
Hyperobjekt Klimawandel – Hyperobjekt Krieg. Was ist der 
„breaking point“, der ein Ereignis wie den Kieler Matrosen-
aufstand auslöst, an dem das scheinbar Undenkbare passiert: 
Solidarisierung statt Zersplitterung, eine grundsätzliche  
Umformung der Verhältnisse. Der Druck ist spürbar, und je 
nachdem welchen Platz du in der Gesellschaft einnimmst, in 
welcher Art von Gesellschaft du dich befindest, welche Hand-
lungsmöglichkeiten du hast und welche Dinge dir verwehrt 
sind, äußert er sich auf unterschiedliche Weise: Ökonomische 
Zwänge, fehlender Zugang zu Bürgerrechten, Krankenver-
sorgung und Sozialleistungen, ein ungeklärter Aufenthalts-
status, fehlende Papiere, oder das Gefühl, in einem Betrieb 
eingespannt zu sein, in dem sich Leistungsdruck und Versa-
gensangst scheinbar selbst perpetuieren. Als Minderheit in 
einer Demokratie kann es auch die Furcht vor einer Mehrheit 
sein, die deine Rechte nicht anerkennt. Schließlich die zer-
störerische Logik des Nationalismus, Staatsterror, Chaos, 
Konkurrenz, schließlich Krieg. Dazu kommt seit etwa einem 
halben Jahrhundert die berechtigte Angst, dass die auf 
kurzfristige Gewinne angelegte Logik kapitalistischer Wert-
erzeugung die Zerstörung der Lebensgrundlage der gesamten 
Menschheit zur Folge haben wird. Das ist das, was Du als 
Hyperobjekt beschreibst, eine Tatsache, die so groß und fol-
genreich ist, dass sie buchstäblich unfassbar ist. Im Westen be-
finden wir uns in einer Situation, in der für eine Kultivierung 
des Weltschmerzes – etwa in Form des Anthropozän-Diskur-
ses, der mit kulturellen Großevents gefeiert wird – noch nicht 
die Ressourcen fehlen. Die Ereignisse in Kiel vor hundert 
Jahren bilden hierzu einen Kontrast, der sich für mich in der 
Bündelung von Energien ausdrückt: die gelingende Solidari-
sierung und der Generalstreik, die gemeinsam eine Umkeh-
rung der Akteurspositionen bewirken. NF

Vielleicht ist die Frage, gerade im Rückblick auf den Matro-
senaufstand von 1918, ob der gegenwärtigen Lage, wie Ihr sie 
zeichnet, der Status einer historischen Zäsur zukommt, oder 
ob sie Ausdruck eines verschärften, aber nie völlig abwesenden 
Eigensinns von Krisen oder Zuständen der Krisenhaftigkeit 
ist? Haben wir es angesichts der Hyperobjekte, die Ihr be-
schreibt, angesichts von Prozessen und Vorgängen, in denen 
technologische und ökonomische Aspekte auf nicht länger 
durchschaubare Weise miteinander verbunden sind und sich 
wechselseitig verstärken, mit einer genuin neuen Form von 
Krisenhaftigkeit zu tun? Eine, die sich, vielleicht in einer An-
ähnelung an eine neue Qualität des Technischen, unserer 
Wahrnehmung zunehmend systematisch entzieht, sie aber 
gleichzeitig formiert oder mitformiert – und genau darauf 
angelegt ist? Den heutigen Medientechnologien wird ein sol-
ches Potential ja durchaus zugeschrieben – beispielsweise 
2014 von Mark Hansen unter dem Titel Feed-Forward: „Von 
sozialen Medien über Data-Mining bis hin zu neuen Sensoren-
technologien arbeiten Medien im 21. Jahrhundert weitgehend 
außerhalb des wahrnehmenden Bewusstseins, beeinflussen 
dabei jedoch gleichzeitig jeden Sinneseindruck.“ Es liegt mir fern, einem Rückfall in einen Tech-
nikdeterminismus Vorschub zu leisten; was mir an Positionen wie diesen aber interessant zu sein 
scheint, ist das Problem, dass die technologische Bedingtheit – durchaus auch die von Krisen – 
gar nicht mehr als solche zu erkennen ist. 

