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eit jeher hat die menschgemachte
Welt ihre sinistren Verhängnisse
im Sprachgebrauch verraten. Gera-
de zur Sommer- und Weihnachts-
zeit nehmen sich (oder haben)
Menschen „ f r e i “. Das Wort „Ur-

laub“ stammt vom Mittelhochdeutschen „ur-
loup“ ab - von der E r l a u b n i s , s i c h z u
e n t f e r n e n, die zu höfischen Zeiten dem Rit-
ter und der Dame gnädig erteilt wurde.
Antipodisch kehrt damit das Thema „Arbeit“
wieder, das als widerlichste Hauptsache der
Welt im Zentrum von Lichtwolf Nr. 27 stand.
Als seit 1963 in der BRD zur Erholung gedach-
ter Gegenpol zur Maloche macht der Urlaub de-
ren bedrängende Zumutung nur um so
spürbarer.
Der arbeitskraftzersetzende Widersinn, die
Knechte ein paar Wochen im Jahr die Freiheit
schmecken zu lassen, die ihnen bestenfalls im
Rentenalter vorbehaltlos gewährt wird, war
weiland noch mit dem Systemgegensatz zu er-
klären. Heute käme allerdings auch der kühns-
te Neoliberale nicht auf die Idee, den Urlaub
zugunsten der Arbeitnehmerproduktivität ein-
zuschränken, obschon die Gewerkschaften
nicht mehr mit dem Zorn des Proletariats dro-
hen dürfen, ohne von künftigen Kanzleramts-
dinnern ausgeladen zu werden. Schließlich
lebt nicht nur in Deutschland einer der größ-
ten Wirtschaftszweige von den Implikationen
des Bundesurlaubsgesetzes (2,8 Mio. Beschäftig-
te, 140 Mrd. Euro Umsatz), dank dessen ein Ar-
beitsfähiger manchmal dem Arbeitsplatz
„berechtigt fernbleibt, obwohl nach Tages-
und Wochenzeit eigentlich Arbeitsleistungen
zu erbringen wären.“ (Wikipedia über „Urlaub“)
Die ökonomische Bedeutung des Tourismus ga-
rantiert auch in Zukunft die Gewährung von
Urlaub. Gleichwohl wird es immer seltener
darum gehen, wer ihn braucht, als viel mehr
darum, wer ihn verdient, weil er die Kohle da-
für hat.

Zur Sommerzeit werden Heerscharen von blei-
chen Leibern auf einem ausgefeilten System
von Land-, Wasser- und Luftwegen in Regio-
nen verfrachtet, die rücksichtslos auf ihren
Zweck hin optimiert wurden, nämlich: Den Ur-
lauber zu bräunen, zu mästen und nach Strich
und Faden auszuplündern. Ist die Zeit abge-
laufen und das für den Urlaub zusammenge-
sparte Entgelt aufgebraucht, wird der
Voyageur zurück ins Hamsterrad geschickt,
um sein Gnadenkonto wieder aufzuladen.
Erwartbar wäre ein Explosion der Selbstmord-
rate unter Vollzeitangestellten zum Ferien-
ende. Tatsächlich aber sind die meisten zu
beduselt vom touristischen Verwöhnprogramm,
um zu Hause Arbeitsverhältnisse zu fordern,
deren nächste Unterbrechung man nicht her-
beisehnen muss wie das Auftauchen beim Wa-
terboarding ( d e m Fun-Trend für
Abenteuerurlauber). Man muss nicht, kann
aber Marx bemühen, der Freiheit und Reich-
tum einer Gesellschaft nicht am BIP fest-
machte, sondern daran, wie viel „disposable
time“ (verfügbare, also lohnarbeitsfreie Zeit)
sie jedem gewährt.
Die übertragene Bedeutung von „Urlaub“ als
eine Art Suspendierung der mühevollen All-
täglichkeit verrät die unbedachte Identität
von Leben und Arbeit. Als großer Bruder der
Pause geht der Urlaub über mindestens eine
Nacht hinaus und kann - abermals die nötige
Konsumfähigkeit vorausgesetzt - Google zu-
folge auch gewährt werden: dem Geist, den
Sinnen, der Seele (die dabei gerne baumeln
gelassen werden darf), Ihrem Auto, jeder Gar-
derobe, Groß und Klein, Jung und Alt, den
Plüschtieren, der Wissenschaft, Ihrem Magen,
Romantikern, Allergikern, Paaren mit Niveau
sowie Singles, wobei die beiden letztgenann-
ten eher Urlaub für die unfreiwillige Ent-
haltsamkeit darstellen wollen.
Na denn: Gute Reise.

