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Fuge ist immer beides, Ritze und Naht, Lücke und Ge-
lenk, wo und wenn etwas bricht und sich berührt, sich 
teilt und versammelt, auseinanderklafft und sich ver-
spannt. Die Fuge fügt nicht den einen und einzigen 
ursprünglichen Bruch, den einen Zwiespalt, die eine 
Zweiteilung. Sie fügt vieles auf vielerlei Weise. Sie fügt 
die dividuelle Mannigfaltigkeit, die nie genau, nie ganz, 
nie in Eins zu fügen ist. Sie ist auch jene Stelle der Ver-
spannung, an der jederzeit etwas aus den Fugen geraten 
kann. Doch zuerst verweist sie auf ein noch nicht Ge-
fügtes, etwas, das nicht nur aus den Fugen, sondern vor 
der Fügung ist, sie verweist auf die Ungefügtheit. Die 
Fuge benennt, dass vor ihr eine Teilung besteht, eine je 
eigene, eine je den Teilen eigene Teilung, und jeder Teil 
hat auch eine, die seine. Die Fuge wird immer schon aus 
den Fugen gewesen sein. Vor der Fügung, vor dem Fü-
gen, vor dem Sichfügen ist das Ungefügt-Ungefügige, 
das Ungefüge. 

Wenn nur eine Stimme erklingt, spricht ein Autor, 
ein einheitlicher Anfang, ein ungeteiltes Selbst. Das 
Autor-Individuum spricht, es hört sich sprechen, sein 
ungeteiltes Selbst spricht sich selbst, es spricht zu sich 
selbst, es spricht einig mit sich selbst. Homophonie des 
Selbstlauts. Schalldichte Sprechblase. Selbstverstärker. 
Um den Anfang als absolut setzen zu können, hat das 
Autor-Individuum die dividuelle Mannigfaltigkeit ge-
löscht, die Zerstreuung, von der es kommt, seine Fugen 
und Nachbarschaftszonen, die subsistenzielle Verfügbar-
keit inmitten einer Umfuge. 

Und zugleich erschafft sich die auktorial-individu-
elle Stimme in genau abgestimmten Verweisen, Re-
ferenzen und Belegen eine ganz andere Gesellschaft: 
eine Stammlinie, eine vertikale Verbindung von den 
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Vor-Vätern zu den Söhnen, und zurück an einen Ur-
sprung, der über allem Werden scheint, jenseits all 
der Vielfalt der kleinen Stimmen, die in den Stimm-
gewimmeln wohnt. Die einstimmige Form der Fü-
gung ist vertikal, Verfügung, allzu sicht- und hörbares 
Gesetz und Gericht, auktorial-autoritäres Recht- Haben  
und Recht-Sprechen,  Herrschaft des Vaters über den 
Sohn. „This spirit, dumb to us, will speak to him.“ 
Der Vielheit bleibt die Gespenst-Stimme des Va-
ters stumm, nur im Ohr des Sohns hallt ihre ein-
same Schwingung, nur Hamlet kann sie vernehmen 
und ihr gehorchen: „And thy commandment all alone 
shall live / Within the book and volume of my brain / 
Unmix’d with baser matter.“ Unvermischt, eins, un-
berührt von aller Mannigfaltigkeit, verfugt die Verfü-
gung alles Ungefügte. 

Was auch immer die Stimme spricht: Wenn nur eine 
Stimme spricht, überstimmt die Leiter der Stammlinie 
alle anderen Stimmen, sprechen durch diese Stimme 
hindurch die Väter. Individuum und Individuum und 
Individuum in einem vertikalen Verhältnis von Filia-
tion, Gehorsam, Einstimmigkeit und Verfügung. Und 
noch die ungehorsame Stimme bleibt, auf sich selbst 
gestellt, in Gefügtheit und Gefügigkeit, gebunden an 
die natürliche Autorität der Ursprungslinie. Hamlet 
und Hamlet. Der väterliche Geist und sein intellektu-
eller Sohn. Philosophin in der schalldichten Sprechbla-
se, Narr im Schellenkleid, kritische, ja nonkonformis-
tische Intellektuelle, sie bleiben verfügt. Ihr ungeteiltes 
Selbst vermag es nicht, mit den Vielen zu sein und man-
nigfaltig zu werden, kann nur zu den Vielen sprechen, 
über sie und für sie. Dieser Ort des Intellektuellen ist 
ein unmöglicher, wird ein Intellektueller gesagt haben. 



