nicht allein, um teures Papier
zu sparen und zugleich noch mehr
Text im Heft unterbringen zu kön-
nen, sind die Inhalte des Lichtwolf
noch mehr zusammengerückt. Die sai-
sonale Extraportion Philosophie soll
auch besonders reichhaltig ausfal-

len, nun da das Heft etwas teurer geworden ist -
ein Schritt, der dieser mit Liebe gemachten Revue,
die einzig und unmittelbar auf die Finanzkraft
ihrer exquisiten Leserschaft angewiesen ist,
schwerfiel und doch unausweichlich war.

Bald ist übrigens Weihnachten und was schenkt man
denen, die zu klug sind, um sich alles anzuschaf-
fen, was man haben kann? Ein Lichtwolf-Abo natür-
lich! Ordern Sie online unter www.lichtwolf.de/abo
und der Beschenkte erhält pünktlich zum Fest seine
erste, nämlich die nächste Ausgabe der „Zeitschrift
trotz Philosophie“!

Mit fundamentalen Grüßen
Ihr

Timotheus Schneidegger
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er hat es nicht mit großem Ge-
winn gelesen, Martin Heideggers
in dieser Zeitschrift oft veräp-
peltes Hauptwerk „Stein und Zeit“
von 1927, worin wir lernen, den
Stein als Stein zum Tode zu ver-

stehen, wie es auch schon Sitte war in der
ersten und bislang längsten Epoche der werk-
zeuggebrauchenden Menschheit. Das Neogen ist
das oberste und gegenwärtige chronostratigra-
phische System und die jüngste geochronologi-
sche Periode des Känozoikums (Erdneuzeit).
Sein Anfang wird vor etwa 65,5 Millionen Jah-
ren angesetzt, nach dem Massenaussterben der
Kreidezeit. Das Neogen ist gekennzeichnet
durch die Entwicklung der Vögel und der Säu-
getiere sowie die Hominisation bis hin zum
heutigen Menschen. Zwischen Nord- und Süd-
amerika bildete sich eine Landbrücke, über
die sich Tier- und Pflanzenwelt der Kontinen-
te vermischten. Es kam zu einer langsamen
klimatischen Abkühlung bis hin zur Eiszeit.
Das Holozän ist die oberste Stufe des Neogens
und bezeichnet mit einem geologischen Be-
griff die Zeit, in der wir heute leben. Direkt
davor liegt die Steinzeit: Sie begann vor et-
wa 2,6 Mio. Jahren und endete mit dem Beginn
des Holozäns, der Jetztzeit vor gut 10.000 Jah-
ren. Benamst ist sie nach dem damaligen Lieb-
lingswerkstoff unserer erfindungsreichen
Ahnen, dem Stein, dabei waren Holz, Knochen,
Horn - und vor allem das gezähmte Feuer! -
nicht minder wichtig für die Gattungsperfor-
mance der Erectusepigonen.
Hier, in diesem Äon finden wir die bescheide-
nen Anfänge allen Elends, das heute Föjetong,
Weltbank und Papst beschäftigt: Werkzeugge-
brauch, Höhlenmalerei, Sesshaftigkeit, ziem-
lich sexualisierte Götter, Totenkult und
Tauschhandel sowie die Ausbreitung der Spezi-
es über den gesamten Globus in Folge der neo-
lithischen Revolution. Wir treffen Jäger und
Sammler, darunter Ötzi und die Neandertaler,