Titelthema:

Urlaub
„Um heute zu verreisen,
braucht man einen triftigen Grund.
Ich kann ihn nicht beweisen,
ich werde verlegen und
ich bitte, mich zu vertreiben.
Ich dachte, man braucht ihn, um
hier zu bleiben.“

- Karl Kraus, Die Fackel Nr. 472,
25.10.1917, S. 9
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as interessiert, ist der Zusammen-
hang von Reisen und Denken, wobei
noch unklar ist, ob das Denken Rei-
sen sein oder der Reisende denken
soll [Im Endeffekt ergibt sich ein Ver-
such, Reisen zu denken]. Vermutlich

handelt es sich bei dem, was beschrieben und be-
deutet werden soll, vielmehr um eine Möglichkeit
als um eine Wirklichkeit. Gerade weil es niemals
ohne letztere auskommt, [...]
Wohin der Weg genau gehen wird, ist noch unklar,
obwohl bereits eine Richtung eingeschlagen ist.
Zu beachten ist, dass auch das Lesen selbst ein Rei-
sen sein kann. Einerseits im Sinne des Sich-befin-
dens in einer fremden Welt. Dieser Aspekt gilt
zunächst einmal [nur?] für das Lesen fiktionaler
Texte. Andererseits bedeutet es einen Verzicht auf
die Linearität, die den kürzesten Weg nehmen will
[sofern man einen Begriff des Reisens annimmt,
der noch zu entwickeln sein wird]. Dieser Text ist
nicht auf einer Eisenbahnlinie zu bereisen. Wer es
trotzdem versucht, ist selbst schuld. Ein Text, der
bereist wird, kann von Felsspalten durchzogen
sein, die Umwege erzwingen. Es mag Sackgassen

geben. Manchmal wird etwas aussehen, als sei es
bereits in Reichweite, und doch erst nach vielen
Kurven erreicht werden. Dringende IPuP-Reisewar-
nung: Die Metaphern sollten ernst genommen wer-
den. Es ist sinnvoll, wenn auch nicht notwendig, die
Reise als eine kreisförmige Bewegung zu betrach-
ten. Kehrt die Reise nicht zu ihrem Ausgangsort [zu
bedenken: Man steigt nicht zweimal in denselben
Fluss.] zurück, ist sie nicht beendet, sondern abge-
brochen worden. In diesem Sinne überdehnt die Re-
de vom Leben als Reise die Grenzen derMetapher.

Warum sich überhaupt auf den Weg machen? Da
sind zunächst einmal die ganz pragmatischen
Gründe: Gereist wird, um Geld zu verdienen. En-
zensberger weist in seinem Aufsatz zur „Theorie
des Tourismus“ darauf hin, das im frühen Hebrä-
isch die Worte „Kaufmann“ und „Reisender“ syn-
onym waren. Reichtümer anhäufen, Prestige
erlangen und dabei ein wenig plündern waren und
sind Motive, die Menschen vom heimischen Herd
in die Welt treiben. [Flucht / Not] Auch Besuche
von Verwandten oder Freunden, medizinische
Gründe etc. Warum nicht?