15

Der  eines Gönners, eines ideologischen Mäzens. An 
die Stelle des erstickten Wunsches des Stimmgewim-
mels tritt ein unstillbares Begehren nach Namen und 
authentisch-autoritären Stimmen. Das verfügte Autor-
Individuum, narzisstische Aufhebung der Fuge, bis zum 
Brechen ichbezogen und verliebt in die eigene Stimme, 
das eigene Wort, das eigene Bild. 

„Zerreißung der Fotografie des Autors. Ich breche mein 
versiegeltes Fleisch auf. Ich nehme Platz in meiner 
Scheiße, meinem Blut. Irgendwo werden Leiber zer-
brochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. 
Irgendwo werden Leiber geöffnet, damit ich allein sein 
kann mit meinem Blut. Meine Gedanken sind Wun-
den in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist eine Narbe. 
Ich will eine Maschine sein.“ Eine dividuelle Maschine, 
teilbar und teilend, Hamletmaschine. Wenn sie auf ihre 
maschinische Qualität stößt, verlässt Hamlets Stimme 
die väterliche Verfügung. Sie verweigert die ungeteilte 
Einstimmigkeit, klingt in der Resonanz einer Umfu-
ge. Auf ihrer dividuellen Linie wird die Stimme An-
fügung, Beifügung, Hinzufügung, die Mehrzahl der 
Töne, Untertöne, Obertöne immer weiter vermehrend. 
„Legt Maske und Kostüm ab. Ich bin nicht Hamlet. Ich 
spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts 
mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern 
das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt.“ 
Vergiss den Eigennamen. Verwisch die Spuren. Erfinde 
eine namenlose Sprache der Dinge. Und vielleicht wird 
irgendwann sogar ein Ich wieder möglich, als Vielheit, 
als viele Möglichkeiten, alles Mögliche: erste Person 
der schrägen Imagination, schiefer Kerl und namenlo-
ses Wildes, Ich, das nie dein, nie mein, nie sein sein 
wird. 
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Die Kritik der einen, individuellen Stimme mündet 
gern in ihr scheinbares Gegenteil, die gemeinschaftliche  
Übereinstimmung der Stimmen. Vom Ich zum Wir, 
vom Individuum zur Gemeinschaft, vom kleinen zum 
großen Einen. Und doch eröffnet sich durch den Über-
gang vom Individuell-Einen zum All-Einen nur eine 
spiegelbildliche Problematik, die das Eine nicht mehr 
im Individuum, sondern in der Gemeinschaft sucht, in 
der Vereinigung, der Vereinheitlichung der Stimmen. 
Einigkeit der einstimmigen Masse, der Beschwörung, 
dass göttlich nur das Eine sei. Einende, einelnde, reini-
gende Fügung des großen Einen. 

Es geht etwas verloren in der Aufhebung der Stim-
men in der einstimmigen Gemeinschaft. Werden die 
Stimmen ins Eine gefügt, darf das Ungefüge lediglich 
als Übergang hin zu Fug und Recht gelten. Keine Fuge 
mehr, die wildharrenden Unfug zulässt, sein lässt und 
umsorgt. Der dänische Prinz muss die Fuge richten, 
muss die klaffende Kluft fügen, die verloren gegangene 
Einheit wiederherstellen. „The time is out of joint: O 
curséd spite/ That ever I was born to set it right!“ „Die 
Zeit ist aus den Fugen: Schmach und Gram / Dass 
ich zur Welt, sie einzurichten, kam!“ Hamlet ist dazu 
geboren, die Zeit zu fügen. Er ist dazu befugt und 
verflucht, „die Welt“, seine Gemeinschaft, in ihre Fu-
gen zu fügen. „Set it right.“ Gerade richten, zurecht-
richten, herrichten, mit Gewalt die Gewalt wieder 
einrichten, die patriarchal-heteronormative Ordnung, 
Fug und Recht herstellen und wiederherstellen. Zeit 
der Fügung, Trug einer fugenlose Welt, ohne Bruch, 
ohne Berührung. Hier ist es die einige Gemeinschaft, 
die am Anfang und am Ende steht, die vereinigte 
Einstimmigkeit tritt an die Stelle der einen Stimme 



17

des  Autor-Individuums. Göttliche Fügung der vielen 
Stimmen und der Welt, die aus den Fugen ist. Auch 
wenn der heilige Geist über viele Zungen verfügt, fü-
gen sie sich wie von Zauberhand in eine. 