Eine Anschlussfrage wäre dann, wie sich angesichts einer solchen neuen Krisenqualität Kräf-
te in einem zerstreuten, komplett überwachten und überstaatlich kontrollierten Feld bündeln 
und konzentrieren ließen? Wohin wir mit diesen Energien und Kräften überhaupt sinnvoll steuern 
könnten? Wohin wir uns wenden sollten, um wohin zu gelangen? – wie Michel Serres in seinem 
Atlas aus dem Jahr 1994 die Frage der globalen Orientierungslosigkeit zugespitzt hat. Es geht 
nicht mehr nur um die Frage nach der Richtung; das Ziel selbst steht infrage und ist aus den Au-
gen geraten. Das erinnert mich an Kafkas 1922 veröffentlichter Parabel Der Aufbruch, in der es 
heißt: „[…] nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen. […] 
Weg-von-hier, das ist mein Ziel.“ Nur scheint das, was hier noch für das Individuum gedacht ist, 
inzwischen kollektive Züge angenommen zu haben. Dem Anthropozän-Diskurs geht es ja um 
nichts weniger als die gesamte Menschheit. RL

Wie Nina schreibt, erlaubt es unsere Situation im globalen Norden gerade noch, sich den  
Anthropozän-Diskurs als Kulturprogramm zu leisten. Zeitgenössischer Diskurs, Kritik und 
künstlerische Arbeit spielen sich gern im Register der Krise ab. Diese Krise scheint sich jedoch 
anders zu formulieren als vor hundert Jahren, ob bei Taut oder Kafka. Da, wo Taut und seine 
Kollegen ein für zeitgenössische Leser–innen fast unerträglich pathos-gesättigtes Vokabular  
heranziehen (die Rede ist von „großem Feuer“, „innewohnender Urkraft“, „Brudergruß“, „Ewig-
keitswerten“), und in von Ausrufezeichen gespickter Rhetorik daran appellieren, „mit ganzer 
Seele“ Zweifel und Angst von sich zu werfen, um an die „Kraft“ des Neuanfangs zu glauben („Es 
ist einfach und wird sich selbst gebären wie alles Grosse“), bedienen wir uns einer Sprache, die an 
sich schon in der Krise zu stecken scheint – ich schreibe und lese zum Beispiel oft im Konjunktiv, 
mit Fragezeichen, mit Ausblick auf eine Zukunft, die vor allem bedrohlich und prekär wirkt. 
Zählt Sprache hier auch zu den erwähnten Medientechnologien, deren zeitgenössische Verbrei-
tung auf nicht immer transparenten und relativ unvertrauten Kanälen stattfindet, und deren Krise 
uns mehr oder weniger erkennbar umgibt? Dem kritischen Konjunktiv stehen dabei die jüngst 
als „Volksfeinde“ und „Lügenpresse“ diffamierten Massenmedien gegenüber.

Ich frage mich, wo Ihr in der konjunktiven Orientierungslosigkeit Verantwortung verorten 
würdet. Wofür tragen wir, selbst, Verantwortung? Wofür können wir im Indikativ Verantwortung 
übernehmen? Wie übernehmen wir für uns selbst Verantwortung? EW

Du hast recht, Tauts Rhetorik ist von einem unangenehmen, aber irgendwie auch zeitgemäßen 
Pathos getragen, fast vitalistisch durchsetzt. Wahrscheinlich konnte Taut im November 1919  
genau darum noch von Verkettungen-im-Indikativ ausgehen; er sprach von einem „Wunsch zur  
Erweiterung des Kreises“ derjenigen, an die sein Kettenbrief adressiert war. Und es scheint für 
ihn kein Widerspruch gewesen zu sein, diesen Kreis einerseits exklusiv halten zu wollen, seine 
Wirkung aber andererseits und gleichzeitig als magnetisch und sogar als Auslöser einer Lawine 
zu denken – sein Kettenbrief: ein „Schneekorn“! Dieser Gedanke speist sich aus einem sozial-
utopischen Register und hat an sich etwas Revolutionäres! Und er verbindet die Sphären des  
Politischen mit der des Ästhetischen. Ich habe dabei unwillkürlich an die enge Verbindung  
zwischen den technischen und künstlerischen Avantgarden in Russland gedacht und an die beiden 
Revolutionen im Februar und im Oktober 1917 – der Zar musste ja schon knappe zwei Jahre vor 
dem Kaiser abdanken.

