
Standardantwort: Keine Ahnung 3 Befruchtungsökonomie:  ‘Ware’ und ‘Gabe‘

Von Klaus Kusanowsky

Transkription der 3. Folge (Transkription: A.C.)

Wie lautet die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? 
Normalerweise lautet die Antwort 42. Diese Antwort ist falsch. Die richtige Antwort auf die 
Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest lautet: keine Ahnung.
 
Ich heiße Klaus Kusanowsky und ich spreche in ein Mikrophon. Du kannst dich nun fragen, war-
um ich das tue, aber ich kann mir die gleiche Frage auch stellen: Warum tust Du das, was Du da
tust. Ich spreche in ein Mikrophon und Du hörst aus Lautsprechern eine Stimme. Warum? Und 
die Antwort lautet eben erst mal: keine Ahnung. Und mit dieser Standardantwort sind die Fra-
gen nicht beantwortet, sondern im Gegenteil damit fängt das Nachdenken erst an. Denn wenn 
man auch mit dieser Antwort anfangen kann, heißt das ja nicht, dass das die letzte Antwort ist.
Keine Ahnung ist also die erste Antwort. Und alles weitere ist dann eine Spezifikation dieser 
Antwort, also: „keine Ahnung, aber ...“

Ich hatte beim ersten Mal mitgeteilt, dass ich es sehr schätzen würde, wenn ihr euch auf ir-
gendeine Art und Weise am Zustandekommen oder der Gestaltung dieses Podcasts beteiligen 
würdet. Die einen haben das schon getan, noch bevor ich überhaupt das erste Mal einen Pod-
cast veröffentlicht haben. Sie haben mich mit Equipment beliefert, was ich sehr toll fand. Und 
es haben sich in den letzten Wochen tatsächlich ein paar gemeldet, die mir eine Eingangsmusik
angefertigt haben. Es ist dabei etwas Interessantes passiert und das hat viel mit dem zu tun, 
worum es mir geht: Befruchtungsökonomie. Ich tue etwas, wovon ich selber nicht sehr viel ver-
stehe. Ihr ahnt, dass das nicht die Verfahrensweise ist, mit der wir normalerweise anfangen 
über Dinge zu sprechen oder zu schreiben. In der Regel sagen wir: äußere dich, wenn du genü-
gend weißt oder wenn Du deine Informationssituation verbessert hast; wenn Du darüber nach-
gedacht hast, wenn du gut informiert bist, dann kannst du darüber schreiben oder sprechen, 
um andere darüber zu informieren, gemeint ist also die Expertenposition.  Die Expertenpositi-
on sagt: ich weiß Bescheid und du nicht.
Ich verlasse aber diese Expertenposition und sage: ich rede über etwas, von dem ich nichts 
weiß oder nicht sehr viel weiß und versuche den Fall der Selbstanwendung auszuprobieren. 
D.h. ich will darüber reden, wie soziale Befruchtung zustande kommt und lasse es eben zu, 
dass ich von Beiträgen irgendwelcher Art beeindruckt werde. Dazu gehört die Technik, die In-
formation, die Belehrung und Unterweisung, die Benutzung von Software usw. Dazu gehört 
das Weiterverbreiten, das Hochladen, das Kommentieren, wie Peter das macht, die Intromu-
sik. Aber auch die Expertenposition ist in der Regel ein Befruchtungsgeschehen, denn der Ex-
perte sagt ja, ich informiere alle anderen über das, was sie nicht wissen, aber wissen sollten 
oder könnten. Aber es ist eine Art von Befruchtungsgeschehen, das sozusagen mit Empfängnis-
verhütung arbeitet.
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Das ist eine Metapher. Ob sie gut gewählt ist, darüber kann man streiten. Tatsächlich liegt hier 
eine Art von Empfängnisverhütung vor und zwar deswegen, weil diese Expertenpositionen sich
absichern. Sie sichern sich ab, indem der Experte Recht bekommt, das Rederecht, das Recht 
seine Texte urheberrechtlich zu schützen. Das sind Empfängnisverhütungsmittel, dann kann er 
andere Rechte geltend machen, beispielsweise, das Recht richtig verstanden oder zitiert zu 
werden, denn es wird ja über das, was er zu sagen hat, weiter kommuniziert. Weshalb der Ex-
perte sich andersherum die Pflicht auferlegt, sich klar und deutlich auszudrücken und auszu-
sprechen. Ich kann nämlich nur dann das Recht haben, richtig verstanden zu werden, wenn ich 
es mir selbst zur Pflicht mache, mich klar und deutlich mitzuteilen. All das sind weitere Emp-
fängnisverhütungsmittel, denn all das ist nur durchzusetzen, wenn man anderen etwas verbie-
tet.