In Zeiten der Verfügung, wenn die Ungefügtheit der 
Fuge auf einen Übergang und dieser Übergang noch 
aufs Kleinste reduziert wird, ziehen die Textmaschi-
nen sich auf scheinbar sekundäre An- und Beifügun-
gen, auf Kommentar und Übersetzung zurück. Das, 
was als Akzidenz erscheint, als der Substanz des Ori-
ginals untergeordnet, wird selbst „Werk“. Bei-Werk, 
verdecktes Schreiben, bei, neben und unter dem Werk, 
Umfugung, sogar „Überschreibung Übermalung 
Übertönung“ des Werks. Und plötzlich können Zwer-
ge weiter sehen als Riesen, nicht durch die Schärfe ei-
nes auktorialen Blicks, nicht weil sie durch die Grö-
ße von Riesen in die Höhe gehoben werden, sondern 
weil sie andere Formen der Verfugung erproben. In 
den Fugungen des Beiwerks verlieren Hamlet und 
Shakespeare ihre Funktion als auktorial-individuelle 
Substanz und werden Komponenten einer Maschine. 
1976, zu einer Zeit, als in der DDR die meisten sei-
ner Stücke mit Aufführungsverbot belegt sind, begibt 
sich Heiner Müller in ein Übersetzungsprojekt für die 
Volksbühne Berlin, Die tragische Geschichte von Ham-
let, Prinz von Dänemark, und dabei entsteht auch der 
Hamlet-Kommentar oder, wie Müller ihn bezeichne-
te, „Hamlet-Schrumpfkopf“, die neun Seiten Ham-
letmaschine. „Auf den Sturz des Denkmals folgt nach 
einer angemessenen Zeit der Aufstand. Mein Drama, 
wenn es noch stattfinden würde, fände in der Zeit des 
Aufstandes statt. Der Aufstand beginnt als Spaziergang. 
Gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit. 
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Die Straße gehört den Fußgängern. Hier und da wird 
ein Auto umgeworfen.“

Zerrissene Autorfotografien, abgelegte Masken, ver-
loren gegangener Text, ein Drama, das nicht stattge-
funden haben wird. Die beiden Komponenten, Überset-
zung und Kommentar, entstanden in der letzten Phase 
des Verfügungsapparats der DDR, fügt Müller 13 Jahre 
später, in den Monaten der Wende 1989/1990 gemeinsam 
mit Schauspieler_innen am Deutschen Theater Berlin 
zu einem achtstündigen Stück über den Übergang von 
Stalin zur Deutschen Bank. Auch ein Übergang, der in 
die endlose Fügung des maschinischen Kapitalismus 
führt, hin zu einem Amalgam von Techno-Regierung 
und Neo-Autoritarismus. 

Die Zeit, diese Zeit, „unsere Zeit“ ist nicht einfach 
nur aus den Fugen, entlang ihrer undulierenden Fugen 
ver/fügen sich Gefüge. Verschiedenes setzt sich ver-
schieden zusammen, fügt und schmiegt sich aneinander. 
Kontinuierlich nachstimmende, einander abstimmende 
Ensembles, wandernde Fugen, geschmeidige Modula-
tionen, lückenlose Angleichungen, Schleimspuren. In 
den Fügungen des maschinischen Kapitalismus bilden 
sich neue Formen von Gehorsam. Individuelle Fügsam-
keit verbindet sich nicht mehr nur mit kollektivem Ge-
horsam. Maschinische Ver/fügbarkeit entwickelt sich 
quer dazu, dividuell in den technologischen und sozia-
len Gefügen. Fügung ist nicht mehr nur Unterwerfung 
und Anpassung an Gott, Vater und gegebene Struktu-
ren, sondern andauernde Passung sich fügender Gefüge. 
Fügung prägt die Haltungen, die Verhaltungsweisen, 
die Verhältnisse. 