Dass Taut so viel Hoffnung und ein solches utopisches Potential in eine Schneeflocke legt, 
ist nur vor dem Hintergrund der großen politischen Umwälzungen dieser Jahre nachvollzieh-
bar. Gleichzeitig steht sein Schneekorn natürlich für das Kristalline selbst. Wassili Luckhardt 
nimmt diese Figur in seiner Entgegnung auf Taut noch einmal auf – in der geologischen Variante  

eines Minerals, dessen Kristalle im Licht der Sonne funkeln.  
Möglich, dass man das als etwas platte Anbiederung an Taut 
lesen muss (an den ollen Reim: „Das Licht will durch das 
ganze All und ist lebendig im Kristall“), jedenfalls erkennt 
Luckhardt im Kristallinen jene „Urformen“, aus denen er die 
ästhetischen Grundformen der Architektur ableiten will. Die 
Natur kann hier tatsächlich noch als Vorbild herhalten. Als Teil 
der Gläsernen Kette steht das Bild des Kristalls für die Formie-
rung und Dynamisierung von ästhetischen Visionen (denen 
für eine neue Architektur) und Visionen für eine neue Gesell-
schaft, hier verbindet sich wirklich im besten Deleuzschen 
Sinn Aktuelles und Virtuelles. RL

Taut eröffnet die Gläserne Kette ja mit der Feststellung, dass es 
für Architekten ein Jahr nach Kriegsende eigentlich nichts 
zu bauen gibt. An einer Architektur, die sich an Kompro-
missen und Sachzwängen orientiert, hat er kein Interesse. 
Der Konjunktiv ist hier also keineswegs orientierungslos, 
sondern sehr zielgerichtet! Was ihm vorschwebt, ist eine 
„imaginäre Architektur“, die dann eine „völlige Umwälzung“ 
möglich macht. Die Frage der Verantwortung ist für ihn  
damit auf die Zukunft gerichtet; von den Einschränkungen 
der Gegenwart wendet er sich angewidert ab. Es ist interes-
sant zu bemerken, dass Taut nur wenige Jahre später  
gemeinsam mit dem Berliner Stadtbaurat Martin Wagner 
eines der bedeutendsten und, bis zur Privatisierung in den 
2000er Jahren, ökonomisch nachhaltigsten städtischen 
Wohnsiedlungsprojekte der Geschichte realisierte. Dabei 
ging es nicht um Luftschlösser und Kristallpaläste. Die am 
Gemeinwohl orientierte Wohnungsbaupolitik der Weima-
rer Republik reichte schon aus, um eine „Architektur der 
Zukunft“ umzusetzen.

Ein aus öffentlichen Geldern finanziertes, genossenschaft-
liches Großsiedlungsprojekt, das bezahlbaren und hochwer-
tigen Wohnraum in guter städtischer Lage für tausende von 
Menschen mit niedrigen Einkommen zur Verfügung stellt, 
und diese damit nachhaltig vor Verdrängung schützt, ist auch 
nach heutigen Maßstäben noch revolutionär.

Insofern ist die Lage heute ähnlich, denn solche Projekte 
finden auch im Jahr 2018 wohl eher in einer imaginären Zu-
kunft statt, als im Hier und Jetzt. „Imaginäre Architekt–innen“ 
findet man heute darum auch am ehesten in der Sci-Fi-Ecke. 
Und ich denke es ist kein Zufall, dass Sci-Fi, bzw. „Soc-Fi“ 
(„Social Fiction“), gerade jetzt eine solche Konjunktur haben. 
Hat nicht Barack Obama im letzten Jahr seiner Präsident-
schaft den chinesischen Sci-Fi-Bestseller The Three Body Problem 
von Cixin Liu aus dem Jahr 2007 mit den Worten gelobt, 
beim Lesen habe er sich einmal mit Problemen konfrontiert 
gefühlt, im Vergleich zu denen die Verantwortung seines Am-
tes läppisch erschien?

Es ist bestimmt auch kein Zufall, dass die visionären  
Gesellschaftsentwürfe von Nebula-Awards-Gewinnerinnen 
wie Octavia E. Butler und Ursula K. Le Guin derzeit, beson-

ders unter sehr jungen Leser–innen, so hoch gehandelt werden. Ich denke, das liegt daran, dass 
man hier finden kann, was den meisten aktuellen politischen Visionen fehlt: den Mut, das zu 
denken, was Taut eine „völlige Umwälzung“ nennt. Von Alternativlosigkeit kann in einem gren-
zenlosen Universum nicht die Rede sein! Gleichzeitig handelt es sich dabei nicht um verträumte 
Hirngespinste, denn die meisten dieser Entwürfe lesen sich als gelungene Parabeln für die  
erdgebundene Gegenwart, oder was sie sein könnte.

