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VORWORT

Finanzkrisenfrühjahr 2009. Auf der Titelseite der Zeit vom 20. Mai 
2009 ist über der Schlagzeile »Geht es auch ohne Wachstum?« eine 
Reproduktion des berühmten Gemäldes des Turms von Babel von 
Pieter Brueghel d. Ä. abgedruckt. Die Reproduktion ist digital bear-
beitet, an dem Turm wird neuerdings wieder gebaut. Er ist durch-
löchert und umrundet von Schienensträngen und Autobahnen, auf 
denen eine nicht abreißende Kette von Containertransporten rollt; 
die aufgestapelten stählernen Standardkisten treiben ihn weiter in 
die Höhe, so wie weiland die Kölner Dombaumeister im 19. Jahrhun-
dert mit modernen Mitteln das Werk vollendeten, das ihre mittelal-
terlichen Vorgänger unfertig liegen gelassen hatten. Das wuchernde 
Monument aus Stein und Stahl überdeckt sogar partiell den Titel-
schri� zug der Wochenzeitung. Babel, die biblische Stadt an vielen 
Wassern, liegt wie eh und je am Meer. Am rechten Bildrand und 
im rechten Hintergrund des computerbearbeiteten Gemäldes sind 
Containerschi� e zu sehen, die über das große Wasser gekommen 
sind. Am Kai stapelt sich der Nachschub für den Turmbau. Die Hy-
bris der heutigen, modernen Weltgesellscha� , so suggeriert dieses 
Bild, baut auf Container. Und der Weg aus der Dauerkrise des Ka-
pitalismus bestünde darin, den Wettlauf um die meisten Kisten zu 
beenden.

Europawahlkampffrühjahr 2009. Die CDU zeigt unser Land auf 
einem ihrer Wahlkampfplakate als Container mit schwarz-rot-gol-
de ner Fahne auf blauem, geripptem Blechhintergrund und mit der 
weißen Aufschri�  »Wir«. Der ganze Slogan lautet: »Für den Weg aus 
der Krise: Wir in Euro pa.« »Wir«, das ist Deutschland, »Exportwelt-
meister« seit mehreren Jahren, im Herzen Europas gelegen, Ver bin -
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Tatsache, dass sie vergleichsweise leicht auf- und wieder abgebaut 

werden können, sind Container darüber hinaus seit vielen Jahren 

fast allgegenwärtig auch in den Siedlungsräumen vertreten, als tem-

poräre Unterkünft e und Lager für Menschen und Materialien, als 

Geschäft s- oder Büroräume, Kindergärten oder Kioske.

Die Allgegenwart von Containern und die überraschende Tat-

sache, dass ich wenig fand, was mir diese Allgegenwart versuchte zu 

erklären, waren mein Ausgangspunkt, als ich mich im Sommer 2001 

als Teilnehmer eines Filmteams auf die Schiff sreise von Hamburg 

nach Hongkong machte. Ich trat die Fahrt auf dem Containerschiff  

als wasserseitigen Teil einer Art Grand Tour der Globalisierung an, 

um herauszufi nden und selber zu spüren, wie Container die Welt-

wirtschaft  prägen. Doch zugleich und fast noch mehr  interessierten 

mich in der Folge die Container an Land – zumal ich schon das 

Containerschiff  selbst im Grunde als einen großen schwimmenden 

Parkplatz wahrnahm. All die ›Containerförmigkeiten‹, die mir auf 

den verschiedensten gesellschaft lichen Feldern begegneten und die 

sich, wie mir schien, stetig vermehren und ausbreiten – von physi-

schen Lagersystemen bis zu räumlichen Organisationsmetaphern – 

ließen in mir die Überzeugung wachsen, dass die Containerisierung 

mehr ist als die Umstellung des Güterverkehrs auf den Transport in 

Standardbehältern. Dass es sich vielmehr um eine große Bewegung 

handelt, die in der Spannbreite ihrer Anwendungsgebiete der Me-

chanisierung vergleichbar ist; eine Veränderung in der Grundord-

nung des Denkens und der Dinge, die es erlaubt, von einem Prinzip 

zu sprechen. Von einem Prinzip, dessen materiel les Kernstück, an 

dem es zur vollen Sichtbarkeit gelangt ist, der standardisierte Con-

tainer bildet, aber das sich bei Weitem nicht in ihm erschöpft .