Der Autor erwirtschaftet sich eine Privilegsituation, die er nur durchsetzen kann, wenn er alle 
anderen daran hindert, davon ebenfalls zu profitieren. Der Experte kann sich nur über die Ret-
tung eines Verhandlungsvorteils verständlich machen. Aber: Nur weil andere von dem Ge-
schäft ebenfalls Gebrauch machen, heißt das ja nicht, dass sie bessere Chancen haben, von 
dem Geschäft zu profitieren. Und vor allen Dingen, wenn gerade in kreativer oder in künstleri-
scher Hinsicht etwas anderes wichtiger ist als das Geschäft, dann kann man nämlich feststellen,
dass man gerade mit diesem geschäftlichen Geschehen kreativ umgehen kann. Ein Beispiel 
stammt von Fank Zappa. Er hat Konzerte gegeben und Leute haben das auf Tonbandcassetten 
mitgeschnitten und diese Tonbandcassetten als Bootlegs verbreitet und auf Schwarzmärkten 
verkauft. Zappa hat dann solche Bootlegs von Konzerten von ihm in die Hand bekommen und 
sich furchtbar darüber geärgert, dass die Abmischungen eine so schlechte Qualität hatten. Also
gar nicht darüber, dass sie daraus ein Geschäft gemacht haben, sondern dass das so eine 
schlechte Qualität war. Was hat er gemacht? Er hat diese Bootlegs eingesammelt und neu ab-
gemischt und daraus dann Schallplatten in begrenzter Stückzahl gemacht und für Sammler ver-
kauft. Er hat den Schwarzmarkt zurückgekauft, die Waren neu abgemischt und wiederum ver-
kauft. Das ist das Interessante, was man machen kann, wenn man Befruchtung nicht mit Ver-
hütungsmitteln betreibt, sondern sie im Gegenteil zulässt, wenn man also sagt, klau doch das, 
was ich tue. Ich kann dann zwar nicht verhindern, dass du damit ein Geschäft machst, aber du 
kannst auch nicht verhindern, dass ich dann mit deinem Geschäft ebenfalls ein Geschäft ma-
che. Das ist natürlich ein ungewöhnliches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die 
Verhütungsmittel weglässt.
Ein zweites Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man Verhütungsmittel weglässt, sind tat-
sächlich auch Risiken, insbesondere wenn man Computer und digitale Übertragungstechnik 
einsetzt. Warum? Weil man, wenn man Dateien zugeschickt bekommt, damit ja auch Schaden 
erleiden und anrichten kann. Es hat sich per Facebook bei mir ein Pacific Conradin gemeldet. 
Der schrieb mir einfach: ‘Hallo Klaus Kusanwosky, ich habe das gehört und hier habe ich eine 
Datei als Eingangsmusik für dich.’ Daraufhin habe ich mir sein Profil angeschaut und mir ge-
dacht. ‘Na ja, der hat das länger nicht benutzt, ich kenn den nicht, wieso macht der das einfach
so? Wer weiß, wer das ist, wer weiß, was der will, wer weiß, was ich da zu hören bekomme? 
Wer weiß, welche Art von Viren oder Spionagesoftware er da hineingeschmuggelt hat? Und da 
war ich skeptisch, weshalb ich die Datei nicht geöffnet habe. Das ist interessant, denn es kann 
sein, dass das arglos war, er hat vielleicht nicht darüber nachgedacht, vielleicht hat er das nur 
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aus grundloser Freundlichkeit geschickt, aber genauso grundlos wie Freundlichkeit kann eben 
auch Niedertracht funktionieren. Er könnte vielleicht sogar jemand sein, den ich kenne, viel-
leicht war es der Peter oder der Michael. Michael wählt irgendein Pseudonym und denkt sich, 
mal sehen, was der Klaus da so erzählt. Vielleicht ist dann da nur zu hören: ‘Hallo Klaus, hier ist 
Michael, ich wollte nur mal sehen, ob Du tatsächlich so naiv bist, jede beliebige Datei zu öff-
nen, die dir irgendjemand Fremdes schickt.’ Dem Michael würde ich so etwas zutrauen.