Für die Frage der Verantwortung, einer wirklichen kollektiven Verantwortung für den Fortbe-
stand der Welt, die jeder und jedem Einzelnen in die Hand gegeben ist, gibt es ein eindrückliches 
Bild am Ende von Alfred Besters The Stars My Destination aus dem Jahr 1954: Der Protagonist  
Gully Foyle kommt nach einigen haarsträubenden Abenteuern, die ihn per Teleportation in alle 
Ecken des Sonnensystems geführt haben (unter anderem auch in einen Hochsicherheitsknast, 
wo er von einer Mitgefangenen durch eine Wandritze über viele Jahre hinweg einer feministi-
schen Re-Education unterzogen wurde), in den Besitz eines Stoffs namens Pyr E. Pyr E ist das 
gefährlichste Material des ganzen Universums, und Foyle wird von verschiedenen Geheimdiensten 
und Großkonzernen quer durch die Galaxie gejagt, denn es ist klar, dass wer im Besitz dieses 
Stoffs ist, alle anderen unterjochen kann. Die Gefährlichkeit von Pyr E besteht darin, dass jede 
Person, die in die Nähe des Stoffs kommt, durch reine Gedankenkraft riesige Zerstörungen  
bewirken kann. Statt Pyr E nun in den Safe einer staatlichen Institution zu sperren oder auf  
einem fernen Planeten zu verstecken, teleportiert sich Foyle in alle Teile der Welt und bringt die 
Substanz unter die Leute. Jede–r einzelne hält fortan auf ganz greifbare Weise das Geschick der 
ganzen Welt in den Händen, jede–r muss sich dieser Verantwortung bewusst sein, und daraus 
entsteht eine Situation der absoluten, unhintergehbaren, weltweiten Solidarität. In dieser Welt 
gibt es keinen Platz für Zyniker.

Natürlich braucht es keine Teleportationen und keine telepathisch gesteuerten Detonationen 
für eine Situation kollektiver Verantwortung; in der befinden wir uns als Menschen ja immer 
schon. Aber in dem Bild enthalten ist eine Art Ästhetisierung im Sinne der Bewusst-Machung 
dieser kollektiven Verantwortung; der Einzelnen für das Fortbestehen der Gesamtheit. Wenn 
Echtzeit-Kommunikation über den gesamten Planeten hinweg, Vernetzung unbegrenzt vieler 
Menschen miteinander und Zugang zu potentiell jeder Form von Wissen heute nicht mehr nur 
eine technische Möglichkeit, sondern die Bedingung für das alltägliche Leben ganzer Gesell-
schaften geworden ist, dann hat dieser Gedanke eigentlich nichts so sehr Utopisches. NF

Rebekka, Du hast in unseren Notizen Le Guins Zitat erwähnt: „A novelist’s business is lying“ 
(„Lügen ist das Geschäft der Schriftstellerin“). Der Künstler Paul Chan hat jüngst eine Neuüber-
setzung von Platons Hippias Minor herausgegeben und stellt im Vorwort die Vermutung an, dass 
Platons (beziehungsweise Sokrates’) Lob der Lüge eigentlich als Plädoyer für den kreativen Akt, 
also für die Tätigkeiten von Künstler–innen zu lesen ist. 

Es wäre zu einfach, künstlerische Arbeit und spekulative Alternativentwürfe als neue Utopie 
oder als Ausweg aus einer wie auch immer fassbaren Krise zu setzen. Dafür ist auch das Hyper-
objekt Kunst zu verwickelt und zu inkriminiert im Bezug auf die oben aufgeführten Komplexe. 
Der Weg, dem Taut mittels des Briefaustauschs der Gläsernen Kette folgt, führt ihn zu seiner  
späteren Praxis. Diese entsteht jedoch nur mittels (und nicht trotz) der institutionellen Bürokratie, 
die nötig ist, um eine nachhaltige Baupolitik zu ermöglichen. Vielleicht ist diese Entwicklung  
als Antwort (unter anderen) auf meine Frage nach der Verantwortung hilfreich. Vom kollektiv  
verfassten Virtuellen (oder Sci-Fi) zur sozialen Realität. EW

