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Alle Rechte für die Texte liegen bei den Autoren.

In den vorliegenden Texten finden in der Regel nur Formen im Maskulinum Verwendung, bei denen 
gleichermaßen Frauen wie Männer bezeichnet sind. Dies schuldet sich allein dem Bemühen um Kürze 
und gute Lesbarkeit.



Vorwort l

Liebe Leserin, lie b e r L ese r
was Du gerade in den Händen hältst, ist unsere erste Wortmeldung, ein erstes Zeichen von 
Anwesenheit. Die in dieser Zeitschrift anwesenden Notizen kreisen um die Themenfelder 
Kunst-, Kultur- und Geisteswissenschaft. Es sind keine Notizen von in Jahren zu Ruhm ge
kommenen Vor- und Nachdenkern. Was Du hier liest, ist eigentlich verstaut in den Archiven 
der Universitäten und nimmt genau im Moment Deines Lesens eine Transformation vor: Es 
transformieren sich Seminararbeiten vom Schubladenmedium zu einem wissenschaftlichen 
Aufsatz.

Diese Ausgabe ist ein Pilot, was hier zusammengetragen wurde, sind Notizen aus einem 
kleinen Autorenkreis, der aus Redaktionsmitgliedern und Freunden besteht. Deshalb ist dies 
auch die Ausgabe Nr. 0. Anwesenheitsnotiz, das heißt auch für uns Anwesenheit bekunden, 
damit wir in der nächsten Ausgabe anderen Autoren und Autorinnen, mit einem fertigen 
Konzept begegnen können. Wir wollen Dir den möglichen Weg in Ruhe, was auch immer 
das in diesem Fall war, ebnen. Für die Ausgabe Nr. 1 möchte die Zeitschrift mehr. Wir wollen 
ein Archiv von Anwesenheitsnotizen sein. Die Zeitschrift möchte in sich Texte von Studie
renden versammeln, die ihre Arbeiten nicht nur für einen Schein, sondern auch für sich und 
eine größere Leserschaft geschrieben haben.

Unser Ziel ist es, interessierten Autorinnen und Autorn ein Podium zu geben, das be
rücksichtig, dass sie Studierende sind. Es geht nicht darum, bereits seine Linie gefunden oder 
alle Forschungsaspekte berücksichtig zu haben, sondern darum, abseits der einschlägigen 
fachwissenschaftlichen Zeitschriften, den zukünftigen Autoren und Autorinnen ein Medium 
und ein Redaktionsteam anzubieten.

Die anwesenden oder noch kommenden Notizen beschränken sich nicht auf ein Fach
gebiet. Es sollen Notizen aus allen Disziplinen der Kunst-, Kultur- und Geisteswissenschaft 
zusammen gekommen.

Die Möglichkeit, hier und in Zukunft Anwesenheit zu bekunden, interessante Notizen 
zu lesen und neue Perspektiven geboten zu bekommen, wäre ohne die Unterstützung eines 
engagierten Befürworterkreises nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt der Ernst-Reuter- 
Gesellschaft der Freien Universität Berlin, die es uns durch ihre finanzielle Unterstützung 
ermöglichte, die Notizen in den Druck zu geben, und unserem wissenschaftlichen Beirat, für 
seine konstruktive Kritik und die investierte Zeit.

Obwohl wir natürlich papieraffin sind, haben wir keine Mühe gescheut und eine Home
page entwickelt, auf der Du direkt Kommentare zu den einzelnen Aufsätzen geben kannst. 
Bei der Anwesenheitsnotiz geht es besonders um den Dialog und um die (kritische) Ausei
nandersetzung mit den angeschnittenen Diskursen. Auf www.anwesenheitsnotiz.de kannst 
Du auch die Redaktion kennen lernen und mit uns in Kontakt treten.

Eine Abwesenheitsnotiz wirst Du nicht bekommen.

http://www.anwesenheitsnotiz.de
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4 Inhaltlicher Überblick

ln unserer ersten Ausgabe loten wir verschiedene (Re-)Aktionspotentiale der Kunst aus - 
von ihrer gesellschaftlichen Funktion über ihre philosophischen Implikationen bis hin zu 
rein ästhetischen Dispositionen. Zwar stellt dabei jeder der hier versammelten Beiträge seine 
Fragen auf seine spezielle Weise. Doch ist letztlich allen gemein, dass ihnen die vorwiegend 
eigene Kunst-Rezeption den fruchtbaren Ausgangspunkt ihre philosophischen, ästhetischen, 
psychoanalytischen, politischen, kunst- und sozialgeschichtlichen Reflektionen liefert.

Den Anfang machen Marie Eggers kunst- und kulturwissenschaftliche Beobachtungen einer 
Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Ihr Aufsatz Ludwig Mies van der Rohe und 
Imi Knoebel beschäftigt sich dabei konkret mit der Ausstellung Zu H il f e ,  zu  H ilf e . ..  von 
Imi Knoebel im Sommer 2009 und versucht anhand raumtheoretischer Denkansätze diese 
Ausstellung in Zusammenhang mit der sie umgebenden Architektur Ludwig Mies van der 
Rohes zu interpretieren.

Ein weiteres besonderes Zusammenspiel, diesmal von bildender und literarischer Kunst, 
stellt Nele Solf mit Carlfriedrich Claus -  ein Avantgardist in Annaberg vor. Hierbei liegt 
der Fokus auf der Frage nach den Rezeptionsmöglichkeiten für das künstlerische Werk von 
Carlfriedrich Claus, die gerade aus dem charakteristischen Verhältnis von Schrift und Bild 
erwächst. Die Autorin versucht sich dieser Frage zu nähern, indem sie auf die vielfältigen 
Anschlussmöglichkeiten verweist, die Claus' Werk bietet und die es dem Betrachter ermög
lichen, mit ihnen, im Sinne von Deleuze und Guattari „Maschine zu machen“. Zu diesem 
Zweck werden auch beispielhaft Verbindungen zu futuristischen und postmodernen Denk
konzepten aufgezeigt.