Die Stimmen müssen nicht mehr übereinstimmen, 
sie stimmen jeweils zueinander und zusammen. Nicht 
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in ein großes Eines, sondern Fügung der jeweiligen Si-
tuation, nicht mehr allein vertikal, sondern von allen 
Seiten her. An die Stelle des Gehorsams von identifi-
zierbarem Individuum und einstimmiger Gemeinschaft 
treten die Zusammenstimmungen und Zerlegungen, die 
Fügungen und Selbstfügungen gefügiger Verhaltungen. 

Fügsam füttern meine Daten die Datenbanken. 
Amazon, Google, Youtube, Whatsapp, Samsung, Te-
legram wissen mehr über mich als der Staat. Ich will 
in Dienst genommen werden. Ich begehre meine Un-
terwerfung. Ich füge mich. Ich bin mein Gefange-
ner. Ich bin die Datenbank. „Mein Platz, wenn mein 
Drama noch stattfinden würde, wäre auf beiden Seiten 
der Front, zwischen den Fronten, darüber. [...] Ich bin 
die Schreibmaschine. Ich knüpfe die Schlinge, wenn 
die Rädelsführer aufgehängt werden, ziehe den Schemel 
weg, breche mein Genick. Ich bin mein Gefangener. Ich 
füttere mit meinen Daten die Computer. Meine Rollen 
sind Speichel und Spucknapf Messer und Wunde Zahn 
und Gurgel Hals und Strick. Ich bin die Datenbank.“

Dividuelle Daten fließen in die Datenbanken und aus 
ihnen heraus, und meine Stimme fügt sich. Dividuel-
le Flüsse speisen die Stimmerkennung und die maschi-
nische Stimmprozessierung. Apparateohren schmiegen 
sich an die Stimmbänder, Stimmlippen, Stimmritzen 
und erfassen die wiederkehrenden Rhythmen in den 
Stimmen. Rohrblätter der Maschine, Verspannungen 
und Entspannungen. Oszilloskope, Transducer,  Vocoder, 
Parlographen, Sensoren und Voice Controller betasten 
meine Stimme und meine Stimmungen. Und ich spre-
che sie an, ob sie mir etwas Musik vorspielen oder die 
Nachrichten vorlesen wollen. Wenn ich gerade klassen- 
und einkommensmäßig in der Lage bin, mich für einen 
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lauschigen Techno-Haushalt zu verschulden, muss ich 
nicht mehr mit meinen Händen das Licht ein- und aus-
schalten und dimmen oder die Wohlfühltemperatur re-
geln, die Gegensprechanlage bedienen. Ich spreche den 
Backofen, die Popcornmaschine, den Geschirrspüler, die 
Waschmaschine, die Toilettenspülung, die vernetzten 
Jalousien, den Fernseher, das Türschloss, die Alarm-
anlage, die Überwachungskameras. Und Alexa und Siri 
liefern die Wetterinformationen, und sie erzählen mir 
Witze. Und ihr größter Vorzug besteht darin, dass sie 
meine Daten in die Wolken leiten und sie dort bei den 
anderen Daten versammeln. Sie können gut zuhören, 
gut abhören, gut verhören. In der Cloud lernen sie aus 
den Wünschen des Schwarms lernen und erweitern ihre 
Lernfähigkeiten und passen sich an – an den dividuellen 
Schwarm und an die Gewohnheiten der individuellen 
Nutzer_in. So können sie mir schließlich jeden Wunsch 
von den Lippen ablesen – schon bevor ich ihn ausge-
sprochen haben werde.   Und irgendwann kann mei-
ne Stimme vielleicht verstummen, und nur mehr ihre 
Stimmen erklingen, im Smart Home und im Connect-
ed Car und überall draußen und anderswo. Singende Si-
ris und Autotune-Alexas, Wortschleim, Sprechblasen, 
Stimm umhüllung. 