Dem Entstehen dieses Prinzips, seinen Vorgeschichten und sei-

ner Verbreitung widmete ich einige Jahre Forschung. Die Ergebnisse 

meiner Besuche in den unterschiedlichsten ›Containerwelten‹ – auf 

Fachmessen und in Häfen, bei Experten für Logistik und bei Archi-

tekten, in den verschiedensten Wissenschaft sfeldern, in den bilden-

den Künsten, in Filmen, Romanen und in der Philosophie – sind In-

dung zwischen bis vor nicht allzu langer Zeit getrennten  Welten 

in Ost und West, in Umsatzzahlen ausgedrückt das Weltzentrum 

der Logistik. Viel drängender als das Problem der verwirrten Spra-

chen, das sich traditionell mit der Geschichte des Turms zu Babel 

verknüpft e, ist heute das der verteilten und verfl ochtenen Produk-

tionsverhältnisse, das unter der Bezeichnung Globalisie rung verhan  -

delt wird. Der Wohlstand der Nationen und ihre Arbeits plätze hän-

gen maßgeblich von dem weiteren Prosperieren solcher weltumspan-

nenden Wertschöpfungsketten ab. Und dieses lässt sich ablesen an 

der Leistung des logistischen Kernelements, des Contai ner trans port-

systems: Je mehr Kisten bewegt werden, so die betriebs wirtschaft -

liche Logik, die das gesamte globale Wirtschaft en erfasst hat, desto 

besser.

Container sind nicht nur das bei Weitem wichtigste, wenn nicht 

einzige Transportmittel für die allermeisten der Waren, mit de-

nen wir es tagtäglich zu tun haben. Container sind, vielleicht auf-

grund  ihrer schlichten, klaren Ausdruckskraft , zu dem Symbol der 

Globalisie rung geworden – sowie vieler Phänomene, die man mit 

dieser Entwick lung in Zusammenhang bringt. Dabei handelt es sich 

um ein durch und durch ambivalentes Symbol. Container stehen ge-

nauso für die beeindruckende Dynamik des modernen Kapitalismus 

und den ihm trotz aller Krisen zugrunde liegenden Optimismus wie 

für die Ängste und Einwände dagegen, gegen die Indiff erenz eines 

rein auf Optimierung ausgelegten logistischen Organisationshan-

delns und gegen die zwangsweise Annäherung und Angleichung 

ehedem entfernter Weltgegenden durch eine exponentielle Vermeh-

rung der Transport- und Kommunikationsvorgänge.

Die materielle Grundeigenschaft  von Containern, ebenso leicht 

wieder entleerbar zu sein, wie sie befüllt werden können, scheint 

auch auf der semantischen Ebene von Erzählungen und Bildern ihre 

Wirkung zu entfalten. So begegnen einem Container nicht nur in 

den Wirtschaft steilen der Zeitungen und Fernsehnachrichten, son-

dern auch in Kinofi lmen, Th eaterstücken und Romanen. Wegen ih-

rer vielseitigen Verwendbarkeit als Raummodule und aufgrund der 
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halt dieses Buches. Wenn meine Th ese von der Allgegenwärtigkeit 

des Container-Prinzips richtig ist, dann kann es zum heutigen Zeit-

punkt unmöglich abschließend behandelt werden. Allenfalls kann 

man Th esen wagen und versuchen, Tendenzen herauszuarbeiten. 

Darum konzentrieren sich die Kapitel dieses Buches auf ›Container-

situationen‹, die sich mit bestimmten historischen und systemati-

schen Zusammenhängen verknüpfen, wie der Geschichte der Logis-

tik oder der Idee der standardisierten Raumzelle. Jedes Kapitel un-

ternimmt Reisen um die Welt und in die Tiefe der Geschichte. Darin 

ihrem Gegenstand ähnlich, können die einzelnen Kapitel auch als 

abgeschlossene Einheiten gelesen werden. Das Buch ist eine Sen-

dung von acht (und einem halben) – jedoch keinesfalls standardisier -

 ten! – Lesemodulen; man muss es nicht von vorne gelesen haben, um 

spätere Kapitel zu verstehen.