Mit Johanna Eggers Lieber nicht zum Ende kommen und Daniel Teufels Wüste, Wind und 
Wiederkehr folgen zwei Arbeiten, welche sich zwar „nur" einem einzelnen literarischen Werk 
widmen, dabei jedoch in dessen philosophische Tiefe gehen. Egger beschäftig sich mit Her
man Melvilles Erzählung Bartleby und deren gleichnamiger Titelfigur und analysiert dabei 
ihr höchst absonderliches Verhalten. Mithilfe der Philosophen Paul Ricoeur und Giorgio 
Agamben, versucht die Untersuchung herauszustellen, wie dieses Verhalten den menschli
chen Seinsgewohnheiten entgegen läuft und welche Spannungsfelder sich dadurch zwischen 
der literarischen Erzählung und dem Gegenstand der Erzählung ergeben. Ähnlich nutzt auch 
Teufel den theoretischen Beistand der Philosophie, jedoch vor allem in Gestalt Friedrich 
Nietzsches und Gilles Deleuze', um mit ihrer Hilfe Rainer Maria Rilkes Stundenbuch zum 
Manifest einer postmodernen Pilgerschaft und tragischen Bejahung eines widersprüchli
chen, unbeständigen und nomadischen Lebens zu ernennen.



Inhaltlicher Überblick 5

Sowohl in unserem Ablauf als auch in seinen beiden Beiträgen selbst markiert Moritz. 
Schumin einen Übergang von der Literatur zum Film. „Es wird keine Trauer geben "versteht 
Jean-Luc Godards Romanadaption LeMcpris als ein Theorem, das im Scheitern unterschied
lichster Übertragungsversuche den Glauben an eine souveräne Verbindung zwischen Wahr
nehmung und Realität in Frage stellt. Sollte dies zu einer Haltung der Verzweiflung führen, 
findet Godards Film im Erhabenen jedoch die Möglichkeit eines neuen Glaubens, der einen 
Weg aus der X-Beliebigkeit zu einem postmodernen Denken findet. Die zweite Arbeit,,Iba 
will kindly remove your mask“ versucht die Qualität von Stanley Kubricks letztem Film, der 
Literaturverfilmung Eyes Wide Shut, gerade auch aus jener Enttäuschung, welche die Kritik 
ihm anlastet, zu begründen. Denn obwohl dieser Film durch die dargestellte Handlung im
mer weitere Auflösungen von Konventionen zu Gunsten dahinter verborgener Wünsche und 
Phantasien liefert, überträgt die Darstellung der Handlung dieses Autbrechen direkt auf die 
Rezeption des Betrachters, der aus dem Dunkel des Zuschauerraums gezogen und mit seiner 
Erwartung und voyeuristischer Lust enttäuscht wird.

Daniel Teufels cin(-)teilen und ein(-)geteilt(-)werden leitet schließlich den theaterwissen
schaftlichen Block unserer Beiträge ein. Teufel fragt hier anhand einer Aufluhrungs- und spe
ziell Zuschaueranalyse zweier Opernabende, welche Rolle politisch-soziale Aspekte für den 
ästhetischen Genuss einer Oper spielen, und auch umgekehrt, welche Auswirkungen ihre 
Ästhetik auf ihre soziale Gemeinschaft hat?

Gleich zweimal (und mit ähnlich politischen Schwerpunkt) setzt sich Martin Lhotzky mit 
der Theaterarbeit Rene Polleschs auseinander. In seiner Ästhetik der Sichtbarkeit werden 
am Beispiel von zwei Inszenierungen die verwendeten visuellen Anspielungen analysiert und 
in einen produktiven Kontrast zum gesprochenen Text gebracht. Dabei werden Bildebenen 
freigelegt, die nicht nur repräsentieren, sondern auf das Theater als Raum von Diskursen auf
merksamen machen und mithilfe von Theorien zum Bild findet der Autor einen Zugang zu 
den Inszenierungen, der sich mit performativer Theorien allein nicht herstellen ließe.

In Politisches? Theater von Rend Pollesch stellt sich dahingegen die Frage, wie „kollektive 
Gedächtnisseinhalte" (Jan und Aleida Assmann), also das Wissen einer kulturellen Gemein
schaft, welches teils reflektiert teils unreflektiert im Alltag verwendet wird, sich auf die Pro
duktion und Rezeption von Theaterinszenierungen auswirkt. Diese wird an einer kurzen Sze
ne aus Rene Polleschs L'affaire Martin! behandelt, ln mehren Analyseschritten wird gezeigt 
wie in dieser Inszenierung das Band zwischen „kollektiven Gedächtnisinhalt" und ontologi
schen Objekt reist bzw. irritiert werde könnte, so das ein neuer Gedächtnisinhalt zu einem se
mantisch bereits fest verankerten Objekt entsteht, oder diese Tatsache an sich sichtbar wird.
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Einen kurzen Ausbruch aus diesen zeitgenössischen Theaterreflektionen liefert Nele Solfs 
Beitrag Out, vile jelly!, welcher sich mit der Darstellung von Gewalt in Shakespeares Drama 
King Lear und ihrer Auftuhrungsgeschichte beschäftigt. Dafür wird die Darstellungshistorie 
der besonders brutalen Blenddungszene untersucht und mit gängigen Interpretationsmo
dellen verglichen, wobei deutlich wird, dass die meisten Interpretationen auf Textanalysen 
beruhen und dabei die starke Bühnenwirkung der Szene vernachlässigen. Deutlich wird da
bei auch, dass der (historische) Zuschauer, indem er Zeuge der Grausamkeit der Aufführung 
wird, zu einem ambivalenten Verhältnis zu Figuren und Handlung gelangt, das so nicht aus 
dem reinen Leseerlebnis entstehen kann.

Den Schluss unserer Untersuchungen markiert Daniel Teufel mit Das utikontrollicrbare 
Schauspiel auf der stabilen Bühne. Hier wird die Tanzperformance Self Unfinished von Xa
vier Le Roy vor allem im Rahmen ihres tanzwissenschaftlichen Nachhalls kritisch daraufhin 
untersucht, inwieweit ein gehorsamer Körper, vor allem ein zum Tanzen streng erzogener, 
dem Körperkonzept des zeitgenössischen Tanzes widerspricht.

Schließlich und nachdem wir als x-wissenschafts-Studierende über und von der Kunst aus
gehend Theorien aufgestellt haben, erklärt uns der Tänzer und Choreograph Laurent Che- 
touane als ein Vertreter der Kunst-Praxis, welche Bedeutung Theorie und Wissenschaft für 
seine Arbeit hat.