Titelthema: Urlaub

Vom Reisen und Denken
„Es wird >Kein Gedanke zu Ende gebracht< . Gedanken sind sowieso unmöglich
>zu Ende zu bringen> , - es wird keine >Handlung< weitergeführt usw.“ (1)

von IPuP-Press
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ich sehe einen mann auf einer wiese liegen. es ist sommer, das gras nicht sehr hoch, der mann

Fußnotenlyrik IV

Der Mann auf der Wiese von Crauss.
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Polemisches
a) Backpacker stinken!
Der moderne Backpacker unterscheidet sich
nicht von dem von ihm verhassten Massentouris-
ten. Für ihn gilt, was Enzensberger noch dem Pau-
schalreisenden bescheinigt: Er konsumiert
vorfabrizierte Erfahrungen. „Die Befreiung von
der industriellen Welt hat sich selbst als Industrie
etabliert, die Reise aus der Warenwelt ist ihrer-
seits zur Ware geworden.“ Die Probe aufs Exem-
pel ist leicht gemacht. Man lese einen „Lonely
Planet“-Guide zu einem x-beliebigen Land, lerne
die zentralen Sehenswürdigkeiten (2) auswendig,
suche das nächstbeste Hostel auf und warte.
Über kurz oder lang wird dort ein Rucksackreisen-
der aufzufinden sein, der tatsächlich (oder doch
nicht?) in besagtem Land war und mit dem nun
ein ergötzlicher Erfahrungsaustausch stattfinden
kann, der vor allem in der gegenseitigen Versiche-
rung der Einzigartigkeit und Exotik der Erfahrun-
gen bestehen wird. Nicht, dass dem gemeinen
Backpacker die Freude und Lust an seinen Erleb-

nisse abgesprochen werden sollen, doch statt der
vielmals vorgeschobenen hehren Ziele, Freiheiten
und Authentizitäten erlebt er in Wirklichkeit, was
auch TUI verspricht: Eine gute Zeit mit Gleichge-
sinnten, ein wenig Entspannung, ein wenig kör-
perliche Betätigung, ein paar Drogen,
postkartentaugliche Photos und im besten Fall
noch ein wenig Sex.

b) Niemand reist aus Neugier!
„Das Einzige, was der Mensch tun möchte, ist
sich entspannen, sonst nichts. Er will weder Ver-
brechen begehen, noch sonst etwas tun.“ (3) Der
Begriff der Neugier, behauptet als Motivation des
Reisens, ist in Wirklichkeit der Versuch, einen ne-
gativen Grund – den des Mangels – in einen positi-
ven umzudeuten. Dadurch wird ein klarer Blick
einem diffus-optimistischen Menschenbild geop-
fert. Niemand würde auf Reisen gehen, verhoffte
er nicht dort etwas zu finden, was ihm im Alltag
versagt bleibt. [...]
Um eine zynische Gleichsetzung zu vermeiden, ist
es wichtig, an dieser Stelle auf den Unterschied
zwischen Mangel und Not hinzuweisen. Wer Not
leidet, wird sich nur selten entschließen zu rei-
sen. Er flüchtet, sucht, vielleicht vagabundiert er
oder wird zum Piraten. Es geht weniger darum,
mit dieser Unterscheidung diesen Formen derMo-
bilität ihre Legitimation abzusprechen, als viel-
mehr darauf hinzuweisen, dass ihnen eine
existentielle Notwendigkeit zugrunde liegt, gegen-
über der das Reisen stets ein Luxus mit Netz und
doppeltem Boden darstellt.

Von der Möglichkeit eines zweckfreien Rei-
sens
Wie ist es möglich, von einer Zweckfreiheit des
Reisens zu sprechen, wenn doch bereits die
vielfältigsten Motivationen für das Reisen be-
nannt wurden? Indem zunächst einmal zuge-
standen wird, dass nicht jedes Reisen ein
zweckfreies ist. Handelsreisen sind ebenso wie
Erholungsreisen eindeutig ausgerichtet: Sie sol-
len Profit erbringen beziehungsweise zur Re-
produktion von Arbeitskraft beitragen. Waren
die Verhandlungspartner zu engstirnig oder das
Hotel zu überfüllt und auch noch direkt neben
einer Baustelle, war die Reise eine schlechte,
ein Misserfolg. Trotzdem geht es nicht darum,
einer Hippie-Romantik im Sinne eines „Der Weg
ist das Ziel“ hinterherzuhängen. Das ist Bulls-
hit. Der Weg ist der Weg und das Ziel ist das
Ziel. Alles andere heißt, sich im Reisen einzu-
richten.