Modularisierung ist ein organisatorisches Kernprinzip der Con-

tainerisierung. Das Herunterbrechen komplexer Gesamtzusam-

men hänge in formal gleichförmige, kleinere Einheiten ermöglicht 

schnelles Umgruppieren und beschleunigte Verarbeitung und bringt 

manchmal überraschende neue Konfi gurationen hervor. Dennoch 

möchte ich an dieser Stelle betonen, dass dieses Buch überhaupt nur 

deshalb entstehen konnte, weil ich eine luxuriöse Zeit lang frei von 

jeglichen Modularisierungszwängen in die verschiedensten Richtun-

gen Material sammeln und denken konnte (und dabei gleichzeitig 

in den ungeheuer inspirierenden Zusammenhang eines Graduier-

tenkollegs, also eines Seminars von Doktoranden und Post-Dokto-

randen, eingebunden war). Ich danke der Tatsache und den für sie 

verantwortlichen Menschen, dass es trotz falsch verstandenen Bo-

logna-Prozesses und galoppierender Exzellenzhysterie noch eine 

universitäre Forschung gibt, die ein freies, experimentelles, umfas-

sendes und in die Tiefe gehendes Nachdenken fördert. Jenseits von 

transnationalen Vereinheitlichungsbestrebungen in universitären 

wie in publizistischen Bereichen entstehen Bücher wie das vorlie-

gende.
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D E R  U N F A L L  Einleitung

Am  Vormittag des 18. Januar 2007 gerät die MSC Napoli, ein  unter 

englischer Flagge fahrendes Containerschiff , im Ärmelkanal, etwa 

80 Kilometer südlich der Landspitze von Cornwall, in Seenot. Sie 

befi ndet sich gerade erst am Anfang ihrer Reise von Antwerpen 

über das portugiesische Sines nach Südafrika, als sie den zerstöre-

rischen Kurs des Orkans Kyrill kreuzt. Bei 12 Meter hohen Wellen 

und 113 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit gelingt es, die 

26-köpfi ge Besatzung mit Hubschraubern zu retten. Der manövrier-

unfähige Frachter soll zuerst zum nächsten Hafen geschleppt wer-

den, wird dann aber vor der Küste Cornwalls auf Grund gesetzt, da 

er auseinanderzubrechen droht. Bei anhaltend schlechtem Wetter 

werden aufgrund einer bedenklich großen Steuerbordschlagseite 

von 35 Grad insgesamt 116 Container ins Meer gespült. Die 846 ver-

bliebenen, an Deck gestapelten Container können bis zum 9. März 

mithilfe eines Schwimmpontons gelöscht werden. Die Bergung der 

ca. 1.300 unter Deck gestapelten Container zieht sich über Monate. 

Von den über Bord gegangenen Stahlkisten werden 73 an die Küste 

geschwemmt und elf ortet man auf dem Meeresboden. Die rest-

lichen gelten als vermisst.

Die MSC Napoli ist mit einer Kapazität von 4.419 TEU (Twenty 

Foot Equivalent Unit – die international festgelegte Bezeichnung für 

20-Fuß-Standardtransportcontainer) ein Containerschiff  mittlerer 

Größe. Als sie 1991 – unter dem Namen CMA CGM Nor mandie – 

vom Stapel lief, war sie das erste sogenannte Post-Panamax-Voll-

containerschiff , also das erste Containerschiff , das aufgrund seiner 

Länge von 275 Metern bei einer Breite von 37,10 Metern zu groß war, 

um die Schleusen des Panamakanals zu durchqueren.

Unfall des Containerschiffs MSC Napoli  im Januar 2007.
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um die auf Grund gelaufenen Schiff e zu plündern. Als am Strand 

des kleinen, beschaulichen, hauptsächlich von wohlhabenden Rent-

nern bewohnten Küstenortes Branscombe ein paar Dutzend Con-

tainer angeschwemmt werden, reisen Tausende von Menschen aus 

ganz England an, um ein Stück Beute zu ergattern. Sie belagern den 

Strand. Die enge Dorfstraße ist verstopft , Autos parken bis kilometer -

 weit vor den Ort. Die Sammler und Plünderer lassen sich auch von 

Warnungen nicht abhalten, die Container könnten gefährliche Gü-

ter enthalten.