A NW ESENHEITSNOTIZ 7



8 A n w e s e n h e i t s n o t i z

Ludwig M ies van der Rohe und Imi Knoebel 
Raum in der Neuen Nationalgalerie

Marie Egger

Ludwig Mies van der Rohe (1886 -  1969) war einer der bedeutendsten Architekten des zwan
zigsten Jahrhunderts. Er wurde in Aachen geboren, arbeitete als Architekt für Peter Behrens und 
war unter anderem Direktor des Bauhauses in Dessau und Berlin. 1938 gründete er ein eigenes 
Architekturbüro in Chicago.1 Er nahm mit zahlreichen weiteren Bauten, wie beispielsweise dem 
Deutschen Pavillon zur Weltausstellung 1929 in Barcelona, Einfluss auf die Entwicklung moder
ner Architektur. Die Neue Nationalgalerie war eines der letzten Projekte von Ludwig Mies van der 
Rohe. Der deutsche Künstler Imi Knoebel (*31.12.1940) studierte an der Staatlichen Kunstaka
demie in Düsseldorf in der Klasse von Joseph Beuys.1

Einleitung
Mit der Ausstellung Im i  K n o e b e l . Z u  H il f e ,  z u  H il f e ... zeigte die Neue Nationalgalerie in 
Berlin im Juni und Juli 2009 eine Schau, die sich explizit mit der Architektur ihres Gebäudes 
auseinandersetzte. Das Innere der Ausstellungshalle im Museumsbau von Ludwig Mies van 
der Rohe erhielt durch die Werke Knoebels eine neue Atmosphäre. In welcher Hinsicht und 
auf welche Art dies erreicht wurde, möchte ich im Folgenden untersuchen. Dazu wird zu
nächst das Gebäude erfasst und anschließend die dort gezeigte Ausstellung des Künstlers Imi 
Knoebel hinzugezogen. Dabei lassen sich am gewählten Beispiel Schlussfolgerungen über 
Raumideen und das Zusammenwirken von Architektur und Kunstausstellung ziehen. Im Fo
kus der Ausführungen soll das Erfassen des Untersuchungsgegenstandes liegen, der Anlass 
zur Anknüpfung an raumtheoretische Überlegungen bietet, die aktuell in der Kulturwissen
schaft diskutiert werden.

Ludwig M ies van der Rohe

Die Neue Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe befindet sich im topografischen 
Zentrum Berlins, unweit des Potsdamer Platzes. In der unmittelbaren Nähe liegen das Kul
turforum mit Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Kunstbibliothek und Kunstgewerbemu-

1 Vgl. Werner Blaser: Mies van der Rohe. Zürich: Artemis 1980. S. 198f.
‘ Petra Richter: „Zwischen Beuys und Malewitsch. Knoebels Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie", ln: Ausstel
lungskatalog Imi Knoebel. Hrsg, von Deutsche Bank Kunst. Frankfurt a. M.: Deutsche Bank 2009. S. 19-31.
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seum und die Philharmonie und Staatsbibliothek von Hans Scharoun. Von 1961 bis 1989 
verlief nahe der Galerie die Berliner Mauer/'

Die Neue Nationalgalerie kann zunächst als quadratischer, rundum verglaster Flachbau 
auf einer Granitterrasse beschrieben werden.4 Das Gebäude ist in mehrere Teile unterglie
dert: Die obere Ausstellungshalle, die auf der Terrasse ruht und darunter die Galerie mit 
Ausstellungs-, Lager- und Arbeitsräumen. Ein Skulpturengarten im Westen schafft eine Ver
bindung zwischen beiden Teilen, denn er liegt auf der Ebene der Galerieräume und öffnet 
sich nach oben. Die 8,40 m hohe und etwa 50 m lange Ausstellungshalle ist durch die Glas
wände vollständig einsehbar und öffnet sich der Umgebung. Auf diesem transparenten, fla
chen Kubus liegt eine massive, auffällige Dachplatte von 1,80 m Stärke aus dunklem Stahl. 
Sie ragt an jeder Seite 7,20 m über die Halle hinaus und wird von acht Stahlstützen getragen, 
die gleichmäßig um das Gebäude verteilt sind. Diese Konstruktion betont die Horizontale 
und Flächigkeit des Museumsbaus und lässt ihn massiv und fragil zugleich wirken.

Um in das Ausstellungshaus zu gelangen, betritt der Besucher die Terrasse von der Pots
damer Straße (Osten), dem Reichpietschufer (Süden) oder der Stauffenbergstraße (Nor
den) aus über eine Rampe oder Treppen. Dabei befindet sich der Haupteingang für Besu
cher im Osten zur Potsdamer Straße hin. Der Aufbau des Innenraums der großen Halle ist 
symmetrisch zu einem Schnitt durch das Gebäude von Osten nach Westen angelegt. Rechts 
und links des Haupteingangs sinken im vorderen Drittel der Halle zunächst die zweiläufigen 
Treppen in das Untergeschoss ab. Sie sind von einem Standpunkt außerhalb des Museums 
nicht erkennbar. Dahinter befinden sich schlichte Kassen- und Garderobenanlagen aus Holz. 
Bis auf zwei weitere schmale Betonstützen im westlichen Hallendrittel, die mit schwarzem 
Marmor verkleidet wurden, ist das Gebäude leer. Dadurch wird der Raum als sehr frei, weit, 
klar und offen empfunden.

Die Architektur wirkt konstruiert und ,gebaut*, schafft jedoch keinen geschlossenen 
Raum. Materialien wie Granit am Boden, Stahl in der Konstruktion von Dach und Stützen 
sowie Glaswände betonen die,Gemachtheit* und Massivität des Baus und wirken sehr tech
nisch, modern und zeitgenössisch für die Bauperiode von 1962 bis 1968.5 Mies van der Ro
hes Entwürfe basieren auf der Idee, Konstruktion und Struktur am Gebäude sichtbar zu ma
chen. Das bedeutete für den Architekten, dass Materialien entsprechend ihrer Beschaffenheit 
eingesetzt werden.6 Pro Konstruktionsteil wird ein Baustoff in seiner Reinform, aber nicht 
unbearbeitet, eingesetzt. Die Terrasse aus Granit verbirgt den unteren Teil des Gebäudes und 
positioniert die obere Halle in die städtische Umgebung. Der Stein dient wie in einer Höhle

'  Bilder der Neuen Nationalgalerie, die sie auch in ihrer Umgebung zeigen, sind auf http://de.wikipedia.org/wiki/ 
NeueNationalgalerie zu linden.
4 Die Ausstellung Imi Knof.bei.. Zu H ilfe, zu H ilfe... bespielte nur die obere Ausstellungshalle des Gebäudes. 
Daher wird in der Architekturbeschreihung das untere Geschoss vernachlässigt. Die Maße sind entnommen aus 
Werner Blaser: Mies van der Rohe.
'Vgl. Werner Blaser: Mies van der Rohe. S. 188.
6 Vgl. ebd. S. 50.