Ja! Denn ein Fehler liegt offensichtlich gerade darin, auf das sprichwörtliche Raumschiff zu war-
ten, das erscheint und eine niemals für möglich gehaltene Welt erschließt. Ich denke hier schon 
auch an Elon Musk, dessen verzweifelt wirkende Tech-Hyperbeln für mich eine ganz eigene  
Pathologie darstellen. Das Schneekorn ist, dem Pathos der Gläsernen Kette zum Trotz, eine sehr 
schöne Metapher, denn die Lawine, die es auslöst, hat nichts Außer- oder Überirdisches. NF
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1918 richteten sich die revolutionären Energien in Deutschland, aus-
gehend vom Kieler Matrosenaufstand, mit Haut und Haar auf den 
Kaiser. Dessen Abdankung war ein so einschneidendes und epochal 
hinreichendes Ereignis, dass es ein neues Zeitalter einleitete. Das 
ganze Gebäude der überkommenen autokratischen Ideologie ließ 
sich 1918 noch personell in der Krone und seinem Träger verkörpern 
und schließlich einreißen. Der Abgang des Kaisers am Ende des ver-
lorenen Weltkriegs hinterließ ein politisches, ästhetisches und öko-
nomisches Vakuum, das unter anderem in der Gläsernen Kette – einem 
1919 von Bruno Taut initiierten Briefaustausch zwischen befreunde-
ten Architekten zur Frage nach der Zukunft von Architektur – zum 
Ursprungsmoment für eine expressive Vision einer kollektiven Beru-
fung werden konnte. Die Revolution des Jahres 1918 erschütterte die 
politische Landschaft jedoch auf der anderen Seite so sehr, dass sich 
in ihrem Kielwasser eben die Strömungen sammelten, die fünfzehn 
Jahre später zur faschistischen Machtübernahme führten.

Nach hundert Jahren, inmitten eines europäischen Sommers, 
dessen unnachgiebige Hitze sowohl den Kontinent als auch die ab-
trünnige Brexit-Insel – auf der ich lebe – erfasst hat, können wir uns 
zwar wahrscheinlich darüber verständigen, dass sich unsere Realität 
erneut grundlegend verschiebt oder verschoben hat. Nicht nur poli-
tische Ordnungen, sondern auch technologisch bedingte Subjekte 
scheinen sich auf eine Art und Weise neu zu konfigurieren, dass sie 
fast auf uns einzubrechen scheinen. Die Dinge, wie die Temperatu-
ren, laufen aus dem Ruder. Es liegt nicht fern, sich eine Alternative 
zu ersehnen, einen Neuanfang, Klarsicht, Übersicht, Durchsicht. 
Es fällt jedoch umso schwerer, zu identifizieren, wo der Fokus liegt: 
wo ist die Sollbruchstelle, wie sollen die Scherben fallen, damit sie 
ein neues Ganzes ergeben, worauf müssten wir unsere Aufmerk-
samkeit richten, wogegen kämpfen, wofür unsere Energien aufbrin-
gen? Die Wellen des Jetstreams stecken fest, die Hitzewelle hält an, 
man entgeht ihr nicht. 

Klimawandel, Neoliberalismus, politischer Populismus, Flucht 
und Vertreibung: Hyperobjekte sind Vorgänge, die so sehr in Zeit 
und Raum gestreut sind, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht erkenn-
bar werden. Wir befinden uns mitten im globalen Hyperobjekt,  
stecken im Mahlström und sind dabei Teil des Problems. Das Hyper-
objekt kann nicht abdanken. Gibt es ein Außen? Wie bestimmen wir 
uns und unsere Lage? Wohin sollen wir steuern? EW



Hyperobject climate change – hyperobject war. What is the 
breaking point, the thing that sparks an event like the 
Sailors’ Revolt in Kiel, when the seemingly unthinkable  
occurs: solidarisation instead of fragmentation, a fundamental 
transformation of the circumstances? The pressure is palpa-
ble, and depending on the place that you occupy in society, 
in which kind of society you live, which opportunities for ac-
tion are available to you, and what you are denied, this pres-
sure expresses itself in different ways: economic constraints, a 
lack of access to civil rights, healthcare or social services, an 
unclear residency status, a lack of papers, or the feeling of 
being trapped in a situation where the pressure to perform 
and fear of failure are self-perpetuating. As a minority in a de-
mocracy, this can also mean the fear of a majority that does 
not respect your rights. Ultimately, the destructive logic of 
nationalism, state imposed terror, chaos, competition; ulti-
mately, war. This is joined by the valid fear that the logic of 
the capitalist creation of value, geared towards short-term 
gain, will destroy the basis of life of all of humanity. That is 
what you describe as a hyperobject, a fact that is so major and 
so consequential that it is literally ungraspable. In the West 
we find ourselves in a situation in which we still have the re-
sources for the cultivation of melancholic sentiments – as for 
example in the Anthropocene discourse and its celebratory 
enactment through major cultural events. What unfolded in 
Kiel one hundred years ago poses a contrast to this, that, for 
me, is expressed in a pooling of energies: succeeding soli-
darisation and general strike that lead to an inversion of the 
positions of agency. NF