Medien aus aller Welt berichten ausführlich über die »Nacht der 

Schatzsucher«: »Hunderte Strandräuber fallen über Ladung her«, 

»Strandräuber auf Beutejagd«, »Gestrandete Träume«, titeln deut -

sche Tageszeitungen. Es ist die Rede von einer »Selbstbedienungs-

par ty« und einem »verspäteten Weihnachten«. Der Strand sei in  ei-

nen »Supermarkt« verwandelt worden, weil er übersät ist mit Getrie-

ben, Lenkrädern und anderen Autoersatzteilen; mit Weinfässern, 

Keksdosen, Erste-Hilfe-Kästen, Parfumfl akons, Turn schuhen, Win-

deln aus Arabien, Schuhen aus Zypern, leeren französischen Bar-

riquefässern, gedacht zur Befüllung mit südafrikanischem Wein, 

Hundefutter, Kleidung, Haushaltsgeräten, Spielzeug. Ein  Traktor 

wird angespült. Eine Auswandererfamilie aus Neuseeland  meldet 

sich: In Koff ern und Möbeln, die vor den laufenden Fernsehka-

meras weggeschleppt werden, erkennt sie den Hausrat der europä-

ischen Großeltern. In der Zeit vom 1. Februar berichtet eine Ange-

hörige der Familie:

Meine Eltern saßen beim Frühstück, als ein Journalist anrief und 

sagte, dass unser Container gefunden worden sei. Wir machten 

den Fernseher an und sahen, wie einer mit einer Eisenstange ein 

Loch in den Container schlug, dann zogen Plünderer unsere Sa-

chen heraus, Erinnerungs-Stücke von meinen verstorbenen Groß-

eltern: Hochzeitsfotos, ein alter Tisch, an dem wir früher immer 

mit ihnen saßen, ein Sofa.

Für Furore sorgen auch die Bilder von jungen Männern, die nagel-

neue BMW-Motorräder aus Containern bergen, um sie mit nach 

Der Vergleich mit den Maßen des heutigen größten Container-

schiff es führt das ungeheure Größenwachstum vor Augen, das in 

der Transportbranche wie vielleicht in keiner anderen Branche 

der Welt nahezu ungebrochen regiert, trotz Ölkrisen, Kapitalmarkt-

zusammenbrüchen, Klimaerwär mung und Schiff sunglücken. Die 

Emma Maersk, das erste einer neu en Klasse von Very Large Contai-

nerships (VLCS), hergestellt im Auft rag der derzeit weltgrößten Ree-

derei, der dänischen A. P. Møller-Maersk, kann bei 397 Metern Länge 

und 56 Metern Breite gegenüber der MSC Napoli fast das Dreifache 

laden. Ihre Ladekapazität beträgt laut Reederei 11.000 TEU, wird je-

doch von Experten auf fast 14.000 Stellplätze für Standardcontainer 

geschätzt. Was passiert, wenn ein Schiff  einer solchen Größenord-

nung auch nur einen Bruchteil seiner Ladung verliert?   

Die Havarie der MSC Napoli vor der Küste Cornwalls verursacht 

einen Ausnahmezustand. Die Gegend war in der Vergangenheit be-

kannt und berüchtigt als Heimat von Strandräubern, die ihre Opfer 

mit falschen Leuchtfeuern in die seichten Küstengewässer lockten, 

Strandgutjäger in Branscombe.
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ein nach einem Modus standardisierter beweglicher Raumeinheiten, 

geschalteter Abläufe und getakteter Zeiten.

Wenn »[d]ie in den Boden gezogene Linie und der Getreidespei-

cher« als »die archaischen Kulturtechniken des Raumes und der 

Zeit« gelten können, wie der Medienwissenschaft ler Bernhard Sie-

gert schreibt, dann ist der Container die moderne Antwort auf diese 

uralte, Kultur begründende Frage der Ur- und Nutzbarmachung. 