http://de.wikipedia.org/wiki/
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Abb. 1 Grundriss der Neuen Nationalgalerie mit Anordnung der Installation bei Knoebel

als Dach und Schutz für die Sammlung der Galerie und funktioniert zugleich als Sockel be
ziehungsweise Podest für die obere Halle. Stahlstützen tragen das ebenfalls stählerne Dach 
der Nationalgalerie. Die Konstruktion des Gebäudeskeletts vereint damit zwei Gegensätze 
zu einer neuen Idee: Der Baustoff Stahl verkörpert Eigenschaften wie Langlebigkeit; Stabi
lität und Massivität. Er ermöglicht dennoch wie in diesem Fall eine dünne Konstruktion, 
die anhand weniger ,Bauteile' stabil ist. Die gläsernen Wände der oberen Halle schließen 
den Raum ab und öffnen ihn nach außen. Hier funktioniert das Glas als fester und undurch
lässiger, jedoch transparenter Vermittler zwischen Innen und Außen. Der Grundriss eines 
Gebäudes soll, so fordert es auch Le Corbusier, frei gestaltet werden können. Architektur frei 
stehender Wände oder offener Raum unter einer Dachkonstruktion auf Stahlstützen sollen 
die individuelle Entfaltung ermöglichen. „Die Freiheit auf Grund einer statischen Struktur 
ist für Mies van der Rohe das Wesentliche seines Schaffens."7

Imi Knoebel

Diesen architektonischen Herausforderungen an die Gestaltung einer Ausstellung stellte 
sich Imi Knoebel. Die gezeigten Werke umfassen, von einer der ersten Arbeiten des Künst
lers aus dem Jahr 1968 bis zur diesjährigen Arbeit, seine bisherige Schaffensperiode.

7 F.bd. S. 176.
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Abb. 2: Raum 19III (1968/2006) /  Zu Hilfe, zu Hilfe... (1987/2009) /  Batterie (2005). Neue Nationalgalerie Ber
lin. 2009. © Imi Knoebel. VG Bild-Kunst, Bonn 2009; Foto: Ivo Faber. Zur Verfügung gestellt von Carmen Knoebel.

Die Präsentation beziehungsweise Inszenierung der Arbeiten fand aufgrund der räumli
chen Gegebenheiten in außergewöhnlicher Art und Weise statt. Imi Knoebels Kunst bespiel
te und modifizierte den oberen Ausstellungsraum der Neuen Nationalgalerie. Dabei bestand 
die Schau aus nur vier Werken: Raum 19 (1968) in seiner dritten Variation aus dem Jahr 
2006, Zu Hilfe, zu Hilfe... (1987/2009), Batterie (2005) und schließlich Potsdamer Straße 50 
(2009). Die Halle wurde für die Präsentation nicht mit Stellwänden oder Ähnlichem unter
teilt. (Siehe Abb. l) So lehnten die graubraunen Hartfaserplatten, -kartons, -kuben und -for
men von Raum 19 an den Garderoben und waren bei erstmaligem Betreten der Ausstellung 
vom Haupteingang aus kaum sichtbar. (Abb. 2 bis 4) Ebenso wenig der phosphoreszierende 
Kubus Batterie, der integriert in Raum 19 hinter der nördlichen Garderobe stand. (Abb. 4) 
Beide Werke sind sehr kompakt angelegt. Die geometrisch klaren Formen und Volumina von 
Raum 19 verdichten sich zu einer Art Lager.8 Daran schließt auch die im Beiblatt zur Ausstel
lung vorgeschlagene Interpretation von Batterie an: Beide Arbeiten ruhen in sich, sodass die 
Betrachter vor einen dichten Energiespeicher treten. Der Anstrich von Batterie beleuchtete 
nachts die Ausstellungshalle von innen. (Abb. 5)

Vor den beiden Drehtüren am Eingang der Halle sah man sich der Arbeit Zu Hilfe, zu 
Hilfe... gegenüber, einer weißen Wandscheibc mit drei Durchgängen. Knoebel hatte sie 1987

3 Vgl. Stiftung Preußischer Kulturbesitz/Staatliche Museen zu Berlin: biformationsblatt zur Ausstellung Imi Knoebel. 
Zu H ii.pk, z u H ilfe ... . Berlin: Neue Nationalgalerie Mai 2009.
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Abb. 3: Raum 19 III (1968/2006) / Zu Hilfe, zu Hilfe (1987/2009). Neue Nationalgalerie Berlin. 2009. © Imi 
Knoebel. VG Bild-Kunst, Bonn 2009; Foto: Ivo Faber. Zur Verfügung gestellt von Carmen Knoebel.

für die Documenta geschaffen, bevor sie jetzt im Jahr 2009 „gleichsam das Tor des Dialogs 
zwischen Mies van der Rohe und Imi Knoebel"9 bilden sollte. Die Wandscheibe war nach 
rechts versetzt vor die beiden Haupteingänge gestellt worden. (Abb. 2) Die Absicht, die Aus
stellung mit der Aufforderung zu öffnen, der Besucher möge sich für einen Weg entschei
den10, wurde dadurch nicht erfüllt. In der Regel schritten die Gäste durch den Haupteingang 
vorerst an der Scheibe vorbei in den Raum. Das unterstreicht die Anziehungskraft der verän
derten Atmosphäre in der oberen Ausstellungshalle.

Der Dialog zwischen Mies van der Rohe und Imi Knoebel fand am intensivsten anhand 
der Arbeit Potsdamer Straße 50 statt. Die hohen gläsernen Wände um den Ausstellungsraum 
hatte Imi Knoebel mit groben breiten Pinselstrichen vollständig weiß gestrichen. Damit griff 
dieses Kunstwerk am direktesten an die Architektur und somit in deren Raumwirkung ein. 
Der Werktitel Potsdamer Straße 50, der die Adresse der Neuen Nationalgalerie ist, stellt diese 
Beziehung unmissverständlich her.