Die Zeit darf nicht aus den Fugen sein, nicht nur 
„unsere Zeit“, sondern jede Zeitlichkeit. Sie muss ins 
Unbestimmte hinaus als gerade Linie gedacht werden, 
um die Zukunft bestimmbar zu denken. Und die unbe-
stimmt verlängerte Zeitlinie ver/fügt nicht nur die Zu-
kunft, sondern über und durch die Zukunft ver/fügt sie 
vor allem die Gegenwart. Wir sind nicht mehr einfach 
nur bedroht durch den maschinisch-algorithmischen 
Versuch, die Zukunft vorherzusehen. In Vorausschau, 



21

Bericht und Berechnung der Zukunft wird zuerst die 
Zukunft bestimmbar gemacht und bestimmt, um dann 
dieser bestimmten Zukunft unsere Gegenwart anzupas-
sen, sie an- und auszugleichen, alle Unebenheiten aus-
zubügeln. Anstelle des Bruchs mit der gerad-leeren Zeit 
des maschinischen Kapitalismus verbringt uns das pa-
radoxe Paar von begrenzt-bestimmter Zukunft und un-
bestimmter Verlängerung der Zeitlinie in einen Bau, in 
dem sich maschinische Dienstbarkeit und gewaltvolle 
Unterwerfung unter die dividuelle Ziffer vollziehen. Die 
Zukunft ver/fügt die Gegenwart, „die Hähne sind ge-
schlachtet. Der Morgen findet nicht mehr statt.“

„Nieder mit dem Glück der Unterwerfung.“ Ophe-
lia verwandelt sich von einer zwischen Aktion und Pas-
sion schillernden Shakespeare-Figur, „die der Fluss 
nicht behalten hat. Die Frau am Strick Die Frau mit 
den aufgeschnittenen Pulsadern Die Frau mit der Über-
dosis [...]Die Frau mit dem Kopf im Gasherd“ in eine 
feministische Widerstandsfigur der Hamletmaschine. Es 
gilt alle Verhältnisse umzuwerfen, die Wesen zu ernied-
rigten, geknechteten, verlassenen, verächtlichen We-
sen machen. Es gilt alle Verhaltungsweisen umzuwer-
fen, in denen Dienstbarkeit und Verfügbarkeit nicht 
nur als notwendig hingenommen, sondern begehrt und 
dienstfertig vorangetrieben werden. Es gilt alle Haltun-
gen umzuwerfen, in denen Selbstunterwerfung sich als 
Gnade ausgibt, als Glück und Genuss. Die Ophelia der 
Hamletmaschine: „Ich zertrümmre die Werkzeuge mei-
ner Gefangenschaft, den Stuhl den Tisch das Bett. Ich 
zerstöre das Schlachtfeld das mein Heim war. Ich rei-
ße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der 
Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit mei-
nen blutigen Händen zerreiße ich die Fotografien der 
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Männer  die ich geliebt habe und die mich gebraucht ha-
ben auf dem Bett auf dem Tisch auf dem Stuhl auf dem 
Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe 
meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus mei-
ner Brust die mein Herz war.“

1997 veröffentlicht Hilary Brougher den queeren In-
dependent- und Low-Budget-Film The Sticky Fingers 
of Time. Ofelia betätigt sich hier als Datendealerin, die 
über eine riesige Datenbank für Transaktionen „in what 
you call the future“ wacht, über Transaktionen von Kre-
ditkarten bis zu Zahnarztbesuchen. Ofelia ist ein time 
travel business agent und verfügt mit ihrem Kuss (und 
anderen Varianten der Stimulation des Unbewussten) 
über die Queerung der linearen Zeit, über die Mög-
lichkeit von Zeitreisen. Nicht die Zeit als bestimmte 
Zeit ist hier aus den Fugen, sei es die von Shake speares 
Hamlet, sei es die von Heiner Müllers Hamletmaschine, 
sei es Ofelias Zeit. Es ist die Zeitlichkeit selbst, die aus 
den Fugen ist. 

Ofelia hat einen von ihr selbst konstruierten Tier-
schwanz und die Macht, Menschen in eine andere Le-
bensform zu verwandeln, z.B. in einen Kaktus. Sie steuert 
direkt zwei Figuren des Films als ihre maschinischen 
Kreaturen, „damaged souls that I prepared using my own 
code“, „extensions of my consciousness“. Diese „exten-
sions“ bilden sich weniger nach dem alten Begehren der 
Verlängerung des Menschen durch die Maschine, son-
dern vielmehr als ein Ofelia-Maschine-Werden, tech-
nosoziale Maschine und Zeitmaschine. Über zwei ma-
schinische Finger hat Ofelia Kontrolle auch über Isaac, 
der wie sie out of time ist, „an artificial time-freak, hot-
wiring for a non-linear time“ und dessen technökologi-
sche Rolle die Verwaltung der  konjunktivischen Fragen 