Wir haben es mit einer parasozialen Beobachtungs- oder Informationssituation zu tun, paraso-
zial, denn ich weiß eigentlich gar nichts, nicht nur die Adresse ist unbekannt, sondern eben 
auch nicht zuzuordnen. Damit ist auch die Absicht nicht zuzuordnen. Dass das eine parasoziale 
Informationssituation ist, kann man daran erkennen, dass wenn das jemand ist, der mir unbe-
kannt ist, es vielleicht auch jemand ist, der mir bekannt ist und vielleicht – auch das ist ja eine 
Möglichkeit – bin ich es sogar selbst gewesen: das muss auch in Erwägung gezogen werden, 
etwa um euch an der Nase herumzuführen oder um euch auf die Tatsache aufmerksam zu ma-
chen, dass wir es mit einer parasozialen Informationssituation zu tun haben, die wir nicht ein-
fach auflösen können.
Vielleicht will Pacific Conradin aber auch deswegen einfach anonym bleiben, weil er ja auch 
nichts über mich weiß. Ich kann zwar behaupten ein guter und lieber Mensch zu sein und ich 
mag Zeugen und Referenzen vorbringen können, aus denen sich das ergibt, aber bitte schön, 
ein ehrenhafter Mensch zu sein, das behauptet jeder Gangsterboss von sich selbst. Es kann un-
ter Umständen sein, dass er diese Anonymität auch für sich selbst in Anspruch nehmen möch-
te, weil er nicht weiß, wie sich das weiter entwickelt. Möchtest du auf die Frage Auskunft ge-
ben müssen, warum du denn so einem hilfst, wenn vom dem auf einmal bekannt wird, das er 
dies oder jenes tut. Von mir, Klaus Kusanowsky, ist einmal bekannt geworden, dass ich irgend-
welche Naziansichten hätte, das ist natürlich Quatsch, aber solche Gerüchte kommen schnell in
Umlauf und es gibt dann die einen oder anderen, die glauben das und dann soll man sich dazu 
verhalten.

Der gegenteilige Fall hat sich auch gezeigt. Ein Andre Jonas hat sich auf Facebook bei mir ge-
meldet. Der hat eine Eingangsmusik geschickt. Ich spiele sie erst beim nächsten Mal vor und in-
teressanterweise habe ich die geöffnet. Warum konnte ich das tun? Weil er einen Chat mit mir 
zugelassen hat und er hat auch nicht einfach eine Dateien geschickt, sondern ich konnte zu-
nächst die Datei erst einmal im Chat abspielen, ohne sie öffnen zu müssen. Der hat das also 
verstanden, der kennt mich nicht. Deshalb konnte ich die Datei erst einmal nur anhören und 
dann kann er ja immer noch sagen, ob ich  sie haben will oder nicht. So haben wir das dann 
auch gemacht und das schafft eine Vertrauenssituation. Aber natürlich hat Andre Jonas nun 
seine Anonymität nicht gewahrt und übernimmt damit selbst ein Risiko. Es gibt ja Adressschän-
dungen bei Social Media; und ich bin – wenn auch nicht in sehr obszöner Weise – aber mindes-
tens in anfänglicher Weise davon betroffen gewesen. Für die, die es nicht mitbekommen ha-
ben, ich habe eine Stalkerin, eine sog. „Piper“, die Twitter regelmäßig einschaltet, um mir zu 
erzählen, dass ich sie in Ruhe lassen soll und dann allen Leuten verkündet, dass ich ein ganz 
großer Verbrecher bin. Sie will mich nicht in Ruhe lassen und es kann eben auch Leute geben, 
die das glauben.