Ein Kennzeichen des Gebäudes ist für die Besucher der oberen Ausstellungshalle die 
Transparenz des Raumes. Es entsteht der Eindruck, man befände sich eher auf einem Platz, 
denn in einem Gebäude. Dementsprechend schwierig gestaltete sich bereits in der Vergan
genheit die Ausstellung von Kunstwerken in dieser Halle; Andres Lepik erwähnt frühere

9 Ebd.
10 Vgl. ehd.
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Zweifel an der Bespielbarkeit des oberen Raumes, die Nutzung von Stellwänden in der Halle 
sowie deren Verhüllung mit Vorhängen vor den Glaswänden.11 12 13 Imi Knoebel dagegen folgte 
nicht nur dem bereits bewährten Prinzip, seine Kunst mit der Architektur zu vereinen17', er 
griff mit seinen Werken die Kernpunkte des Mies van der Rohe-Baus auf und an: Die Bema
lung der Glasflächen schloss die Ausstellungshalle nach außen hin ab. Der Blick auf die Um
gebung des Gebäudes wurde vollständig versperrt und die kennzeichnende Transparenz der 
1 lalle zunächst abgeschafft. Die Scheiben wurden jedoch außen vom Sonnenlicht bestrahlt 
und erschienen dadurch sehr hell und fast durchlässig. Dieses Spiel mit Durchsichtigkeit 
und Blickdichte nahm Bezug und Einfluss auf die Architektur: Ludwig Mies van der Rohe 
konzipierte die Ausstellungshalle als zum Stadtgebiet hin offenen Raum. Dieser Blick nach 
außen beziehungsweise das Eindringen des Außen nach Innen, wurde durch die Interven
tion Knoebels verhindert. Dennoch betonten gerade die weiße Farbe und das Sonnenlicht, 
dass es ein Außen gab und öffneten die Halle wieder dahingehend. Durch die Helligkeit in 
der Halle realisierte der Betrachter nicht sofort, dass die Wände völlig blickdicht waren. Imi 
Knoebel agierte mit dem Raum, ohne ihn anzugreifen und dabei zu zerstören. Er beschäftigte 
sich mit den architektonischen Gegebenheiten. Betonte sie, modifizierte ihre Wirkung und 
interpretierte sie damit neu: Mit einfachen Mitteln kehrte er die Olfenheit und Weite der Na
tionalgalerie nach innen und akkumulierte sie im Bau. Im Sinn Mies van der Rohes,nutzte' 
er den Raum der Ausstellungshalle, passte sich ihm aber auch an. Das, was im Beiblatt der 
Staatlichen Museen als Dialog zwischen Knoebel und Mies van der Rohe benannt wird, ist 
also eine Interaktion von bildender Kunst und Architektur.

Die räumliche Atmosphäre in der Neuen Nationalgalerie wurde nicht nur durch die An
ordnung und Beschaffenheit der oben beschriebenen Werke bestimmt. Ein weiteres wich
tiges Kriterium zur Analyse ist das Licht.1' Dafür, dass dieser Punkt besonders in Bezug auf 
die Neue Nationalgalerie erwähnenswert ist, spricht die positive Kritik zu Ausstellungen wie 
der der Künstlerin Jenny Holzer.14 Im Zusammenhang mit der Ausstellung Jenny Holzer: OH 
schuf die Künstlerin im Jahr 2001 eine Installation von Leuchtdioden an der Decke der obe
ren Ausstellungshalle.15 Orange leuchtende Buchstaben fuhren in dünnen Bahnen entlang 
der Stahlträger. Sie bildeten lesbare Worte und Sätze. Auch Keith Sonnier zeigte zum Jah-

11 Andres Lepilc: „Neue Nationalgalerie''. In: Die Neue Nationalgalcrie. Hrsg, von Peter-Klaus Schuster. Berlin/Köln: 
DuMont 2003. S. 38-43. Hier S. 4011'.
12 Diese Idee hat sich in Ausstellungen von Jenny Holzer (2001) oder auch Keith Sonnier (2002/2003) ,bewährt', 
die Lichtinstallationen in der Galerie ausgestellt und damit auch die räumliche Wirkung des Gebäudes verändert 
oder betont haben.
13 Der Kunsthistoriker und Lichtdesigner Dr. Christoph Gcissmar-Brandi hat von April bis Juli 2009 in einem Se
minar zur historischen Lichtsituation in Berlin bereits Lichtzustände untersucht und hat dies in einem Seminar zu 
Lichlsituationen in musealen Räumen im Oktober 2009 fortgesetzt.
14 Während der Seminarsitzung und auch im Essay Andres Lepiks wurde diese Schau als gelungen besprochen: The 
American Academy in Berlin (Hg.): Ausstellungskatalog Jenny Holzer. Köln: DuMont 2001.
15 Bilder der Lichtionstallation von Jenny Holzer sind unter http://www.art-in-berlin.de/incbmeld.php?id= 191 zu 
sehen.

http://www.art-in-berlin.de/incbmeld.php?id=


Abb. 4: Raum 19 III (1968/2006) /  Batterie (2005) /  Zu Hilfe, zu Hilfe... (1987/2009). Neue Nationalgalerie Ber
lin. 2009. © Imi Knoebel. VG Bild-Kunst, Bonn 2009; Foto: Ivo Faber. Zur Verfügung gestellt von Carmen Knoebel.

reswechsel 2002/2003 eine Lichtinstallation mit dem Titel Ba-O-Ba Berlin an der Neuen 
Nationalgalerie.1017 Er befestigte rote, gelbe und blaue Neonröhren an der unteren Kante der 
Dachauskragung und teilweise auch an der Ausstellungshalle. Im Unterschied zur Arbeit Imi 
Knoebels handelte es sich bei beiden Werken um Lichtinstallationen, die direkt am Dach 
befestigt waren und aus sich selbst heraus leuchteten. Imi Knoebel installierte keine zusätzli
chen Leuchten und arbeitete an den Glaswänden mit einem anderen signifikanten Merkmal 
des Gebäudes. Dennoch lässt sich festhalten, dass anhand von Licht die Raumwirkung der 
Ausstellungshalle verändert werden kann und dass in allen drei Fällen das Kunstwerk seinen 
umgebenden Raum, also die Architektur beeinflusst.