Thesen:
Die zweckfreie Reise kann kein Misserfolg sein.
Sie ist mehr oder weniger intensiv, mehr oder
weniger anstrengend, mehr oder weniger er-
kenntnisreich.
.
Auch die zweckfreie Reise besitzt eine Motivati-
on. Sie macht jedoch nicht den Zweck der Reise
selbst aus, sondern führt lediglich dazu, sie zu be-
ginnen. Die Handlung des Reisens wird zum eige-
nen Zweck und damit frei von anderen Zwecken.
.
Die Zweckfreiheit der Reise bedeutet nicht ihre
Zwecklosigkeit. Tatsächlich besteht sowohl die
Möglichkeit, dass die in ihr gemachten Erfahrun-
gen sich im Nachhinein als bestimmten persönli-
chen Zwecken zuträglich erweisen oder
gesellschaftlichen Zwecken entgegenkommen.
Die zunehmende Förderung von Reisen bis hin
zum Reisezwang als Teil der Karriereplanung
kann in diesem Sinne verstanden werden [Reisen
als Management-Training: Siehe hierzu auch „Pe-
ter Sloterdijk und die Paläopolitik“, Lichtwolf Nr.
31 , S. 6].
.
Die zweckfreie Reise ist eine Idee, ist eine ge-
dachte Möglichkeit. In Wirklichkeit ist sie zumeist
mit anderen, zweckgerichteten Formen des Rei-
sens vermengt und lediglich ein diesen abgetrut-
zer Moment.
.
Die zweckfreie Reise ist nicht notwendig eine
sinnlose Reise. Sie kann als un-sinnige Reise ei-

---
Der Begriff der Neugier, behauptet als Motivation des

Reisens, ist in Wirklichkeit der Versuch, einen negativen
Grund - den des Mangels - in einen positiven umzudeuten.

---

hat die augen geschlossen. ich sehe seinen mund, den blossen, breiten brustkorb, die kurze tennishose, die er trägt,

(1 ) Bernward Vesper: Die Reise.
(2) „Der Begriff der Sehenswürdigkeit [straft] die Zwecklosigkeit der Reise, welche erst die ersehnte Freiheit
garantiert (…) Lügen. Sie ist der Besichtigung nicht nur würdig, sie verlangt nach ihr auf gebieterische Weise.
(…) Mit der Erfüllung dieser Pflicht gilt der Tourist die Schuld ab, die er heimlich in seiner Flucht vor der
Gesellschaft erblickt.“, Enzensberger
(3) Boris Groys, zitiert nach Carl Hegemann: Die ewige Raststätte: Trash, entschleunigt.
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ner anderen Regelhaftigkeit folgen, oder ihren
Sinn im Nachhinein als Erzählung oder sogar als
Teil einer größeren Lebensdichtung bekommen.

Reisen als Erkenntnismodus
„Vor dem Trip liegt die Drift, das Bewußtsein, daß
das ganze Leben an einen Punkt gelangt ist, wo
das Ich eine andere Qualität erhält und zur Über-
prüfung all dessen drängt, was seit der Geburt ge-
schehen ist. Mindestens dessen – denn es schießt
über alles hinaus, bezieht den Punkt, der man
selbst ist, in der Zeit geworden ist, in diese Prü-
fung mit ein“. (4)

Von der Wissenschaft unterscheidet sich das Reisen
als Erkenntnisproduktion durch die enge Verknüp-
fung von Selbsterkenntnis und Fremderkenntnis.
Beim Reisen gibt es keine Erkenntnis, die nicht
vom auf das erkennenden Subjekt bestimmt, ge-
prägt ist, bezogen ist. Etwas pathetisch spricht
Marianne Meier in ihrem Buch „Reisephiloso-
phie“ davon, dass beim Reisen „die starre Sub-
jekt-Objekt-Beziehung preisgegeben [wird], denn
die äußeren Anschauungen schmelzen mit den Ge-
danken und Empfindungen im Inneren zu einer

