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Wahnsinn in allen Schattierungen
«Luzidin oder Die Stille» – ein überbordendes Imaginarium des jungen Österreichers Lukas Meschik

Ingeborg Waldinger ^ «Luzidin wird ohne Bei-
packzettel ausgeliefert, dafür mit aufwendig gestal-
tetem und wohl durchdachtem Manifest.» Luzidin
ist eine Droge aus dem Labor des 24-jährigen Wie-
ner Autors Lukas Meschik. Über ihre Wirkung und
Nebenwirkungen informiert der fast 600 Seiten
starke (Beipack-)Roman «Luzidin oder Die Stil-
le», ein Koloss an Sprach- und Bildermacht. Er ist
das dritte Elaborat aus Meschiks literarischer Ver-
suchsanstalt, die 2009 mit der Apokalypse «Jetzt
die Sirenen» ihren Anfang nahm. Ein Jahr später
folgte der Erzählband «Anleitung zum Fest», des-
sen Versehrtheits-Topoi (Amputation; Schändung)
und Utopoi (ortloser Ort) in «Luzidin» ebenso
wiederbegegnen wie der Schauplatz Wien: diesmal
als Weltbühne – und als Person.

In binären Sackgassen
Den erzählerischen «Rahmen» bildet – welch schö-
ner innerer Widerspruch – das Universum. Und
irgendwo da draussen hockt unser Poeta doctus,
zoomt sich mit seinem Kaleidoskop Wien heran,
schickt es in den Boxring und lässt es siegen: zuerst
gegen die Rivalin Berlin; dann gegen Gott, der,
krebskrank und inkontinent, hienieden weilt. Zu-
mindest der Allwissende hätte es ahnen können:
An Wien, das seinen Schlagobers-Charme mit
einer letalen Dosis Gift versetzt, beisst man sich die
Zähne aus. (Es grüssen herzlich: Karl Kraus, Anton
Kuh, Thomas Bernhard.) Die flotte Persiflage ist
nur Beiwerk einer gewaltigen Gesellschaftssatire.

Lukas Meschik mag keine Halbheiten. Mit 17
pfeift der gebürtige Wiener aufs Abitur, um sich
ganz seinen Leidenschaften zu widmen: Er grün-
det die Indie-Band Filou, und er wird Schriftstel-
ler. Dafür gibt er alles, selbst sein (gespendetes)
Blut. Mit «Luzidin oder Die Stille» bringt er nun
ein Doppelgeschütz, eine Legierung aus Utopie
und Dystopie, in Stellung. Es zielt auf den tief-
greifenden Umbruch, den das «Zeitalter des
Homo communicans» mit sich bringt, «die Um-
siedlung der Existenz auf den virtuellen Raum».
Das Gedachte gibt es dort bloss noch als das Mit-
geteilte. Was nicht kommuniziert wird, existiert
nicht. Der Mensch verkommt zur Summe seiner
Benutzerprofile. Festgewachsen auf seinem Büro-
stuhl und festgefahren in binären Sackgassen,
nimmt er sich selbst aus dem Spiel. Sein Avatar,
das «Zweit-Ich der Zweitwelt geht bereits seine
eigenen Wege».

Gegen diese Endstufe der Evolution agiert die
«Gruppe der Sieben Gefahren». Sie personifiziert
die Sieben Todsünden der Gegenwart (Schuld,
Amputation, Verzicht, Einsamkeit, Verwahrlo-
sung, selbstausbeuterische Pflicht, Ankunft) und
schildert diese in exemplarischen Traktaten. Zum
geheimbündlerischen Kollektiv, das sich alljährlich
in der Wiener «Fluchtgasse» versammelt, gehören
etwa der Toilettentester Ladislaus Kampf, die kon-
struktive Destruktivistin Elisa Slavik, der «Humo-
rist M» oder der «Silen», Chef eines Swingerklubs
und Pornograf. Ihre Schriften fügen sich zu einem
«Überbuch, philosophischer als Dichtung, dichter

als Philosophie. Nichts beschönigende, alles ent-
stellende Sprachwucherung, aggressive Ge-
schwulst. . . . Ein poetisches Gefährt, das zu den
Sternen reisen lässt.» Ja, Meschik ist ein Rebell mit
– selbstironischem – Absolutheitsanspruch. «Ab-
solute Sprachbeherrschung ist das Minimum, weni-
ger sollte in der Schreibendenwelt gar nicht vorge-
sehen sein», heisst es in der Poetologie, die «Luzi-
din» beigemengt ist. Die Latte liegt hoch, der
Autor nimmt sie so virtuos wie spielerisch.