die nach neuesten Berichten vor etwa 30.000
Jahren nicht einfach irgendwie ausstarben,
sondern im modernen Menschen aufgingen; was
so manches Wahlergebnis erklärt.
Doch was wären wir ohne die Steinzeit? Nicht
mehr als parasitendurchseuchtes Essen auf
zwei Beinen, das sich Säbelzahntiger unwi-
dersprochen aus den Bäumen holen können!
Besonders die Szientisten, die die Steinzeit
an Gottes Statt gesetzt haben, stünden ohne
ethische Letztbegründungen da. Christopher
Ryan und Cacilda Jeth haben kürzlich das
Buch „Sex at Dawn: The Prehistoric Origins
of Modern Sexuality“ veröffentlicht, in dem
allerlei Studien aus Natur- und Geisteswis-
senschaften für ihre These herhalten müssen,
der Mensch sei gar nicht für Monogamie ge-
eignet, weil schon in der Höhle fremdgegan-
gen wurde - Ende der Diskussion. Wenn das
biologistische Bürgertum dieser Tage in sei-
ner Sehnsucht nach Übersichtlichkeit wieder
auf den unterkomplexen Urstaat Familienclan
und auf den Urmenschen als Träger menschli-
cher Eigentlichkeit schielt, so darf nicht
unterschlagen werden, dass die Steinzeit
mehr zu bieten hatte als Keulen, Beeren und
Rudelbumsen in der Höhle. Mensch und Natur
gingen schon damals, vom ersten Augenblick
an getrennte Wege, und nur einer von beiden
auf zwei Beinen. Schon im Paläolithikum
dachte Mensch darüber nach, was man zur
Existenzsicherung mit der Natur anstellen
könnte, und begann alsbald, sie zu k u l t i-
v i e r e n. Einige Jahrtausende später ist
daraus ein Kulturbegriff mit Perücken,
Tanztheater und Tageszeitung erwachsen, der
sich seiner Ursprünge kaum noch und wenn,
dann höchst idealisiert bewusst ist.
Hier also ist es mal wieder an der „Zeit-
schrift trotz Philosophie“, sich der Steinzeit
in der Gegenwart und dem Primitiven in den
Heutigen anzunehmen.

Titelthema:

Steinzeit
„Das Zeitalter gebärdet sich so, als
ob es von der Entwicklung zwar
überzeugt, aber durch Vollkommen-
heit verhindert wäre, sich an ihr
persönlich zu beteiligen. (. . . ) Im-
merhin ist es möglich, daß die
Steinzeit und die Bronzezeit dau-
erhafter waren als die Papierzeit.“

- Karl Kraus, Die Fackel Nr. 333,
16.10.1911, S. 6
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Lichtwolf: Herr Vettel. In den USA und Japan exis-
tiert das Phänomen schon länger. Wir Deutschen
haben dagegen wieder mal keine Ahnung. Also:
Was ist ein Nooker?
Vettel: Das Wort leitet sich vom englischen
„nook“ ab und bedeutet so viel wie Ecke oder Ni-
sche, aber auch Schlupfwinkel. Es geht um Mitar-
beiter, die entlassen wurden, danach jedoch ihre
Bindung an das Unternehmen nicht lösen können,
also trotz Kündigung wieder in der Firma auftau-
chen.
Lichtwolf: Die melden sich zum Dienst, obwohl
man sie gefeuert hat?
Vettel: Anders. Diese Menschen haben schon ver-
standen, dass man sie nicht mehr braucht. Man
unterscheidet zwei Arten von Nooking. Betroffene
des ersten Typs tauchen meist in den öffentlich zu-
gänglichen Bereichen ihrer alten Firma auf. In
Foyers, Teeküchen, Aufenthaltsräumen, Treppen-
häusern. Dort verbringen sie dann so viel Zeit wie
möglich. Meist acht bis zehn Stunden. Diese Leute
haben zwar ein Problem, aber es ist noch be-
herrschbar. Sie reden mit ihren alten Kollegen, le-
sen die Zeitung, gehen mittags mit in die Kantine
und zu Feierabend nach Hause. Meist haben diese
Leute einfach ihren Familien noch nicht gebeich-
tet, dass sie den Job verloren haben. Sobald alles

