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Piece of cake: Etwas, das so einfach zu erreichen ist wie ein Stück süßes Dessert – ein Ausdruck, der in den späten 1930er 
Jahren von der Royal Air Force für eine einfache Mission entstand. Was für eine zynische Formulierung, die Gegenwart 
damit als etwas Einfaches zu beschreiben, mit dem jeder umgehen kann! „Lasst sie Kuchen essen“, lautet das 
berühmteste Zitat Marie-Antoinettes, das der Königin von Frankreich während der Französischen Revolution 
zugeschrieben wird, ihre Antwort, als ihr gesagt wurde, dass ihre hungernden bäuerlichen Untertanen kein Brot hätten. 
Wahr oder falsch, eine mündliche Überlieferung, wiederholt wahrscheinlich von jemandem, der etwas belauscht hat, 
benutzt, um die bevorstehende Revolution zu verstärken. Ein Satz, der über die Jahre als beliebtes Sprichwort blieb, um 
die Trennung innerhalb der Gesellschaft auszudrücken. Das Kuchen als Allegorie der Gesellschaft. Ein Ganzes, das in 
Stücke geschnitten werden könnte, aber um so zu „funktionieren“, wie es soll, muss es vollständig sein. Was aber, wenn 
die einzelnen Stücke der sogenannten Derealisation ausgesetzt sind, bei der man sich von seiner Umgebung losgelöst 
fühlt? 
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