Erkenntnisse im Fünferpack
Den dystopischen Part in Meschiks Siebnerbande
mimt Lucius Bohm, Herr eines dunklen Impe-
riums. Er produziert «ethisch unbedenkliches»
Kunstfleisch, Erkenntnisse im Fünferpack, Wahn-
sinn in allen Schattierungen – und eben Luzidin,
die Modedroge zur kollektiven Weltflucht. Sie ver-
setzt die Leute in den luziden, bewussten Traum-
zustand, in dem der Träumende «Held seiner Ge-
schichte» ist. Gestaltungsspielraum gibt es in
Lukas Meschiks Warnutopie nur noch im Klar-
traum und in der virtuellen Welt.

Bohm wird an seiner Horror-Holding buchstäb-
lich verbluten. Zuvor aber will er die Schöpfung
wiederholen. Er transferiert den Teilchenbeschleu-
niger des Cern nach Wien, wo es, anders als in der
übervorsichtigen Schweiz, nicht an jenem Wahn-
sinn fehlt, «von dem man geleitet sein muss, wenn
man die Erkenntnisgrenzen durchbrechen will».
Doch Bohms Projektleiter Justus Geheimnis mani-

puliert die «Kreismaschine» und führt – von allen
unbemerkt – einen Weltentausch herbei.

Bohm ist tot. Gott ist tot. Auf seinem Thron
hockt eine fette Dame namens Geld. Und nun lässt
Meschik auch noch die Kommunikationswolke
bersten. Eine reinigende Buchstabensintflut er-
giesst sich über Wien. Absolute Stille kehrt ein. Die
Apokalypse. Oder auch nicht. Denn die Buchsta-
ben zeigen Sickerwirkung und machen die Stadt «zu
einem fruchtbaren Boden. Das Erzählbare ist über-
all.» Meschik hebt es auf, baut daraus ein Bücher-
boot, «das etwas verändert oder wenigstens etwas
begreift oder wenigstens etwas Begriffenes weiter-
führt». Literatur kann die Welt nicht verändern,
aber sie kann sie wort- und trickreich infrage stellen.

«Luzidin» ist ein überbordendes Imaginarium,
durch das uns ein «magischer Ulk» eskortiert,
immer schön am Abgrund entlang. Szenen, Figu-
ren, Zeit- und Bewusstseinsebenen wechseln ab-
rupt. Ganz selten flackern im Buch Glücksmomen-
te auf, als matter Abglanz einer fernen Zeit.
Mosaikhaft und aus einer Vielzahl von Perspekti-
ven ersteht die Welt, wie sie ist und wie sie werden
könnte. Der haarsträubenden Komplexität (alles
hängt mit allem zusammen) wird die neue Text-
sorte «Assoziat» gerecht. Mitunter hat der Leser
seine Müh, das Stimmengewirr zu entwirren. Doch
genau darum geht es ja: um die Schärfung der
Weltwahrnehmung.

Lukas Meschik: Luzidin oder Die Stille. Roman. Verlag Jung und Jung,
Salzburg 2012. 563 S., Fr. 35.90.