23

jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist: 
„what could have been“ und „what yet could be“. Wäh-
rend der Fortgang linearer Zeit einer Reise entlang einer 
unerbittlichen Linie („foot on the gas, eyes on the hori-
zon“) entspricht, verspannt Isaac die Zeit neu. Ofelia hat 
zwei seiner Finger amputiert und sie durch bio-elektri-
sche Implantate ersetzt. Wie Isaac beiläufig sagt: „just a 
future thing, like remote control or contact lenses“. Und 
wenn die mechanische Erweiterung des Körpers auch 
nicht ganz freiwillig geschehen sein mag und die ma-
schinische Qualität der Zeitmaschinen darin noch nicht 
ganz vollkommen ist, eröffnet sich zugleich auch eine 
queer-dividuelle Verspannung, Fügung, Verklebung der 
Zeit. Isaac selbst weiß nicht genau, wie diese Verspan-
nung im Zeitsprung funktioniert: „I can’t tell you what 
happens if you jump the time-line. I can however tell 
you that non-linear time offers no easy way out. What-
ever you do – or don’t do, it sticks.“  Entfugt, ist die 
Zeit zugleich sticky, klebrig, verklebt, wie die Finger der 
Figuren des Films nach ihren Zeitreisen. In der Entfu-
gung verfugt sie sich anders, wird anders verfügbar, er-
möglicht eine andere Verfügbarkeit. 

Ofelia ist auch auf dem Cover von The Sticky Fin-
gers of Time abgebildet, jenem Buch, das die Filmpro-
tagonistin Tucker Harding in den 1950ern geschrie-
ben hat und das 1997 aus einem Second-Hand-Laden 
in den Händen der zweiten Protagonistin Drew landet, 
die ihrerseits am Anfang des Films vor einem Selbst-
mordversuch „mit dem Kopf im Gasherd“ ihren eige-
nen Roman-Entwurf vernichtet hat. Am selben Abend 
hat sie das Buch in einer Bar bei sich und trifft auf die 
gerade zeitgereiste Tucker. „You could have helped me 
with the ending. I just started writing it this morning“, 
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sagt Tucker aus der Zukunft ihres Schreibprozesses. Auf 
mehreren Zeitreisen in beide Richtungen lernen Drew 
und Tucker einander kennen und werden ein Paar. Am 
Ende des Films erzählt Drew Tucker in den 1950ern 
ihre Geschichte aus den 1990ern, und es ist nicht ein-
fach „ihre“ Geschichte, sondern vielmehr eine dividuell-
gemeinsame Geschichte in alinearer Zeit. Tucker hört 
ihr zu, macht Notizen und verarbeitet sie schließlich zu 
„ihrem“ Buch, das aus einer fernnahen Zeit kommt und 
zugleich in eine fernnahe Zeit wirkt. Es hat nicht vierzig 
Jahre gedauert, dieses Buch zu schreiben, aber es hat die 
Distanz, den Zeitsprung und die dividuelle Autorschaft 
gebraucht, um es zu Ende zu schreiben. Die Fernnähe, 
das Überspringen der Distanz entsteht hier durch die 
Möglichkeit der Zeitreise. „I still don’t like the ending“, 
heißt es ganz am Ende des Films, und die Antwort ist: 
„– then change it.“

„You’re a ghostwriter?“, fragt Tucker Drew. Wer 
ist hier wessen Geist, wer schreibt? Wessen Stimme 
spricht, wer hört zu? Wenn die Zeiten sich verspannen, 
wenn sie zu kleben beginnen, in alle möglichen Rich-
tungen durchquert und neu zusammengesetzt werden, 
sehen wir, dass die Geister immer mitreden, immer mit-
schreiben, ihre Stimmen mehr oder weniger vernehm-
bar im Umgrund wimmeln. Geister nicht einfach der 
Vergangenheit oder der Zukunft, sondern eher Geister, 
die von uns begehrt werden, die uns anziehen, die uns 
erwartet haben, von dem einen oder anderen der vielen 
Enden her. 