neuen geistigen Welt.“ Das Unsicherwerden ge-
sellschaftlicher Konventionen, der eigenen
Wahrnehmung und des eigenen Wahrgenom-
menwerdens.
Aber: Wo nichts ist, kann auch nichts erkannt
werden: Erkenntnis ist produktiv, Reisen kann al-
so eine Form der Ich-Bildung sein. Es gibt die
Möglichkeit, die eigene Lebensdichtung neu zu
schreiben [„Das merkwürdige Verhältnis, das wir
zu uns selbst bekommen, durch den Zwang, häu-
fig im Leben stereotype Biographien zu verfas-
sen: Bewerbungen, Lebensläufe.“]
Darüber hinaus ermöglicht das Reisen ein außer-
gewöhnliches Reisen von Raum und Zeit (Hetero-
topien und Heterochronien).

Der Weg als Ziel – Regression und Reisen
Neben seinem transgressivem Moment ist dem
Reisen immer auch ein regressives Moment ei-
gen. Die Flucht aus der Alltagswelt, ihren Zwän-
gen und Verpflichtungen, ist, neben der immer
auch darin enthaltenen Kritik am bestehenden,
auch die Flucht vor Verantwortung und Verbind-
lichkeit. Das reisende Individuum, von seinen
Bindungen zumindest temporär befreit, wird auf

(4) Bernward Vesper: Die Reise.

die beine, seine kräftigen füsse. ich beobachte ein wildes tier und stelle mir den augenblick vor, in dem ich es
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sich selbst und seine basalen Bedürfnisse zurück-
geworfen (Je sicherer die Reise, desto geringer
dieses Moment). Dieser Moment der Befreiung,
der auch ein beängstigender sein kann, dieser
Moment, in dem sich ein vielfarbiges Feld von
Möglichkeiten öffnet, sollte nicht mit der erhoff-
ten Freiheit verwechselt werden. Wer sich, als
selbsternannter Aussteiger in diesem Feld wieder
dauerhaft beheimatet, unterwirft sich einer-
seits neuen Zwängen und verzichtet andererseits
auf die Verwirklichung der Möglichkeiten. Die
gern behauptete gesellschaftliche Veränderung
oder gar Befreiung findet sich so sicherlich nicht.
[Tatsächlich ist dies ein Aufruf, die Sesshaftigkeit
selbst in Form der Reise abzulehnen.] Wer umge-
kehrt Regression per se als etwas Schlechtes und
zu vermeidendes ansieht, ist selber schuld.

Nichtreisendes Reisen
Das Reisen ist nicht an die Form der physischen
Ortsveränderung gebunden. Folgende Bereiche
lassen sich ebenso als Formen des Reisen begrei-
fen [Oder besteht doch nur sehr enge Verwand-
schaft?]:
Sexualität: Zum Verhältnis von Grenzüberschrei-
tung und Erkenntnis siehe beispielsweise Geor-
ges Batailles, „Das obszöne Werk“. Generell
scheinen die Elemente der Zweckfreiheit, der
Macht, des Spiels und weitere Aspekte, ein-
schließlich der Abgrenzung gegenüber der reinen
am Reproduktionszweck ausgerichteten Erschei-
nungsformen gleich angeordnet zu sein.
Drogen: Nicht umsonst heißt es Trip.

Macht und Kontrolle beim Reisen
Reisen findet nicht in einem machtfreien Raum
statt. Ganz im Gegenteil. Einerseits gibt die Reise
die Möglichkeit, sich in einem Feld zu bewegen,
in welchem die Machtstrukturen anderen Linien
folgen, die Kräfteverhältnisse anders sind. Dies
ermöglicht es dem Reisenden zu erkennen, wo
und wie sich Machtverhältnisse in seinen Körper,
in seinen Kopf eingeschrieben haben. [...]
Das Überschreiten einer Grenze weist den Rei-
senden (zudem) immer als eine Person aus, die
entweder sich selbst bemächtigt, eine Grenze zu
überschreiten, oder von vornherein schon dazu
berechtigt ist. Damit setzt sich der Reisende, ob
er will oder nicht, vom Nichtreisenden der entwe-
der unfähig, unwillig oder unbefugt ist, ab. Die
Überwindung erscheint dabei als persönliche
Überwältigung eines Hindernisses. Die Grenz-
überschreitung und damit verbundene Selbst-
und Fremderkenntnis erweitern [also] scheinbar
oder tatsächlich den Handlungsspielraum des
Reisenden. [...]
Die faktische geographische Entfernung eines
Reiseziels sinkt in sofern in ihrer Bedeutung, als
sie immer weniger über die Schwierigkeiten des
Zugangs, die Geschlossenheit der zu überwinden-
den Grenzen und damit auch über die Überwin-
dungsleistung des Reisenden aussagt.