Die Geschichte nach ihrem Ende
Francis Fukuyama über Ursprünge politischer Ordnung und über die Zukunft der liberalen Demokratie

Jan-Werner Müller ^ Es gibt so etwas wie den
Fluch des griffigen, aber nicht leicht zu begreifen-
den Titels. Seit 1989 lastet dieser Fluch auf Francis
Fukuyama. Damals, noch vor dem Fall der Mauer,
publizierte er als junger Beamter im amerikani-
schen Aussenministerium einen Essay, der nicht
nur lapidar das Ende des Kalten Krieges, sondern
gleich auch noch das Ende der Geschichte behaup-
tete. Wie oft ist der Mann seitdem – er war später
als Wissenschafter an verschiedenen US-Universi-
täten tätig – nicht ob seiner vermeintlichen Naivi-
tät belächelt oder gescholten worden. Dabei hatte
Fukuyama nicht das Ende aller Konflikte voraus-
gesagt, sondern lediglich eine ganz bestimmte, von
Hegel und dem russisch-französischen Philoso-
phen Alexandre Kojève inspirierte These verfoch-
ten: dass Marktwirtschaft (die Fukuyama seiner-
zeit am überzeugendsten in der EU verwirklicht
sah) und liberale Demokratie das Grundbedürfnis
der Menschen nach Würde und Anerkennung ab-
schliessend befriedigten. Jenseits von liberaler
Demokratie und Marktwirtschaft gebe es keine ge-
schichtsträchtige «ideologische» Weiterentwick-
lung mehr.

Alte Fragen, neue Antworten
Diese These ist bisher nicht offensichtlich wider-
legt worden: Wollen die Menschen wirklich in
einem von al-Kaida konzipierten Staat leben oder
in einem leninistischen Kapitalismus, wie er derzeit
in Peking praktiziert wird? Nichtsdestoweniger
musste sich Fukuyama schon vor zwanzig Jahren
eine kritische Frage aufdrängen: Wie lange würde
es denn dauern, bis alle Länder den Weg zu markt-
wirtschaftlicher Demokratie gefunden hätten –
und welche Hindernisse kämen ihnen dabei in die
Quere? Auf diese Frage antwortet Fukuyama nun
mit einem Buch über «The Origins of Political
Order», das sich durchaus auch als praktisch-politi-
sche Entwicklungshilfe versteht.

Das Werk umspannt in seinen Fallstudien nicht
weniger als den Zeitraum von den «ersten Men-
schen» bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhun-
derts – oder genauer: bis 1806, als Napoleon in der
Schlacht von Jena und Auerstedt siegte und – in der
Sicht Kojèves – das Ende der Geschichte eingeläu-
tet hat. Insofern bleibt Fukuyama seiner These von
1989 treu: Mit dem Kapitalismus und der Erfin-
dung der modernen Demokratie im achtzehnten
Jahrhundert sind die Grundprobleme der Mensch-
heit – im Prinzip – gelöst. Andererseits sind auch
heute noch nicht alle Gesellschaften in Dänemark
angekommen: «Wie gelangt man nach Däne-
mark?» ist laut Fukuyama eine unter Entwick-
lungshelfern geläufige Redewendung, wobei «Dä-
nemark» als Kürzel für eine prosperierende, fried-
liche Demokratie steht.

Auf der Suche nach Antworten tritt Fukuyama
in die Fussstapfen seines Harvard-Mentors Samuel
P. Huntington (ebenfalls ein Autor, auf dem der
Fluch eines griffigen Titels – «Der Kampf der Kul-
turen» – lastet). Huntington hatte 1968 mit seinem
Buch «Politische Ordnung in sich wandelnden Ge-

sellschaften» der Modernisierungstheorie einen
Schlag versetzt: Wirtschaftliche Entwicklung, De-
mokratie und gesellschaftlicher Wandel in Rich-
tung Individualismus gingen nicht notwendiger-
weise Hand in Hand, behauptete er, anders als da-
mals viele Soziologen (und Entwicklungshelfer)
meinten. Fukuyama folgt diesem Gedanken, zer-
legt aber den Begriff der politischen Entwicklung
noch einmal in drei separate konstitutive Ele-
mente: die Konstruktion eines funktionstüchtigen
Staates, Rechtsstaatlichkeit und die Rechen-
schaftspflicht politischer Eliten (was man heute, so
Fukuyama, schlicht «Demokratie» nennen würde).
Eine Pointe dieser Perspektive ist, dass die drei

Elemente keineswegs automatisch gleichzeitig auf-
treten und dass sie sich auch gegenseitig blockieren
können.