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Wenn wir es mit Befruchtung zu tun haben, dann haben wir es also auch mit dem Empfängnis-
risiko zu tun, wenn man die Verhütungsmittel weglässt, was ja nicht heißt, dass keine Verhü-
tung passieren kann. Die passiert genauso, aber es ist ein bisschen schwieriger, weil man für 
diese Art der digitalen Informationsverarbeitung andere Verhütungsmittel finden müsste, als 
die Rechtsdurchsetzung oder überhaupt Strukturen der Durchsetzung von Ansprüchen. Das 
muss irgendwie anders gehen, insbesondere dann, wenn es darauf ankommt, Anonymität zu 
wahren, wenn die aus irgendeinem Grunde gebraucht wird. Aber wie geht es? Ich weiß es 
nicht.

Ich verzichte auf eine solche Expertenposition, weil ich mir meiner Sache in wenigstens einer 
Hinsicht sicher bin: der Verlust der Expertenposition gilt nicht nur für mich, sondern eigentlich 
für alle, die auf diese Weise irgendwie publizistisch tätig sind. Deswegen wähle ich eben den 
Standpunkt: keine Ahnung.

20:20
Ich will über den Unterschied von Ware und Gabe sprechen und zwar weil es mir darauf an-
kommt, Nachdenklichkeit anders zu ordnen. Wir kennen normalerweise das Verfahren aus 
Schule, Universität oder Ausbildung als Expertenverfahren: wir kommen erst mit einer Definiti-
on und dann werden die Dinge klar. Das kann funktionieren, wenn es nicht zu viele Experten 
gibt; wenn es aber viele gibt, dann geraten schnell die Definitionen durcheinander und man ka-
piert gar nichts mehr. Deswegen beginne ich nicht mit einer Definition, sondern mit einer Un-
terscheidung und frage mich nicht, ist diese Unterscheidung richtig oder falsch – diese Frage 
stellt sich dann gar nicht mehr – sondern nur noch, was kann mit dieser Unterscheidung ver-
ständlich gemacht werden, was ohne diese Unterscheidung eben nicht verständlich gemacht 
werden kann.
Ich bin auf diese Art der Problemstellung gekommen, als ich mich fragte, wie können wir ei-
gentlich Verbindlichkeiten adressieren, wenn wir diese Art von Publizität betreiben, die ein ho-
hes Maß an Unbestimmtheit, an parasozialen Informationssituationen herstellt und wie kön-
nen wir dann auch noch Verbindlichkeiten über Geld herstellen? Das ist nicht ganz einfach, 
weil mit dieser Art der Kommunikation so etwas wie Warenkommunikation nicht mehr funkti-
oniert, aber Gabenkommunikation auch nicht. Das will ich an einem Beispiel erklären, an Bü-
chern.
Wir kennen Bücher als ein Produkt, das als eine Ware industriell durch Arbeitsteilung von Au-
tor, Verleger, Drucker und Buchhändler hergestellt wird. Dann kommt ganz schnell die Frage 
auf, was unterscheidet eigentlich das Buch als Ware von allen anderen Waren? Der Unter-
schied zu anderen Waren fällt sofort auf, denn wenn eine Ware schlecht ist, dann gehe ich zum
Verkäufer und sage, ich möchte die Ware umtauschen und meistens machen die Händler das 
dann auch. Das geht bei Büchern nicht. Man kann nicht zum Buchhändler gehen und sagen, ich
habe das Buch gelesen, es ist schlecht, ich möchte mein Geld zurück haben. Es leuchtet auch 
ein, warum das nicht geht, weil das Buch nämlich zugleich eine Gabe ist. Als Ware kann ein 
Buch nur dann funktionieren, wenn ganz viele Verbote nicht nur ausgesprochen, sondern auch 
durchgesetzt worden sind. Nur weil das Buch schlecht ist, bekommt man es nicht umgetauscht 
und in einem nächsten Schritt sind auch die Qualitätsunterschiede nur schwer kommunikabel 
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zu machen. Die Qualität des Drucks ist nicht das, worum es eigentlich geht, denn nur weil die 
Druckerkunst schlecht ist, heißt das nicht, dass das, was darin geschrieben steht, schlecht ist 
und andersherum, nur weil die Druckerkunst sehr gut ist, heißt das auch nicht, dass das, was 
darin geschrieben steht, sehr gut ist. Eine solche Differenz zwischen dem, wie das Buch ge-
macht ist und was man darin lesen kann, spielt aber für das Leseerlebnis von Büchern eine gro-
ße Rolle.