auffliegt, was meist schon nach ein oder zwei Wo-
chen passiert, nehmen diese Leute schnell Hilfe in
Anspruch und kommen wieder auf die Beine.
Lichtwolf: Sie nooken also, weil sie den Jobverlust
nicht zugeben wollen oder können? Sie schämen
sich gegenüber ihren Familien?
Vettel: Jein. Das ist nur ein Nebenschauplatz des
Problems. Zwar helfen starke Beziehungen zu
Partnern und Familie, eine Nooking-Phase zu
überwinden. Das eigentliche Problem sind aber
die Arbeitgeber.
Lichtwolf: Klar. Die kündigen.
Vettel: Es geht um Bindungen. Nooking betrifft
keine Handwerker oder Arbeiter, sondern qualifi-
zierte Mitarbeiter in Handel und Dienstleistung.
Meist in der mittleren Führungsebene. Da verlan-
gen die Firmen von ihren Mitarbeitern bedin-
gungslose Treue zum Unternehmen. Sie müssen
sich für den Laden aufopfern, auch außerhalb der
Arbeitszeiten erreichbar sein - quasi allzeit bereit -
immer wenn der Betrieb ruft. Und wenn diese Ab-
hängigkeit durch eine Kündigung gekappt wird, ist
der Mitarbeiter unfähig, auch von seiner Seite her
die Bindung aufzuheben. Er kompensiert das
durch Nooking.
Lichtwolf: Also produzieren die Unternehmen
Nooker durch die Art, wie sie ihre Mitarbeiter aus-

Titelthema: Steinzeit

Bis in die kleinste Ritze:
Troglodyten des Turbokapitalismus
Günther Vettel hat einen Job, der zur Zeit in Deutschland noch einzigartig
ist. Er „betreut gefeuerte Mitarbeiter“. Allerdings muss er seine Klienten
zunächst einmal aufspüren, denn er kümmert sich um sogenannte „Nooker“.
Ein Gespräch mit Vettel über eine neue Qualität sozialer Verwahrlosung

von Michael Helming
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Fußnotenlyrik

Luxusliebe (Lithophilia diamantringia) von Norbert Hildebrand
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beuten. Und die Folgen sind ihnen natürlich egal,
solange der Profit stimmt.
Vettel: Beim Typ 1 kann man das im Prinzip so ste-
hen lassen, wobei es den Firmen natürlich nicht
ganz egal ist. Richtig sensibilisiert werden sie je-
doch erst, wenn sie es mit Nookern des zweiten
Typs zu tun bekommen. Die können nämlich Be-
triebsabläufe ganz empfindlich stören und für Un-
ruhe bei den verbliebenen Angestellten sorgen.
Lichtwolf: Blockieren die den Photokopierer?
Vettel: Beim Typ 2 hört der Spaß auf. Diese Leute
haben nur für ihre Firma gelebt. Junggesellen oh-
ne Freunde. Hochmotivierte Arbeitstiere, die im
Unternehmen ihre einzige Bindung hatten und die-
se einfach nicht aufgeben können. Die ziehen dann
einfach da ein.
Lichtwolf: Wie meinen Sie das?
Vettel: So, wie ich es sage. Manchmal haben sie
noch einen Schlüssel fürs Büro oder sie kommen
auf andere Weise unerkannt hinein. Die kennen
sich ja aus. Sie kommen nach Feierabend mit ei-
nem Schlafsack und verkriechen sich irgendwo,
wo man sie nicht findet. Sie bleiben tagsüber in ih-
rem Versteck und kommen nur nachts raus. So ha-
ben sie das Gefühl, weiterhin zur Firma zu
gehören.
Lichtwolf:Wo kann man sich denn verstecken, oh-
ne aufzufallen?
Vettel: Da gibt es viele Möglichkeiten. Dachbö-
den, Lagerräume. Meistens verkriechen sich Noo-
ker hinter Hängeböden und Zwischendecken,
krabbeln in Hohlräume von irgendwelchen Wän-
den.
Lichtwolf: Die leben da also in Lüftungsschächten
und so?
Vettel: Auch. Ja. In den meisten Großraumbüros
sind die Decken abgehängt, um dahinter Leitun-
gen und Rohe zu verstecken. Man kann zwar nicht
aufrecht stehen, aber in diesen Nischen hat man
kriechend und liegend genug Platz. Warm ist es
meistens auch.
Lichtwolf: Das muss doch einen Heidenlärm ma-
chen, wenn da einer rumkriecht?
Vettel: Nooker verschlafen meist den Tag. Sie lie-
gen in einer Ecke, meist weit weg von ihrem Aus-
stieg und verhalten sich mucksmäuschenstill.
Lichtwolf: Wie bemerkt man dann, dass es sie
gibt?
Vettel: Da gibt es recht verbreitete Muster. Noo-
ker kommen nachts hervor und holen sich, was sie