Looking back at the Sailors’ Revolt of 1918, maybe the ques-
tion is whether the current state of things, as you describe 
them, has the dimensions of a historical caesura or whether it 
is an expression of the intensified but never completely ab-
sent obstinacy of crises or critical situations. Are we facing a 
genuinely new form of crisis, given the hyperobjects which 
you describe and given the processes and procedures through 
which technological and economic elements are connected in 
a manner that is no longer transparent but mutually amplify-
ing? A form of crisis that may resemble a new quality of the 
technical, which increasingly and systematically evades per-
ception but simultaneously shapes or helps shape our views? 
Contemporary media technologies are ascribed this very  
potential – for example by Mark Hansen in his book Feed-
Forward: ‘From social media to data-mining to new sensor 
technologies, media in the twenty-first century work largely 
outside the realm of perceptual consciousness, yet at the same 
time inflect our every sensation.’ I am not one to encourage 
falling back on a form of technical determinism, but what  
interests me about positions like these is the problem that 
technical contingencies – also those of crises – are no longer 
identifiable as such. 

The next question is how, in the face of this new quality of 
crisis, to join and concentrate forces in a dispersed, utterly monitored, and supranationally- 
controlled field? In which direction does it make sense to steer these energies and forces? Where 
should we turn to in order to arrive where exactly? Michel Serres asks this question, bringing the 
issue of a global disorientation to a head in his 1994 book Atlas. This is not only a problem of  
direction; the goal itself is called into question; we have lost sight of it. This reminds me of Kafka’s 
parable The Departure, published in 1922, which reads: ‘… just away from here. Simply away from 
here, it’s the only way I can reach my goal… Away from here, that’s my goal.’ The difference being 
that what Kafka conceived in reference to the individual now seems to have taken on a collective 
quality. The Anthropocene discourse applies to nothing less than all of humanity. RL

As Nina writes, our current situation in the Global North still just about permits us to use the 
Anthropocene discourse to populate public programmes and cultural events. Contemporary dis-
courses, criticism, and creative work tend to engage a lingo of crisis. But how this crisis is formu-
lated differs from one hundred years ago, whether in the case of Taut or Kafka. Taut and his  
colleagues made use of a pathos-infused vocabulary that seems almost unbearable to today’s 
readers (using phrases such as ‘immense fire’, ‘inherent force’, ‘brotherly salutations’, ‘eternal 
values’), and in a rhetoric dotted with exclamation marks, they make the appeal that ‘with their 
entire soul’ people should shake off doubt and fear and believe in the ‘power’ of a new begin-
ning: ‘It is simple and will come into its own as all great things do.’ In contrast, we employ a form 
of language that already seems steeped in crisis. For example, I often write and read in the condi-
tional, with many question marks, and a view of a future that seems largely threatening and pre-
carious. Doesn’t language count as one of the media technologies mentioned by Rebekka, which 
is currently disseminated through not always transparent and relatively unfamiliar channels, and 
aren’t we surrounded more or less obviously by a crisis of language? The critical conditional is 
juxtaposed against recent defamations of the mass media as ‘enemies of the people’ and as the 
‘lying press’, echoing Nazi-era terms. 

 I wonder where you would situate responsibility within this conditional disorientation. What 
do we, ourselves, bear responsibility for? How and where can we assume responsibility in the  
indicative? How do we take responsibility for ourselves? EW

You’re right, Taut’s rhetoric is carried by an uncomfortable pathos, but it is somehow fitting for 
the era; it is permeated by an almost vitalist quality. Probably for this very reason, in November 
1919, Taut could place his faith in a chain of indicatives; he mentions the ‘wish to expand the circle’ 
of those to whom the chain letter was addressed. For him it does not seem to be a contradiction of 
terms that on the one hand he wanted to retain the exclusive nature of the group, while on the 
other he thought of its effect as magnetic and even capable of setting an avalanche in motion: his 
chain letter a ‘kernel of snow’! This way of thinking draws from the social-utopian spectrum and 
is in itself something revolutionary! And it links the spheres of politics and aesthetics. I immedi-
ately associate it with this strong link between the technical and artistic avant-gardes in Russia, 
and the two revolutions in February and October 1917. After all, the tsar was forced to abdicate 
nearly two years before the German emperor. 