Containerisierung ist eine vorherrschende Kulturtechnik des 20. 

und beginnenden 21. Jahrhunderts. Eine Untersuchung des Prinzips 

Containerisierung kann sich darum nicht auf den engeren Bereich 

von Warentransport und Logistik beschränken, in dem das System 

der Standardcontainer entstanden ist, sondern muss sich auch mit 

dem Wirken von Begriff  und Konzept in anderen Wissensgebieten  

 und kulturellen Praktiken beschäft igen. Container spielen in der 

Organisation von Menschen, Programmen und Informationen eine 

ebenso entscheidende Rolle wie in der von Waren. Sie tauchen nicht 

nur, physisch, an allen möglichen Orten und Un-Orten, d. h. Durch-

gangsstationen wie U-Bahn-Haltestellen, Flughäfen etc., in Stadt 

und Land auf, sondern auch in so unterschiedlichen kulturellen Be-

reichen wie Architektur und Urbanistik, Psychologie, Philosophie, 

Pädagogik, Betriebswirtschaft , Informatik, Film, Fernsehen, Th ea-

ter und Kunst.

Von diesen Lebenswelten, in die der Container einbrach und die 

er mit seinem Auft auchen neu formatierte oder überhaupt erst er-

schuf, soll in diesem Buch die Rede sein. Jedes Kapitel beginnt mit ei-

ner spezifi schen ›Containersituation‹ und startet von dort Ausfl üge 

in die Welten der Transportgeschichte, der Logistik, der Architektur,  

 der Informationstechnologie, des Denkens und der Organisation 

von Material, Menschen und Wissen.

Hause zu nehmen. Doch mehr als das Gefühl von Empörung, von 

Beunruhigung oder Neid, herrscht Faszination: Endlich einmal ge-

ben die Kisten, die in so unübersehbarer Menge in allen Gegenden 

der Erde unterwegs sind, ihren Inhalt preis! Endlich einmal öff nen  

 sich jene hermetischen Boxen, die ihre Ladung selbst vor den Schiff s-

mannschaft en und Hafenarbeitern verbergen! Nach den Angaben 

der Versicherer sind es ganze fünf Container, die am Strand von 

Branscombe aufgebrochen und geplündert werden. Doch diese Kis-

ten haben es in sich. Was sie den angereisten Menschen vor Ort wie 

der Weltöff entlichkeit darbieten, ist ein Querschnitt durch die Ge-

genwart einer Weltkultur – die Gegenwart des globalen Konsum-

kapitalismus.

Container haben im Laufe der letzten 50 Jahre nicht nur eine um-

fassende Veränderung des Warentransports auf See und an Land 

bewirkt und die Kultur des Hafens, wie sie gut 2.000 Jahre Bestand 

hatte, bis zur Unkenntlichkeit reformiert. Container trugen und tra-

gen maßgeblich zum Entstehen eines weltumspannenden Systems 

der Produktion und des Konsums bei, das kaum eine Gegend der 

Erde unberührt lässt und das seit einigen Jahren so intensiv wie kon-

trovers unter dem Namen Globalisierung diskutiert wird. Die  Boxen 

sind das Herzstück und das krönende Element einer Logik der  

 Modularisierung und der optimierten Verteilung, der Logistik, die 

seit dem 19. Jahrhundert, mit deutlicher Beschleunigung im 20., ih-

ren Siegeszug aus den Fabriken und von den Kriegsschlachtfeldern 

in alle Bereiche der Gesellschaft  angetreten hat.

Der Moderne als spezifi scher, systematischer Form der Organisa-

tion gesellschaft lichen Lebens unterliegt eine logistische Struktur, 

eine Vollzugsordnung des Wissens. Und der Container erweist sich  

 bis dato als der erfolgreichste ›materielle‹ Agent dieses logistischen 

Zugriff s auf Welt. (Die erfolgreichsten ›immateriellen‹ Agenten sind 

Computerprogramme.) Das System des Containers strukturiert und 

codiert alles, was in den Bereich seines Prozessierens gerät – also 

(fast) alles. Es etabliert seine eigene räumliche und zeitliche Ord-

nung. Es transformiert die Welt in ein bewegtes Lager und richtet sie 




