
Die zukunft und ihre 
Vergangenheit

Gaston de pawlowskis R E I S E  I N S  L A N D  D E R 

V I E R t E N  D I M E N S I o N und das problem mit 

der Fantasie

Sätze, heißt es, solle man nicht aus ihrem 

Zusammenhang reißen. Manchmal aber 

kann man schon aus einem Satz fast alles 

über »seinen« Text erfahren. Dann reicht 

erst einmal nur dieser Satz und alles andere 

stört. Ein solcher Satz kann so lauten: 

»Seit der bereits fernen Stunde, als Kilowatt, 

der Mann mit den Kautschukfingern, die 

Fabriktore geöffnet und die leuchtenden 

Strahlen der künstlichen Sonne in die Welt 

entlassen hatte, eilten die mit Phosphor-

Bronze-Gehirnen ausgestatteten Bürger 

wie verrückt durch die arteriellen Wege 

und gewundenen Straßenvenen, in einem 

fort rufend: ›Dreiundneunzig! Dreiund-

neunzig! Dreiundneunzig!‹« Der Satz steht 

in einem Buch mit dem Titel Reise ins 

Land der vierten Dimension, das 1912 zum 

ersten Mal erschien und jetzt ins Deutsche 

übersetzt wurde. Sein Autor heißt Gaston 

de Pawlowski und die »Dreiundneunzig« 

bezieht sich auf die »absolute Leistung 

der neuen staatlichen Dynamos«, denn die 

hat an diesem Tag dreiundneunzig Prozent 

erreicht.

Es ist klar: Wir befinden uns in der Zu-

kunft, aber in der Zukunft einer hundert 

Jahre zurückliegenden Vergangenheit. Es 

gibt künstliche Sonnen und Bronze-Gehirne,  

aber Strom wird immer noch mit Gleich-

strommaschinen erzeugt. Menschen haben 

Kautschukfinger, aber ihre künstlichen 

Sonnen werden nachts hinter Fabriktoren 

versteckt. In diesem Pendeln zwischen frei 

strömender Fantasie und einer Beschränkung 

durch das Jetzt des Schreibens liegt nicht 

nur ein Grundkonflikt des Buchs, sondern 

vielleicht auch einer der gesamten Science-

Fiction. Die Imagination soll über jede 

Grenze hinausgetrieben werden –, wodurch 

ihre Grenzen umso deutlicher hervortreten.

Für den Erzähler des Romans ist die 

Zeit der elektronischen Gehirne und der 

»allgemeinen Levitation« nur eine Station 

auf seiner Reise. Seit seiner Entdeckung der 

»vierten Dimension« haben für ihn Raum 

und Zeit ihre Bedeutung verloren. Der 

Roman beginnt mit einer mühsamen Dis-

kussion dieses Konzepts, dem, als die 

erste Auflage 1912 erschien, als Diskurs

gegenstand durchaus intellektuelle Hipness 

zukam, mit dem »genialen« Mathematiker 

Henri Poincaré als Diskurspaten im Hinter-

grund. Pawlowskis Erzähler entdeckt die 
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vierte Dimension durch eine Reihe räum-

licher und zeitlicher Störungen: Auf einer 

Autofahrt von Florenz nach Paris »vergisst« 

er einen Streckenabschnitt, der dann weder 

auf dem Stand der Kilometeranzeige, noch 

anhand des Benzinverbrauchs nachzu-

vollziehen ist. Zwischen dem Gare du Nord 

und dem Gare de l’Est in Paris entdeckt 

er den Gare du Midi, er besucht ein flaches 

Haus und geht über eine horizontale 

Treppe. All diese Erfahrungen sind ihm 

Beweis für die Existenz der vierten Dimen-

sion und für einen grundsätzlichen Fehler 

in Wissenschaft und Welterklärung. Er 

pro pagiert: frei schweifende Spekula tion 

gegen beschränkten Rationalismus, das 

»kontinuierliche Bewusstsein« gegen die »von 

der Wissenschaft zerlegten Quantitäten«. 

Für die weitere Reise des namenlosen 

Erzählers ist diese, manchmal ins meta-

physische Raunen hinübergleitende Kritik 

einer szientistischen Systemvernunft 

jedoch erst einmal zweitrangig. Die vierte 

Dimension bietet Pawlowski vor allem die 

Möglichkeit, technologische und gesell-

schaftliche Spekulationen durchzuspielen. 

Er lässt seinen Erzähler in die Zukunft 

reisen. Dessen Entdeckungen und Über-

legungen sind in Miniaturen geordnet, 

die illustre Titel wie »Das Jahrhundert der 

unbeseelten Körper«, »Der dissoziierte 

Hund« oder »Die Verschwörung der Larven« 

tragen. So spannend die darin entwickel-

ten Ideen auf den ersten Blick erscheinen, 

so abstrakt werden sie dann tatsächlich 

verhandelt. Handlung, Suspense, Figuren-

psychologie – all das sucht man ver-

gebens. Es ist die Abfolge von Ideen, die 

Pawlowski interessiert: der intellektuelle 

Traum eines Neoplatonikers.