Der Mensch an sich, so Fukuyama, sei weder
Einzelgänger, wie Rousseau meinte, noch befinde
er sich ständig im Krieg aller gegen alle, wie
Hobbes behauptete. Vielmehr sei er auf Gemein-
schaft hin angelegt – wobei seine natürlichen Ge-
meinschaften «Familie» und «Stamm» hiessen.
Diese wiederum befänden sich im Dauerkonflikt
mit dem Staat, der Nepotismus und das, was Fuku-
yama – als Formel für den Primat von Stammes-
loyalitäten – die «Tyrannei der Cousins» nennt,
nicht dulden könne. Den ersten wirklichen Staat

errichteten nach Fukuyama die Chinesen – eine
Tatsache, welche Max Weber völlig entgangen sei.
Aber wie in vielen späteren Gesellschaften auch –
ausführlich werden das Osmanische Reich und das
Ancien Régime beschrieben – bemächtigten sich in
China Familien und Stämme der Bürokratie, mach-
ten Ämter vererbbar und verursachten damit den
Niedergang der politischen Gemeinschaft. Diesen
Prozess bezeichnet Fukuyama etwas umständlich
als «Repatrimonialisierung».

Die Chinesen erfanden den Staat – aber dieser
Staat herrschte unumschränkt. Die Inder wieder-
um haben nach Fukuyama bis heute keinen Staat –
aber schon seit eh und je eine Art von Rechtsstaat-
lichkeit, weil die Brahmanen eine effektive Kon-
trolle über politische Machthaber ausübten. Nur in
einem Erdteil – und anfangs gar nur in einem Land
– seien die drei Elemente politischer Entwicklung
zusammen aufgetreten: In Europa habe sich schon
im dreizehnten Jahrhundert eine Art Individualis-
mus herausgebildet, weil die katholische Kirche
Stammes- und Familienloyalitäten zurückge-
drängt, wenn nicht gar zerstört habe. In England
habe zudem ein Gleichgewicht zwischen König
und Adeligen geherrscht, so dass einerseits ein
effektiver Staat habe entstehen können, dieser
aber gleichzeitig an Gewohnheitsrecht gebunden
gewesen sei. Anderswo in Europa, so Fukuyama,
sei der Staat schlicht zu stark gewesen (Beispiel:
Russland) oder der König zu schwach (Beispiel
Ungarn, wo die Adligen zwar eine Art «rule of
law» etablierten, aber gerade damit, wie in Indien,
eine Staatsbildung verhinderten).

Pessimistischer Nachgeschmack
Viele von Fukuyamas Fallstudien schliessen mit
einer Art Appell, dass kein Land – schon gar nicht
China oder Russland – zur politischen Unterent-
wicklung verdammt sei. Aber diese leicht offiziös
wirkenden Verlautbarungen werden von Fukuya-
mas eigenen Studien in Frage gestellt: Es braucht
offenbar eine gehörige Portion Glück – vor allem
das der Herausbildung der verschiedenen Ele-
mente politischer Entwicklung in der richtigen
Kombination und Reihenfolge –, um sicher nach
«Dänemark» zu gelangen. So bleibt denn, wie
schon in dem Buch über das Ende der Geschichte
angesichts der Dominanz «letzter Menschen» à la
Nietzsche, ein pessimistischer Nachgeschmack –
zumal Fukuyama in einem Folgeband über die Ent-
wicklungen seit der Französischen Revolution be-
sonders die Bedingungen politischen Niedergangs
erforschen will. Was jetzt schon zu denken gibt:
Das vorliegende Buch hebt mit der Geschichte des
starken chinesischen Staates an; es endet mit einem
Lamento über die amerikanische Gewaltenteilung,
welche angeblich eine Lösung der allseits bekann-
ten Grundprobleme des amerikanischen Staats
verhindere.

Francis Fukuyama: The Origins of Political Order: From Prehuman
Times to the French Revolution. Farrar, Straus and Giroux, New York
2012. 608 S., $ 18.– (Paperback).

Ist China langfristig auf dem Weg zur liberalen Gesellschaft? – Soldaten beim Drill in Peking. AP