Raum

In ihrem Essay über die raumwissenschaftlichen Überlegungen in der Ästhetik und Kunst
geschichte schreibt Michaela Ott, dass ein Kunstwerk die Raumwahrnehmung verändern 
kann.16 17 18 Um Knoebels Arbeit in Bezug daraufzu deuten, können verschiedene gedankliche

16 Vgl. Joachim Jäger (Hg.): Ausstellungskatalog Keith Sonnier. Berlin: Neue Nationalgalerie 2002.
17 Fotos der Lichtinstallationen von Keith Sonnier sind im Internet unter http://www.art-in-berlin.de/incbmeld. 
php?id=191 und auf der Website des Künstlers http://www.keithsonnieistudio.com/ zu finden.
18 Vgl. Michaela Ott: „Ästhetik/Kunstgeschichte“. In: Rtiummsscnsdtafien. Hrsg, von Stephan Günzel. Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp 2009. S. 14-29. Oer Kultur- und Medienwisscnschaftler Stephan Günzel hat in diesem Jahr das 
Buch Raumwissenschafteti herausgegeben. Der aktuelle Forschungsstand sowie derzeitige Rau Inbegriffe und -theo- 
rien werden darin für verschiedene Disziplinen erläutert. Michaela Ott hat sich mit dem Raumbegriff in Kunstge
schichte und Ästhetik beschäftigt, Eduard Führ das Problem in Architektur und Städtebau beleuchtet und Hartmut

http://www.art-in-berlin.de/incbmeld
http://www.keithsonnieistudio.com/
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Abb. 5: Potsdamer Straße 50 (2009). Neue Natioualgalerie Berlin. 2009. © Imi Knoebel. VG Bild-Kunst, Bonn 
2009; Foto: Ivo Faber. Zur Verfügung gestellt von Carmen Knoebel,

Ansätze miteinander verglichen und auf die Ausstellung bezogen werden. Dabei stellt sich 
die Frage, wie sich aus diesen Überlegungen heraus das besprochene Kunstwerk einer Gat
tung zuordnen lässt.

Bis hierher wurde der Begriff,Raum' als dreidimensionaler, architektonischer Raum, als 
inneres Volumen des Gebäudes Neue Nationalgalerie gefasst. Hinzu kam der Umgebungs
raum um den Bau als nicht architektonisches oder anderweitig begrenztes Volumen; sozu
sagen ein Außen- oder ,Wirkraum'. Weiterhin genannt wurden Stadtraum oder öffentlicher 
Raum.

Hinzugezogen wird nun der Begriff eines ,Betrachterraums‘. Das können Kategorien von 
subjektiver Erinnerung und Erfahrungswelt oder auch einfach ein physischer Raum des Be
suchers (Körper) sein. Eduard Führ zitiert Otto Bollnow, der „gelebten Raum als abhängig 
von der Körperlichkeit der Menschen"19 definiert. Mit der Wahrnehmung dreier Dimensio
nen (oben/unten, vorne/hinten, rechts/links) positioniert sich der Mensch in seiner Um
gebung und setzt sich zu ihr in Beziehung. Der Betrachterraum beinhaltet individuelle Kri
terien, die das Kunstwerk beeinflussen. Dieser persönliche Raum wird von dem Kunstwerk 
immer auch in irgendeiner Form berührt. Am vorliegenden Beispiel kann das bedeuten, die 
Ausstellungshalle als unterschiedlich zu vorherigen Besuchen oder als nicht den Erwartun
gen entsprechend wahrzunehmen.

Böhme kult unwissenschaftliche Überlegungen erläutert.
19 Eduard Führ: „Architektur/Städtebau", ln: Raumwissenschaften. Hrsg, von Stephan Günzel. S. 52f.
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Die Materialien von Knoebels Werken und Mies van der Rohes Architektur machen den 
Ausstellungsbesuch zu einer fast haptischen Erfahrung, da sie pur auftreten. Der Eindruck, 
es gäbe an dieser Architektur keine versteckten Baustoffe und die Abstraktion und Konzen
tration der Arbeiten Imi Knoebels setzen einen Fokus auf Werkstoff und Erscheinungsbild 
der Arbeiten. In der Ausstellung wiederholten sich geometrische, rechteckige Formen und 
die Farben von Wänden, Boden, Garderoben und Skulpturen waren gedeckt, wodurch eine 
ruhige und dennoch spannungsreiche Atmosphäre entstand. Die geweißten Wände filterten 
ein milchiges, schleierähnliches Tageslicht.

Den vermehrten Blicken der Besucher nach oben nach zu schließen, fand die kassetier- 
te Decke20 mit der orangeroten Installation Jenny Holzers mehr Beachtung als in Zusam
menhang mit anderen Ausstellungen. Die Blickführung der Betrachter dominierte nun nicht 
mehr in der Horizontalen entlang von Dach und Terrasse über den Stadtraum, sondern in 
einer vertikaleren Ausrichtung entlang der nun offensichtlicheren Begrenzungen des kubi
schen Raumes der Ausstellungshalle nach oben. Nicht zuletzt hängt dieser Eindruck auch 
wieder mit dem von Mies van der Rohe gewählten Material zusammen: In den Abbildun
gen l bis 3 ist die Spiegelung der Objekte im Granitboden wie auf einer Wasseroberfläche 
erkennbar: Der Boden scheint den Ausstellungsraum nicht nach unten abzuschließen. So 
spielen die Ausstellungsmacher mit dem Wissen über die Festigkeit des Bodens und dem 
gegensätzlichen Eindruck und irritieren die Wahrnehmung des Betrachters. Selbiges ge
schieht, wenn es um den Eindruck von Freiraum geht: Der fast leere Ort impliziert Weite 
und viel Platz zur Entfaltung, die weißen Wände engen ein. Beides steht im Gegensatz zum 
,normalen* Auftreten des Hauses mit transparenten Wänden und einem,gefüllten* Inneren.

Das Füllen oder Leeren von Raum und Volumen spielte so in mehrfacher Hinsicht eine 
Rolle für die Ausstellung. Die grauen Hartfaser-Figuren füllten Imi Knoebels Studienatelier, 
den Raum 19 der Düsseldorfer Kunstakademie21, nun betont gerade ihr gesamtes Volumen 
die Leere im Berliner Ausstellungsraum. Die Differenz von mathematisch berechenbarem 
Raum (Volumen) und subjektivem Raum (Erlebnis- oder Erfahrungsraum) öffnet sich. 
Ebenso die Fragestellung nach der Definition oder Begrenzung von Innen und Außen in 
Bezug auf das Werk. Verschluss und Öffnung verschränken sich mit ihren Wirkungen und 
Mitteln: Der sonst sichtbare Horizont wird verbannt und Kategorien wie oben und unten 
werden durch die Spiegelungen im Boden infrage gestellt. Das integriert den Besucher in die 
Ausstellung beziehungsweise das Werk und greift die Idee von Interaktion zwischen Kunst 
und Museumsbau auf.