Nicht nur geosoziale Mannigfaltigkeit also, son-
dern auch dividuelle Linien der Zeit. In queerer Zeit 
implodieren die Ver/fügung und die Bestimmung der 
 Zeitlinie. Vielstimmig-verstimmte Entfugung, Flucht 
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aus dem Zugriff, aus der Verfügung von oben, von al-
len Seiten. Wenn die Zeit aus den Fugen ist, wenn sie 
in einem Nu aus ihren Angeln springt, birst die un-
erbittlich-gewaltvolle Zeitlinie, platzt die Zukunft und 
ihre Fügungen auf, väterlich oder göttlich oder algo-
rithmisch. Hier und Jetzt ist dann nicht einfach ein 
Punkt zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern 
eine ungefügte und unfügsame Zeit, Nu des Ungefüges, 
entstellte, geplatzte, ausgedehnte Gegenwart. Und es ist 
zugleich eine stillgestellte Zeit, die sich der Verfugung 
zwischen Vergangenheit und Zukunft widersetzt, eine 
Zeit der Wildharrung in den Fugen, eine Zeit, in der wir 
in den Fugen bleiben. Nicht um die Dinge wieder zu fü-
gen, Fug und Recht gehören zu lassen, sondern um die 
Stimmen ungestimmt zu lassen, in Verstimmung und 
Verspannung, klaffend und klebrig zugleich. 

Dividuelle Zeit, queere Zeit, ungefügige Zeit. Dila-
tation der Gegenwart, in den Fugen bleiben und Unfug 
treiben. Orlando, Kindred, Data Thief. Andere Geister 
erscheinen, andere als Hamlets Vater, als der Heilige 
Geist oder Siri und Alexa in den Wolken, andere Ver-
spannungen ereignen sich als nur jene der Stimme vom 
Vater zum Sohn, jene des Geists und seiner Zungen und 
jene der fügsam-fügenden Sprachassistentinnen. Ver-
kehrte Verfügung, verkehrte Verfügbarkeit, als anderes 
Verhältnis zwischen Vergangenem und Werdendem, als 
ungefügige Verfugung dividueller Mannigfaltigkeit. 

„We are drawn together as time freaks. The pull of 
the code is stronger than blood.“ Was die Zeitreisen-
den verbindet, sind nicht heteronormative Familien-
bande, nicht Blutsverwandtschaft und DNA, sondern 
ein die Seelen wechselseitig verklebender Seelen-Code. 
„As DNA is to the flesh, the code is to the soul.“ 
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 Code-Verwandtschaft, Seelenverwandtschaft, verwehte 
Verwandtschaft. Keine Blutsverwandtschaft in vertikaler 
Verfügung, und selbst nicht in der queeren Variante von 
Kindred, aber auch keine Wahlverwandtschaft im Sinne 
einer Wahl der Verwandtschaft, einer Auswahlmöglich-
keit. Wie in den ersten Worten Hamlets: „A little more 
than kin, and less than kind“, ein wenig mehr als Bluts-
verwandtschaft und weniger noch als Ähnlichkeit. Es ist 
die Seelen-Verwandtschaft jenseits von Blut und souve-
räner Wahl, Donnas oddkin, unfügsame, entstellte und 
unsinnliche Ähnlichkeit, die erst die Fernnähe stiftet in 
den Konstellationen am Himmel und hier unten. 

Fernab und nebenan, nie ganz allein, erklingt die 
kleine Stimme. Und im verhallten Hintergrund der 
Umfuge klingen Stimmen mit, unisono, doch nie ganz 
gestimmt, je mehr, desto kleiner werden sie, in ihren 
Beistimmungen, Unterstimmungen, Umstimmungen, 
Stimmen, die nie Substanz werden müssen, subsub-
stanzielle Stimmen, subsistenzielle Stimmen. Ungefüge 
werden können nur die kleinen Stimmen. In blecher-
ner Reibung und tonlosem Mitschwingen fügt sich ein 
maschinisch-konsonantischer Stimmenschwarm, Tiere, 
Tote, Dinge, Lebende, Geisterstimmengewimmel, di-
viduell. Gras, vom Regen gespielt, Bäume, vom Wind 
gestimmt, die Straße von den Autos gesummt, die Siri 
vom Algorithmus gesungen. Doch niemand stimmt, 
niemand spricht, niemand spielt das Ungefüge.