Andererseits sind viele Formen des Reisens nicht
denkbar, ohne die Illusion von Kontrolle aufgeben
zu müssen. Reisen heißt auch, bewusst
mit Unkontrollierbarem umgehen müssen
(ohne sich dem schicksalhaft zu ergeben).

Titelthema: Urlaub

Deutsche Inseln: Jamaika
von Dietmar Wischmeyer

eitdem auch Frauen den
Herbst ihrer Attraktivität
nicht erotisch ungenutzt
verstreichen lassen mögen,
stehen sie vor einem logisti-
schen Problem: Männer ihres

Alters sehen genauso benutzt aus wie sie
selber, finden sie nicht scharf oder -
noch schlimmer - sind der eigene. Junge
Stecher auf altem Gelände sind noch immer
die große Ausnahme und auf dem Importwe-
ge kommt nichts an maskulinem Frisch-
fleisch rein. Wenn die Ware also nicht zum
Markt gelangt, muß der Markt zum Erzeu-
ger reisen. Die Lösung heißt Jamaika. Als
deutsche Brunhild im Vorausschatten des
eigenen Klimakteriums erhält man dort
eine Menge Schwanz fürs Geld. Mal drei
Wochen in die Karibik flattern und sich
vom schwarzen Mann ordentlich durchor-
geln lassen, gilt selbst unter Lätta-Ver-
wenderinnen als durchaus hoffähig.
Während der wampige Mann im Zenit seiner
erotischen Schaffenskraft die Ausflüge
nach Thailand oder Brasilien noch als
Bildungsreise tarnt, geht Frau Fünfund-
vierzig selbstbewußt auf Lendensafari.
Die Verwegensten unter ihnen bringen
sich sogar ihr Glück im Schritt als Sou-
venir nach Hause mit. In Mitteleuropa
stößt die Rastalocke allerdings sehr
schnell an die Grenzen des Haschischver-
zehrs als Hauptbeschäftigung. Und so geht
es dem Weibe dann um nichts besser als dem
Mann, der sich was Nettes für untenrum
aus dem Katalog kommen ließ. Dabei war
auf Jamaika doch alles so relaxed: Gudrun,
47, frühpensionierte Studienrätin aqua-
rellierte den Tag über am Beach und wenn
es dämmerte, kam der Black Man ins Zelt
und rammelte sie wie einst in Babylon.
Dabei war es dem erotischen Vergnügen we-
nig hinderlich - wenn nicht sogar för-
derlich - daß Black Man ein übler Chauvi,
Schwulenhasser und zugedröhnter Drücke-
berger war. All das, was sie einem deut-
schen Schwanzträger niemals durchgehen
ließ, erschien ihr unter karibischer Son-
ne wie das Paradies ursprünglicher Se-
xualität. Was nur wiederum zeigt, daß die
Frau in Sachen Beklopptheit längst den
Anschlußtreffer gegen das Patri-
archat erzielt hat.

Wischmeyers neuestes Loguch aus dem Land der
Bekloppten und Bescheuerten ist übrigens im März
2011 bei Ullstein erschienen: „Deutsche sehen dich
an: Reise zu den Quellen des Irrsinns“ (ISBN 978-
3548373904)

töte. ich habe mich herangeschlichen, doch bevor es begreifen kann, wie ihm geschieht, fasse ich es beim schopf und