Wir kennen Bücher als Ware und stellen fest, nur eine Ware können sie nicht sein. Was macht 
eine Ware aus? Wenn Waren in Umlauf kommen, dann kann man damit etwas Bestimmtes 
kommunikabel machen im Unterschied zu dem, was keine Ware, sondern nur eine Gabe, eine 
Hergabe ist, die nicht zum Zweck des Tauschens hergestellt worden ist. Beispielsweise, was in 
der frühen Feudalzeit die Bauern machen mussten, nämlich Abgaben leisten und was haben 
sie abgegeben: ihre Feldfrüchte. Das waren Naturalabgaben. Waren zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie das Gemachte betonen. Waren sind gemacht und nicht einfach gegeben, gefun-
den oder gesammelt, sondern sie sind hergestellt worden. Zuerst in der Protoindustrialisierung
durch Manufakturen und später in den Fabriken, also Werkstätten, idealerweise automatisier-
ten Werkstätten, die auf Planung und Organisation beruhen. Da spielen dann Hierarchien eine 
Rolle: es gibt einen Chef und Angestellte und das bedeutet dann eben auch, dass die Produkte 
nicht einfach irgendeine Qualität haben, sondern eine vergleichbare Qualität, weil sie in Masse
hergestellt werden. Es wird ebenfalls immer mitkommuniziert, dass sie seriell, also in Arbeits-
teilung hergestellt wurden. Waren zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur zum Zweck des Tau-
schens hergestellt worden sind, anders als die Überschüsse, die man auf einen Markt bringt. Es
ist ein Unterschied, ob man Sachen auf den Markt bringt, die nur dazu hergestellt wurden, sie 
auf den Markt zu bringen oder Sachen, die man übrig hat. Das haben früher als der Geldver-
kehr üblich wurde die Bauern gemacht. Sie haben ihre Rüben oder ihr Getreide auf den Markt 
gebracht haben, wenn sie welche übrig hatten.
Kommen dann Waren auf den Markt, die nur zum Zweck des Tauschens hergestellt wurden, 
dann wird das mit kommuniziert und dann entstehen alle Anforderungen an Qualitätsprüfung, 
an Rückgaberechte, an Dokumentationspflichten und an Marktüberwachung, die müssen mit 
hergestellt werden. Es werden dann also nicht nur diese Lösungen mitkommunziert, sondern 
es werden zugleich auch Probleme mitkommuniziert, die sich aus dem Warengebrauch erge-
ben. Waren zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie nur zustandekommen können, wenn der 
ganze Produktionszusammenhang Waren braucht. Wenn also die Fabrik, in der die Waren her-
gestellt werden, selbst wiederum nur zustande kommen kann, wenn alle Dinge, die da verbaut 
sind, erneut Waren sind, also die Maschinen, die Türen, die Böden, das Baumaterial und alles 
andere. Nur dann kann man eine vollständige und globale Arbeitsteilung herstellen und ein 
globales Liefernetzwerk.
Ein Beispiel ist der Kauf eines Smartphones. Das Smartphone ist als industrielles Produkt eine 
Lösung für Kommunikation. Zugleich stelle ich aber fest, dass es als Ding auch gefährdet ist. 
Wenn es hinfällt, geht es kaputt, also muss ich es vor dem Sturz schützen und schon brauche 
ich die nächste Ware, nämlich eine Schutzhülle. Jetzt stelle ich fest, wenn ich es gebrauche, 
dann kann ich es nur bei mir zuhause gebrauchen, denn nur da bin ich alleine. Das ist aber 
nicht die Idee, denn mobil heißt überall und wenn ich etwa im Zug sitze, dann kann jeder hö-
ren, was ich da rede, wenn ich beispielsweise telefoniere oder was ich höre, wenn ich eine Auf-
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nahme höre. Also was brauche ich als nächstes, um mich im öffentlichen Raum abzuschirmen? 
Antwort: ein Headset. Oder ich brauche eine Mikrophon. Also ich erkenne mit der Lösung der 
Ware das nächste Defizit und dafür brauche ich wieder eine Ware und für diese Ware gilt dann
wiederum dasselbe. Auch das Headset muss ich schonen, ich brauche Batterien, etc. d.h. mit 
Waren kommen immer mehr Waren in Umlauf. Das führt dazu, dass Waren zugleich dasjenige 
sind, was Bedürfnisse herstellt.