Obgleich den Besuchern das Außerhalb des Raumes durch scheinendes Licht, die Ge- 
wöhntheit an die transparente Ausstellungshalle oder einfach den Aufenthalt dort vor Betre
ten der Schau präsent war, war die Ausstellungshalle faktisch ein von blickdichten Wänden

20 Die* hier so genannte Kasseticrung resultiert daraus, dass die sich kreuzenden Stahlträger vom Boden aus als Rasier 
an der Decke erkennbar sind.

21 Vgl. Petra Richter: Zwischen Beuys und Malewitsch. Knoebels Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie.
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geschlossener Raum, dessen Atmosphäre von der Stadtumgebung nicht beeinflusst wurde. 
Hie zurückhaltende Präsentation der Werke Knoebels legte den Fokus auf die Nationalgale
rie als solche und bot dem Künstler die Möglichkeit, sie als Architektur und somit als eigenes 
Kunstwerk herauszustellen.

Die Halle kann also als Ganzes wahrgenommen werden. Weniger die einzelnen Werke 
Imi Knoebels als der Gesamteindruck standen im Vordergrund. Das wurde gestützt durch 
die Kombination von Raum 19, Batterie und den Garderoben- und Kassenanlagen, ferner 
die Situation, dass in Potsdamer Straße SO zwei Künstler zusammenwirkten und schließlich 
den Umstand, dass Zu Hilfe, zu Hilfe... in unmittelbarer Nähe der sonst gänzlich unbetonten 
Hingänge stand und nicht an zentraler Stelle ausgestellt wurde. Aus dieser Symbiose entsteht 
ein neues einheitliches Kunstwerk. Mit der Architektur Ludwig Mies van der Rohes und den 
Arbeiten Imi Knoebels wirken zwei Kunststücke zusammen, die als Ergebnis ein Kunsterleb
nis schaffen. Daraus ergibt sich das Problem der Zuordnung zu einer Gattung. Architektur 
und Kunstausstellung ermöglichen und ergänzen sich gegenseitig. In diesem Wechselspiel 
liegt eine der entscheidenden Qualitäten des Ausstellungshauses und die Neuartigkeit der 
Neuen Nationalgalerie als Museumsbau. Das Haus bietet damit bessere Möglichkeiten und 
optimale Voraussetzungen zur Präsentation von Kunst. Das Gebäude stellt seinen Bespielern 
eine Aufgabe und kann die ausgestellte Kunst immer noch einen Schritt weiter führen, als sie 
bereits gegangen war.

Fazit

Aufbauend auf der Beschreibung der Nationalgalerie und der Ausstellung Im i  K n o e u e l . Z u 

H il i-e, z u  H il f e ..., konnte anhand verschiedener Gesichtspunkte herausgestellt werden, dass 
die Mixtur aus mehreren Kunstwerken ein ganzes, neues Werk ergeben hat. Für den Ausstel
lungszeitraum im Sommer 2009 war dieses temporär.

Der kurze Vergleich mit zwei weiteren Schauen von Jenny Holzer und Keith Sonnier 
unterstrich diese These und erweiterte die Zahl der Beispiele anhand derer sich Schluss
folgerungen über die Schwierigkeiten der musealen Werkpräsentation in der Neuen Natio
nalgalerie ziehen lassen. An der Imi-Knoebel-Ausstellung trat ein Problem in Bezug auf die 
obere Ausstellungshalle besonders hervor: der Umgang mit Raum. Für Lichtinstallationen 
oder groß angelegte Arbeiten eignet sich die Halle sehr gut, da diese aus sich heraus wirken 
und die nötige Ausstrahlungskraft aufbringen können, den dominanten Raumeindruck der 
Architektur Ludwig Mies van der Rohes zu beeinflussen. So stellt sich etwa die Präsentati
on fotografischer Arbeiten in einem Raum ohne Wände zum Hängen als schwierig heraus. 
Dieser Aufgabe widmeten sich anschließend die Künstler Thomas Demand und auch Rudolf 
Stingel.

Schließlich ist festzuhalten, dass die Neue Nationalgalerie mit ihrer Ausstellungshalle auf 
der Granitterrasse nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Möglichkeit für den 
beauftragten Künstler und/oder Kurator bereitstellt. Kunstwerke werden häufig in möglichst
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neutraler Umgebung gezeigt. Die Hängung von Gemälden an weiße Wände oder die Feil
bietung von Kunstwerken in Reihen kleiner White Cubes auf Kunstmessen gehören dazu. 
Kunstwerke im öffentlichen Raum stehen in viel stärkerer Wechselbeziehung zu ihrer Um
gebung und dieser Museumsbau bietet in mehrfacher Hinsicht Ansatzpunkte; die Präsenta
tion und Inszenierung von Werken neu anzudenken: Die Institution Neue Nationalgalerie ist 
selbst eine öffentliche/staatliche. Der Raum fließt geradezu durch die hohen Glaswände in 
seine Umgebung und ist dadurch sehr weit und licht. Wie die benannten Künstler es getan 
haben, fordert er regelrecht dazu auf, mit dem künstlerischen Schaffen ,am Bau' zu arbeiten. 
Dabei können den Besuchern auch unkonventionelle Varianten des Ausstellungsbesuchs 
vorgeschlagen werden: Für Jenny Holzer legten sich viele einfach auf den Boden und Bänke 
in der Galerie. Bei Imi Knoebel standen die Gäste zunächst etwas ratlos umher und brauch
ten Zeit, um sich auf die Schau einzulassen...

In Bezug auf meine These bestätigt sich, dass Installationen beziehungsweise ganze Aus
stellungen die Architektur ihres Ausstellungsraumes beeinflussen und dadurch unkonventi
onelle und sinnstiftende Möglichkeiten der Werkpräsentation bieten.22

HU Berlin, Sommersemester 2009

n  Wir danken Carmen Knoebel und Ivo Faber, dass sie uns für diese Arbeit freundlicherweise das Bildmaterial von 
der Ausstellung zur Verfügung gestellt haben.
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Carlfriedrich  C laus -  ein Avantgardist in Annaberg 
Zum Schrift-Bild-Verhältnis im zeichnerisch-schriftlichen Werk 

Carlfriedrich Claus’