zum Leben brauchen. Sie fallen also durch kleine
Diebstähle auf, an denen z. B. bemerkenswert ist,
dass eigentlich nie offen herumliegendes Geld ver-
schwindet, sondern Lebensmittel und Süßigkeiten.
Die vergessene Stulle eines Kollegen. Ein paar
Gummibärchen, die jemand sich als Nervennah-
rung deponiert hat. Damit fängt es an. Später ver-
schwindet alles mögliche, was der Nooker
brauchen kann. Zeitschriften, Batterien für die Ta-
schenlampe, vielleicht ein iPod, lauter Kleinigkei-
ten.
Lichtwolf: Nooker sind meistens männlich?
Vettel: Ich habe bislang noch nie von einem weib-
lichen Nooker gehört. Selbst in Japan nicht. Da
gibt es immerhin um die hundert Fälle pro Jahr.
Alles Männer.
Lichtwolf: Und die fliegen alle wegen dieser Dieb-
stähle auf?
Vettel: Nicht sofort. Die Firmen haben das ein-
fach noch nicht auf dem Schirm. Man verdächtigt
zunächst die Kollegen und es kommt zu Streitig-
keiten, weil immer Dinge passieren. Am Ende ver-
dächtigt jeder jeden. Manchmal werden deshalb
sogar Mitarbeiter zu Unrecht entlassen oder sie
kündigen entnervt. Erst wenn absolut unsinnige
Sachen verschwinden, geht den Verantwortlichen
ein Licht auf.
Nach wenigen Wochen fangen Nooker an, sich
heimisch zu fühlen. Dann stehlen sie Nippes, um
ihre Höhle zu verschönern. Manche malen einfach
auch die Wand in ihrem Schlupfwinkel an, mit Ku-
gelschreibern oder Filzstiften. Aber manchmal be-
sorgen sie sich auch andere Dinge. Ich hatte einen
Fall im vergangenen Frühjahr bei einem Versiche-
rungskonzern in Rheinland-Pfalz. Da sammelte ein
Mitarbeiter auf seinem Schreibtisch die Figuren
aus Überraschungseiern. Die verschwanden nicht
alle auf einmal, sondern peu à peu. Sah wie ein
Scherz aus. Aber es verschwanden eben auch Sü-
ßigkeiten. Nie Geld.
Lichtwolf: Irgendwann holt man Sie zur Hilfe?
Vettel: Es dauert immer noch sehr lange, bis der
Personalchef oder sonst jemand einer Verbindung
zwischen den Diebstählen und einer Kündigung
herstellt. Es müssen ja nicht immer große Wellen
sein, bei denen viele Mitarbeiter gehen. Hier und
da wird eine Stelle abgebaut. Und da erwischt es
aus Gründen der Sozialverträglichkeit meist Kolle-
gen ohne Familie.
Lichtwolf: Ich glaube, ich würde auch nicht an so
was denken.
Vettel: Viele Firmen wollen ja mit ihren Proble-
men auch nicht nach draußen. Die Geschäftsfüh-
rung geht von Diebstählen unter Kollegen aus. Da
meist kein großer Schaden entsteht, drängt man
auf interne Lösungen und so schleppt sich die Sa-
che hin. Es gibt bislang noch viel zu wenig Auf-
merksamkeit für dieses Problem.
Lichtwolf: Wie muss man sich das vorstellen,
wenn Sie vorbeikommen? Kommen Sie mit Helm
und Grubenlampe und steigen in die Wände?
Vettel: Das geht nicht. Weil die Fläche, auf der ich
suchen müsste, viel zu groß und zu unübersicht-
lich ist. Sie glauben gar nicht, wie klein sich ein
Mensch machen kann und in was für winzige Lö-
cher er sich zwängt. Ich führe zunächst Gespräche
mit der Personalabteilung und den Kollegen. Ich
erstelle ein Profil der Person, die ich suche. Man-

Mollig warmer Unterschlupf für zweiundzwanzig Tage.
Vom Rohr links mussten „Höhlenmalereien“ abgeschlif-
fen werden.
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