Die gewöhnliche Betrachtung ist ja, dass mit Waren Bedürfnisse befriedigt werden, aber wenn 
das so wäre, dann hätten wir kaum all die ökologischen Probleme. Wir haben diese ganzen 
ökologischen Probleme, den Müll, das Gift usw., weil wir eine gigantische Bedürfnisproduktion 
betreiben und wie wiederum wird die betrieben? Antwort: auch durch Waren. Also mit Waren 
werden bestimmte Lösungen kommunikabel, etwa, dass sie industriell gemacht sind und damit
werden bestimmte Bequemlichkeiten usw. mitkommuniziert und zugleich eben auch all die 
Probleme und Defizite, die eben jetzt mit weiterer Warenkommunikation nicht mehr gelöst 
werden können. Das fällt auf und Ökologen schütteln mit dem Kopf: was wird uns angeboten 
als Lösung, etwa für den CO2-Ausstoß? Windkrafträder! Also die nächsten Waren, die in die 
Landschaft gestellt werden. Man meint, damit würden jetzt die Probleme gelöst, aber das ist 
nicht der Fall, denn auch die müssen hergestellt werden und Windkrafträder ziehen wieder 
weitere Defizite nach sich, sie müssen gewartet werden, sie gehen kaputt, wohin mit ihnen, 
wenn sie kaputt gehen und dann merkt man, man muss auch, um das Recycling zu organisie-
ren, noch Fabriken bauen.
Die Probleme werden nicht gelöst, sondern mit der nächsten Ware eigentlich nur verschoben. 
Mit Waren werden also bestimmte Lösungen möglich aber eben auch bestimmte Probleme 
und diese Probleme sind nicht einfach da und über die können wir uns nicht einfach verständi-
gen, sondern die werden über einen längeren Zeitraum überhaupt erst in Erfahrung gebracht. 
Das Müllproblem wird in Erfahrung gebracht, es wird nicht gelöst, sondern immer größer, 
denn mit jedem Versuch es zu lösen, kommt die Sache nicht zum Stillstand, sondern es werden
immer weitere Bedürfnisse und immer weitere Waren und immer weitere Defizite erzeugt und
die Probleme werden nur immer größer. Und dann stehen wir da und wissen nicht weiter. So 
schlimm das auch alles ist, so werden immerhin auch die Probleme in Erfahrung gebracht und 
nur wenn sie monströs genug sind, kann es allenfalls gelingen, dass vielleicht irgendeine ande-
re Art des Beobachtens stattfindet.

Was wir nun feststellen, ist, dass durch diesen Überfluss eine ganze Menge von Dingen, die als 
Waren in die Welt kommen, nicht mehr als Waren verwendbar sind und zwar nicht deshalb, 
weil sie kaputt gehen, sondern einfach deshalb, weil auch Gebrauchtwarenmärkte nicht mehr 
funktionieren. Auch die sind schon überfüllt, was man an Büchern gut sehen kann. Schon vor 
zwanzig Jahren war erkennbar, dass Gebrauchtwarenmärkte für Bücher nicht mehr funktionie-
ren, weil es einfach zu viele gibt. Schon in den neunziger Jahren hat man angefangen in den 
öffentlichen Raum Bücherschränke zu stellen. Da soll sich jeder die Bücher raus nehmen, die er
haben möchte und rein stellen, die er zu viel hat. Bücher hat man sehr schnell zu viele und wo-
hin damit, wenn man sie nicht wegschmeißen möchte. Es gibt eine Wegschmeißhemmung, die 
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vermutlich damit zusammenhängt, dass Bücher nicht nur eine Ware, sondern auch eine Gabe 
sind und damit eine Art von Befruchtungsgeschehen, als Übermittler von Wissen.