Aus einer überlegenen Draufsicht 

erscheint ihm die Gegenwart als das 

»Zeitalter des Leviathans«, der als »kolos-

saler Mikrozephale« die Menschen 

un eingeschränkt beherrscht und sie »wie 

Zellen seines gigantischen Körpers« 

umschließt. Dem »Zeitalter des Levia-

thans« folgt das »wissenschaftliche 

 Zeitalter« unter der Herrschaft der »Zwölf 

Absoluten Weisen«, was den Großteil 

des Buchs ausmacht – es ist mit Sicherheit 

der interessanteste Teil. Das liegt daran, 

dass Pawlowski sich hier ganz seinen speku-

lativen Ideen überlässt und die Philo-

sophie zurückschraubt: Mechanische Vögel 

werden von Eisenläusen befallen, Mikro-

ben wachsen zu gigantischer Größe an, die 

Menschen entdecken die Unsterblichkeit 

und verwerfen die Möglichkeit anschließend 

wieder. Es sind satirische Passagen, die 

allerdings nie zur reinen Illustration einer 

These dienen. Dazu sind die Erfindungen 

zu absurd, zu idiosynkratisch. Es bleibt 

immer ein Moment, das sich der Einordnung 

in den theoretisierenden Ton widersetzt. 

Das rettet das Buch vielleicht, denn in 

seinem Versuch einer abstrakten Imagina-

tion – befreit von jeglichem erzählenden 

Ballast – erscheinen die zukünftigen 

Welten Pawlowskis ansonsten vollkommen 

stillgelegt. Es ist eben nicht die Imagina-

tion der Zukunft als solche, die den Reiz 

eines Science-Fiction-Textes ausmacht, 

sondern die Illusion ihrer Gegenwart. Es 

interessiert uns nicht die Möglichkeit 

des Kryo-Schlafs in Ridley Scotts Alien, es 

interessiert uns die Figur Ripleys und wie 

sich dieser Mensch in der für uns fremden 

Welt verhält.

Doch mit der Illusion einher geht 

immer auch ihr drohendes Ende. Der Ein-

bruch der Gegenwart in den fantasti-

schen Text ist schmerzhaft, denn selbst die 

fürchterlichsten Zukunftsvisionen haben 

der gegenwärtigen, gewaltvollen Lange-

weile ihre Verfremdung voraus. Am deut  -
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l ich sten vielleicht hat das 2013 Jonathan 

Glazer mit seinem Sci-Fi-Thriller Under the 

Skin gezeigt, in dem Scarlett Johansson 

ein menschenverschlingendes, als junge 

Frau getarntes Alien spielt. Der eigentli-

che Horror ist nicht der fantastische des 

Plots, sondern eine Sequenz, die in 

dokumen tarischem Stil die grelle Trostlo-

sigkeit einer belebten Einkaufspassage 

zeigt. Das Grauen aus dem All verblasst 

angesichts des gegenwärtigen Normallvoll-

zugs. –  Dieser Bruch fehlt bei Pawlowski, 

den Ideen nicht als Ausgangspunkte von 

Handlungen interessieren, sondern eben 

nur als Ideen. Dadurch tritt ein grundsätzli-

ches Problem der Science-Fiction – dass 

ihre Zukunfts visionen in einer gesellschaft-

lichen Gegenwart »feststecken« – umso 

deutlicher hervor: Wo Pawlowski versucht, 

eine ganz andere Subjektivität zu be-

schreiben, verliert er sich in Allgemein-

plätzen und abstrakten Termini, wie auch 

seine von Gefühlen und menschlichen 

Motivationen befreite Schreibweise nur die 

Verlängerung des technologischen Schlei-

ers ist, der über der Entstehungszeit des 

Textes lag und den er ja gerade kritisieren 

wollte. Hier ist die Fantasie in sich wider-

sprüchlich. 

Interessant sind jene Texte, die diesen 

Widerspruch aushalten oder produktiv mit 

ihm arbeiten, indem sie Ideen zu einge-

schränkten gesellschaftlichen Konstellatio

nen zusammenfassen, die nicht den 

Anspruch haben, das »ganz Andere« darstel-

len zu wollen, sondern eine Zukunft, 

die ebenso gebrochen ist wie die Gegen-

wart. Außerirdische Zivilisationen, die das 

Wort »Heimat« nicht kennen, in Babel 17 

von Samuel R. Delany oder »ambisexuelle« 

Bewohner einer Welt namens Gethen in 

The left Hand of Darkness von Ursula K. Le 

Guin – in diesen Texten wird nicht die 

Welt, wie wir sie kennen, abstrakt negiert, 

sondern als historische, wandelbare kennt-

lich gemacht. Durch die Zukunft erscheint 

uns so die Gegenwart ein Stück weit aus 

ihrer ideologischen Verewigung entrückt. 

Pawlowskis Text bricht mit der letzten 

Etappe der Reise des Erzählers ab, dem 

»Zeitalter des Goldenen Adlers«, in dem 

alle Menschen die vierte Dimension 

erreichen können. Die Utopie bleibt ein 

unscharfes Bild.

Doch die Versuche, etwas anderes 

zu denken als die Wiederholung des 

Bekannten in leicht variierter Form, sind 

unbedingt zu verteidigen, selbst wenn 

in ihnen nicht die Zukunft, sondern eher 

die Gegenwart des Schreibens sichtbar 

wird. Wie langweilig wäre es ohne sie?
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