That Taut invested so much hope and such utopian potential in a snowflake can only be  
understood within the context of the major political upheavals of this era. At the same time, his 
snowflake represents the crystalline itself. Wassili Luckhardt takes up this symbolism in his reply 
to Taut – describing the geological variation of a mineral, whose crystals glitter in the light of the 

sun. It’s possible that this is a somewhat unvarnished attempt 
to ingratiate himself with Taut (with reference to the corny 
rhyme: ‘Throughout the universe light does shine but comes 
to life in the crystalline.’ At any rate, Luckhardt identifies 
‘primal forms’, or Urformen within the crystalline, from which 
he wishes to derive the fundamental aesthetic forms of archi-
tecture. In this case, nature still serves as a source of inspira-
tion. The image of the crystal, as a component of the Crystal 
Chain, represents the formation and dynamic charge of aes-
thetic visions (serving a new form of architecture) and visions 
of a new society. Here, the actual and the virtual combine – 
in the best Deleuzian sense. RL

Taut starts the Crystal Chain off by remarking that one year 
after the end of the war, there is nothing for architects to 
build. He is not interested in an architecture that is limited by 
compromises and practical constraints. In this case, the con-
ditional is by no means disoriented but extremely focused! 
What he envisions is an ‘imaginary architecture’ that enables 
‘total transformation’. Thus, for him, the question of respon-
sibility points towards the future. He turns away from the 
limitations of the present. In this context, it is interesting to 
note that only a few years later he – together with Martin 
Wagner, the head of city planning for Berlin – built one of 
the most important and, until its privatisation in the 2000s, 
most economically sustainable urban housing projects in his-
tory. This was neither a castle in the air nor a crystal palace. 
The housing policies of the Weimar Republic, oriented to-
wards the common good, were a sufficient condition for an 
‘architecture of the future’.

A large-scale cooperative housing project, financed with 
public money and providing affordable and high-quality living 
space in a good urban location for thousands of low-income 
citizens, is economically sustainable and protects them from 
displacement over the long term – this is still (or again) revo-
lutionary by today’s standards. 

In this sense, the current situation is similar, because in 
the year 2018 these kinds of projects again take place in an 
imaginary future, rather than in the here and now. If you look 
for ‘architects of the imaginary’ today, you will most likely 
find them in a sci-fi context. I think it is no coincidence that 
sci-fi or ‘soc-fi’ is in such high demand right now. Consider 
how Barack Obama, during the last year of his presidency, 
praised Cixin Liu’s 2007 Chinese sci-fi bestseller The Three 
Body Problem, saying how while reading the book, for once he 
felt confronted with problems that made the responsibilities 
of his office seem fairly petty. 

It is probably also no coincidence that the visionary  
social fictions created by Nebula Awards winners like Octavia 
E. Butler and Ursula K. Le Guin are so popular, especially 
among very young readers. I think this is because here you 
find what is missing in most current political visions: the cour-
age to conceive what Taut calls a ‘total transformation’. In a 

boundless universe, you simply cannot say that there are no alternatives! At the same time, these 
ideas are no dreamy fantasies. Most of them serve as pretty accurate parables for the earthbound 
present, or what it could be.

In terms of the question of responsibility, a true collective responsibility for the continued  
existence of humanity that lies in the hands of each and everyone, Alfred Bester’s The Stars My 
Destination, published in 1954, offers a striking image at the conclusion of the book. After a num-
ber of hair-raising adventures, which take the protagonist Gully Foyle, via teleportation, to all 
corners of the solar system (including a high-security prison where he undergoes a longstanding 
feminist re-education through a fellow prisoner who speaks to him through a crack in the wall), 
he gains possession of a substance called Pyr E. Pyr E is the most dangerous material in the entire 
universe, and Foyle is chased all across the galaxy by the agents of various secret services and 
large corporations, because it becomes clear that whoever controls this substance can subjugate 
all others. The danger of Pyr E consists in the fact that anyone who gets close to it can inflict 
large-scale destruction simply through the power of their thoughts. But instead of locking Pyr E 
away in the safe of a state institution or burying it on a distant planet, Foyle teleports himself to 
all corners of the world and gives it out among the people. From this point on, every single  
person holds the fate of the entire world in her hands. From now on, every person must carry an 
awareness for this responsibility, and from this situation results an absolute, unavoidable, world-
wide solidarity. In this world there is no place for cynicism. 