Die Warenmärkte funktionieren nicht mehr, weil sie übervoll sind, und daraus resultiert dann 
die Umkehrung von Waren in Gaben und jetzt kann man mit Büchern, die man nicht mehr als 
Waren, sondern als Gaben weiterbenutzt, etwas anderes erkennbar machen. Wir können nun 
über Bücher anders sprechen, als wenn sie Bücher gekauft wurden. Wenn man Bücher ver-
schenkt, die gekauft wurden, kann man nämlich auf eine gewisse Weise nicht darüber spre-
chen. Wenn ein Buch verschenkt wird, dass als Ware zur Welt gekommen ist, dann gibt es viele
Dinge, über die man dann nicht reden kann, etwa die die Tatsachen der Kontingenz. Man be-
kommt ein Buch zum Geburtstag geschenkt, aber kann nur schwer darüber reden, wenn einem
das Buch nicht gefällt, denn an ein Geschenk knüpfen sich Erwartungen von Dankbarkeit: da 
hat jemand an einen gedacht. Weiterverschenken geht unter Umständen dann, wenn der, von 
dem man es geschenkt bekommen hat, davon nichts erfährt. In dem Moment, in dem das Buch
als Ware zur Welt kommt, gibt es ganz viele Dinge über die man nicht reden kann, weil die Wa-
renkommunikation im Akt des Schenkens nicht ausgeschaltet ist. Die Warenkommunikation er-
zeugt also Inkommunikabilitäten.
Wenn Bücher dagegen nicht als Waren zur Welt kommen, sondern nur als Gaben und das pas-
siert mit diesen öffentlichen Bücherschränken, dann werden plötzlich Kommunikationsblocka-
den aufgelöst. Jetzt findet man ein Buch, das nicht für einen selber ist, sondern für jemand an-
deren. Jetzt kommt das Interessante: ich kann diesem anderen sagen, wo ich das Buch her 
habe, ich habe es nicht gekauft, sondern aus einem Bücherschrank und die Tatsache der Kon-
tingenz kann in die Kontingenz der Tatsachen umgeändert werden. Jetzt könnte der Beschen-
kte mir einfach sagen: ‘Es hat mir nicht gefallen‘, weil er weiß, wo ich es her habe, ich habe es 
nämlich nur gefunden und die Information, dass ich an ihn gedacht habe, wird ja dadurch nicht
entwertet, wenn er sagt, dass das Buch vielleicht nicht gut ist. Die Information, dass Klaus an 
mich gedacht hat, bleibt immer noch wertvoll oder interessant. Und er kann sagen, na ja, ich 
habe es gelesen, es hat mir nicht gefallen und es dann in den Bücherschrank zurückstellen. Die 
Verpflichtungen der Dankbarkeit fallen weg und wir sind davon befreit uns gegenseitig man-
gelnder Dankbarkeit zu verdächtigen.
Das ist die Zweckverwendung: nehmen – lesen – weitergeben und diese Art der Gabenkommu-
nikation ist dann etwas anderes als Warenkommunikation. Sie haben allerdings auch etwas 
miteinander gemeinsam, nämlich, dass wir uns darüber informieren können, dass ein Objekt 
die Stelle wechselt. Ob Waren oder Gaben, bei Waren wechseln zwei Objekte die Stellen, näm-
lich eine Ware gegen Geld, die Ware in die eine Richtung und der Geldschein in die andere. Bei
Gaben dann nur in eine Richtung: ich gebe jemandem und der gibt nichts zurück. In jedem Fall 
wechseln Objekte die Stelle und alles, was nicht die Stelle wechselt, ist dann auch keine Ware.
Es ist aber ein Problem der Warenkommunikation, dass, wenn eine Gesellschaft sich derart von
ihr abhängig macht, auf einmal Dinge als Waren behandelt werden, die gar keine Waren sind, 
beispielsweise Ideen, Wissen, Arbeitskraft und auf der anderen Seite etwas nicht als Ware ver-
wendet darf, das genauso gut als Ware verwendet werden könnte, nämlich beispielsweise 
Menschen.
Menschen könnte man zu Waren machen, das geht. Nicht dass ich das gut fände, aber es geht 
und auf einmal muss dann ein Verbot hergestellt werden: Menschen dürfen keine Ware sein. 
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Aber Wissen, Ideen oder Arbeitskraft also das, wo kein Objekt mehr die Stelle wechselt, das 
muss jetzt als Ware behandelt werden, obwohl es eigentlich nicht möglich ist, daraus eine 
Ware zu machen. Und das ist bei Gabe auch so, auch die Gabe ist ein Objekt, dass die Stelle 
wechselt, darüber, dass sich das so verhält, können wir uns noch informieren. Wenn wir es 
dann aber mit der Digitalisierung zu tun haben, dann stellen wir fest, dass auch die Gabe ei-
gentlich gar nicht funktioniert.
Damit komme ich auf den Anfang zurück. Die Übersendung einer Datei ist keine Ware, weil die 
Kennzeichen einer Ware nicht erfüllt sind. Eine Gabe ist es in dem Sinne aber auch nicht, weil 
eben kein Objekt die Stelle wechselt. Es ist nicht so, dass da etwas hin- und hergereicht wird, 
wir sind auf diese Weise nicht informiert, auch wenn wir so reden. Wir reden zwar so, dass wir 
sagen, ich gebe dir eine Datei oder ich schicke dir eine Datei, aber da wird nichts geschickt. Das
gilt auch für andere Dinge, wo Ideen oder Wissensvermittlung eine Rolle spielen. Wir sagen 
zwar: ich gebe dir einen Rat, aber der Rat ist keine Ware und er ist auch keine Gabe, denn ich 
geben jemandem nichts, wenn ich ihm einen Rat gebe. Dasselbe gilt, wenn ich jemandem ei-
nen Kuss oder eine Ohrfeige gebe, es wechselt nichts die Stelle. Wenn es so wäre, dass ich et-
was geben würde, dann könnte man die Annahme verweigern, aber die Annahme einer Ohrfei-
ge oder eines Kusses kann man nicht verweigern. Bei einer Gabe oder einer Ware ginge das. 
Und dasselbe gilt auch, wenn ich sage, ich gebe Unterricht. Nein, das geht nicht. Man kann sich
zwar weigern in einen Raum zu gehen, wo Unterricht erteilt wird, das Klassenzimmer oder den 
Hörsaal, aber wenn man hingeht, dann kann man sich nicht weigern, das zu hören.
Und diesen Fall bekommen wir jetzt auf unsere Bildschirme. Wir bekommen jetzt auf den Bild-
schirm, dass Waren oder Gaben eigentlich nur eine Ausnahmemöglichkeit der Kommunikation 
sind. Die Industriegesellschaft ist eine Gesellschaft, die ihre ganze Produktivität sozusagen 
davon abhängig macht, dass Warenkommunikation betrieben wird und muss dann Dinge als 
Waren behandeln, die gar keine Waren sind. Und wenn aber das, was keine Ware ist, selbst 
wieder zur Voraussetzung dafür wird, dass Waren überhaupt erzeugt werden können, also 
Wissen, Ideen, Kreativität, Phantasie, wenn das selbst zur gesellschaftlichen Hauptvorausset-
zung geworden ist, wenn also immer mehr Berufe entstehen, die damit beschäftigt sind, Wis-
sen zu produzieren, dann gerät die Warenkommunikation unter diese Bedingung. Und dann ist
fraglich, ob diese Gegengabe, also Geld, ob das auch noch so funktionieren kann.

Und genau das ist der der Fall, wenn wir kommunizieren. Kommunikation gelingt im Normalfall
ohne dass irgendwelche Objekte die Stelle wechseln müssen. Wenn ich mit dir rede, dann 
kannst Du die Annahme nicht verweigern, wenn Du deine Aufmerksamkeit auf meine Stimme 
richtest. Die Gabe einer Ware dagegen ermöglicht es ‘nein’ zu sagen, also Akzeptanz oder 
Nichtakzeptanz zu kommunizieren, ohne Ware ist das schwer. Deshalb spielte Gewalt eine an-
dere Rolle, als die Warenkommunikation noch nicht sehr ausdifferenziert war, denn für Gewalt
gilt dasselbe: man kann Gewalt nicht einfach zurückweisen, weswegen man dann auf Gewalt 
mit Gewalt reagiert. Wenn die industrialisierte Gesellschaft Warenkommunikation betreibt, 
dann kann sie das auch zurückweisen und über diese Zurückweisung kann tatsächlich Gewalt 
besser kontrolliert werden. Man bräuchte nämlich zur Ausübung von Gewalt nämlich Waffen, 
die selbst als Waren zur Welt kommen. Damit habe ich den Bogen zum Anfang gefunden. Mit 
Waren kann man bestimmte Dinge kommunizieren und bestimmte Dinge auch nicht kommuni-
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zieren. Mit Gaben geht das auch und was ist, wenn auch die Kommunikation von Gaben an 
ihre Grenze kommt und genau damit haben wir es zu tun.
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