Of course we don’t need teleportation and telepathically controlled explosions to create a sit-
uation of collective responsibility. As humans, we are and always have been in this situation. But 
encapsulated in this picture is a kind of aestheticisation – in the sense of making perceptible – of 
the collective responsibility of the individual toward the continued existence of the whole. Given 
how real-time communication across the entire planet, the capacity for connecting unlimited 
amounts of people with each other, and access to potentially any form of knowledge is today no 
longer merely a technical possibility but an underlying condition for the daily lives of entire  
societies, this idea doesn’t actually sound so ‘utopian’. NF

Rebekka, in our notes you mentioned a quote from Le Guin: ‘A novelist’s business is lying.’ Artist 
Paul Chan recently published a new translation of Plato’s Hippias Minor, and in his introduction, 
he introduces his hypothesis that Plato’s (i.e. Socrates’) praise of lying can actually be read as an 
argument for the creative act, for artistic activity. 

It would be too simple to declare artistic work and alternate speculative models as a new form 
of utopia or as a way out of crisis, in whatever way this crisis is conceived. Art, as a hyperobject,  
is too deeply enmeshed and implicated in the complexes described above. The development from 
Taut’s Crystal Chain to his practice in the following years, which included (and relied on) the insti-
tutional bureaucracy necessary to enable sustainable building policies, is possibly a helpful model 
and one answer (among others) to my question of responsibility. From the collectively conceived 
virtual (or sci-fi) to social reality.  EW

Yes! The obvious mistake is to wait for the proverbial spaceship that suddenly appears and pro-
vides access to a world that seemed impossible before. In this context, I can’t help but think of 
Elon Musk, whose desperate-sounding tech-hyperboles reveal a pathology of their own. Despite 
the pathos of the Crystal Chain, the ‘kernel of snow’ may be quite a useful metaphor, because the 
avalanche that it precipitates is by no means extra-terrestrial or otherworldly. NF

The revolutionary dynamic set in motion by the Sailors’ Revolt in 
Kiel in 1918 directed its every fibre towards and against the German 
Emperor. His abdication was a momentous event of such epochal 
impact that it ushered in a new historical era. In 1918 the entire 
framework of the outmoded autocratic ideology, still embodied by 
the crown and its bearer, were swept away. The abdication of the  
defeated Emperor at the end of a lost World War left behind a poli-
tical, aesthetic, and economic vacuum that – among many things –  
became a point of departure for formulating the Gläserne Kette 
(Crystal Chain). This exchange of letters between architect friends, 
initiated by Bruno Taut in 1919, addressed the question of the future 
of architecture as a collective calling in the manner of an expressive 
vision. Conversely, the revolution of 1918 sent such huge shock-
waves through the political landscape that in its wake those move-
ments could form that led to the fascist assumption of power fifteen 
years later. 

A century has passed, and in the midst of a European summer 
whose unrelenting heat enveloped both the continent and the de-
fecting isle of Brexit – where I live – we would probably agree that 
our reality is once again fundamentally shifting, or has already shift-
ed. Not only political orders but also technologically determined 
subjects seem to be reconfiguring in such a way that they appear to 
be caving in on us. Matters, along with the temperature, seem to be 
getting out of hand. These circumstances produce a longing for an 
alternative, a new beginning, a clear vision, an overview, a new per-
spective. But at the same time, it is all the harder to identify exactly 
where our focus should lie: Where are the fault lines? How should 
the pieces fall, in order to be reassembled into a new whole? What 
should we pay attention to? What must we fight against, and how 
do we best invest our energies? The jet stream is stuck; the heat wave 
prevails. There is no escape. 

Climate change, neoliberalism, political populism, flight, and 
displacement: hyperobjects are processes that are so dispersed in 
time and space that they cannot be identified in their totality. We 
currently find ourselves in the midst of a global hyperobject. We are 
as much caught in the maelstrom as we are part of the problem. The 
hyperobject cannot abdicate. Is there an outside? How do we deter-
mine our position? What should we steer towards? EW
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