Nele Solf

Carlfriedrich Claus war ein ostdeutscher Künstler, der bis heute relativ unbekannt ist. Seine Arbeit 
entzieht sich einer klaren Einordnung in eine künstlerische Kategorie, bewegt sich aber mit etwa 
gleichrangiger Gewichtung in der Literatur und in der Bildenden Kunst. Jeder Betrachter wird vor 
die fast unlösbare Frage nach Rezeptions- und Lesemöglichkeiten gestellt, an deren Beantwortung 
auch diese Arbeit mitwirken möchte. Die Zugangspfade zu einem persönlichen Verstehen von Claus 
sind zahlreich und sehr verzweigt. Ich möchte verdeutlichen, wie weil das Feld möglicher Anknüp
fungspunkte ist. Zu diesem Zweck zeige ich in dieser Arbeit die Verbindungen von zwei zeitlich und 
philosophisch weit voneinander entfernten Konzepten, dem russischen Futurismus und dem Begriff 
des Rhizoms (und damit der Idee der Hypertextualität), zu Claus Werk auf

Nach einem kurzen bibliografischen Einstieg, der die künstlerisch und persönlich isolierte 
Stellung Claus' im Kunstgeschehen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts illustriert, erläutere 
ich, was Claus' Arbeiten dennoch mit ebendiesem Kunstgeschehen verbindet. Die Zeichnung Be
ginn eines Briefes an Will Grohmann untersuche ich genauer, da sich an ihr ein Großteil der von 
Claus benutzten grafischen Mittel zeigen lässt. Anschließend erläutere ich, wie die Sprachblätler 
von Claus sich in ihrer Poetizität auf den russischen Futurismus beziehen. Das System wiederum, 
nach dem Claus' Denken und Gesamtwerk intern agiert, lässt sich gut anhand des Rhizombegriffs 
von Deleuze und Guattari erklären, was auch einen Einblick in die inhaltliche Struktur von Claus' 
Texten erlaubt. Als Beispiel dafür dient die Installation Experimcntalschriftraum Aurora an der 
sich diese Struktur in einem kleineren Rahmen übersichtlich beobachten lässt. Zuletzt geht es noch 
einmal um die Frage nach den Möglichkeiten des Lesers/Betrachters im Umgang mit den Werken 
Carlfriedrich Claus'. 1

1. Persönliches: Biografie

Carlfriedrich Claus wird 1930 im sächsischen Annaberg geboren und macht nach dem 
Krieg im Geschäft seiner Eltern eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und Kunst
händler. Ab Mitte der 50er Jahre versucht er sich an ersten Schreibmaschinengedichten im 
Stil der Konkreten Poesie, führt ein automatisches Tagebuch und beginnt, seine lautpoeti
schen Experimente auch akustisch aufzuzeichnen. Ab 1960 schreibt Claus an seinen ersten
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Carlfriedrich Claus: Notizen zum Golem-Problem, aufgefasst als Problem einer Subjekt vermittelten Kybernetik. Oder: 
angedachter Aspekt der antiziputorischen Chiffre Sepher ha-Jcsira. 1963. Feder, Tusche auf zweiseitig bez. Transpa
rentpapier. 2930 x 2080 mm (Z 334). Vorder- und Rückseite. Quelle: Carlfriedrich Claus. Erwachen am Augenblick. 
Sprachblätter. Mit den theoretischen Texten von Carlfriedrich Claus und einem kommentierten Werkverzeichnis, bearbeitet 
von Klaus Werner. Hrsg. Städtische Museen Karl-Marx-Stadt et al. 1990. S. 16a-b. © VG Bild-Kunst Bonn

Sp rachblättern und fängt an, doppelseitig und auf Transparentpapier zu arbeiten.1 Mit dem 
Mauerbau 1961 verschlechtert sich die künstlerische Arbeitssituation Claus’ immens. Seine 
Kontakte ins Ausland werden behindert und zu den ersten Ausstellungen zur visuellen Po
esie kann er nur Arbeiten beisteuern, die Franz Mon für ihn in der BRD aufbewahrt. Zwar 
werden seine Arbeiten bei verschiedenen Ausstellungen in ganz Europa gezeigt, dennoch 
werden seine Bilder durch den Verband Bildender Künstler der DDR als „antisozialistisch“ 
cingestuft. 1975 wird der überzeugte Kommunist Claus von staatlicher Seite gedrängt, die 
DDR zu verlassen, lehnt dies jedoch ab. In der Folgezeit erwirken ostdeutsche Förderer in 
kleineren Zusammenhängen Ausstellungsmöglichkeiten für Claus, und er gründet mit der 
Künstlergruppe Clara Mosch eine kleine, unabhängige Galerie in Karl-Marx-Stadt. Ab 1979 
nimmt das Interesse von Galerien, Museen und Tagungen an Claus’ Arbeit rapide zu. Nach 
dem Mauerfall stellen die Städtischen Museen Karl-Marx-Stadt die erste Retrospektive Carl
friedrich Claus. Erwachen am Augenblick aus. Er wird Mitglied der Akademie der Künste Ber
lin-West und erhält eine Ehrenprofessur des Freistaates Sachsen. Erst 1993 verlässt er seine 
Heimatstadt Annaberg um nach Chemnitz zu ziehen und stirbt dort 1998.

Siehe Bild.
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So abgeschieden von der internati
onalen Kunstszene Claus in Annaberg 
lebte, ist er dennoch nicht als Ausnah
mephänomen zu betrachten, sondern 
lässt sich schlüssig in die künstlerischen 
Entwicklungen der zweiten Jahrhun
derthälfte einordnen. Trotzdem er 
vergleichsweise wenige persönliche 
Kontakte zu anderen Künstlern hatte, 
pflegte er einen regen Briefaustausch 
mit vielen westdeutschen und interna
tionalen Künstlern wie Raoul Haus
mann, Karl Otto Götz, Franz Mon,
Bernard Schultze und Dick Higgins.

2. Kontext: V isuelle P oesie -  Flu
xus -  Informel

Carlfriedrich Claus lässt sich, wohl 
auch aufgrund seiner relativen Abge
schiedenheit, kaum eindeutig in eine 
der künstlerischen Strömungen des 20.
Jahrhunderts einordnen. Bei genauer 
Betrachtung seines Werkes und seiner Arbeitsweise lassen sich Bezüge zu einigen Bewegun
gen der internationalen Nachkriegskunst und -literatur in seiner Arbeit feststellen.

Mit den Künstlern der Visuellen Poesie verbindet ihn wohl am meisten. Eugen Gomrin- 
ger2 unterteilt, in einem Text über die Entwicklung der experimentellen Poesie seit 19503, 
die Bewegung in drei Hauptströme, die alle unter dem Paradigma vereint sind, die Schrift 
zum Hauptsujet ihrer künstlerischen Arbeiten zu machen.

Die chronologisch erste und auffälligste dieser Strömungen ist die Konkrete Poesie, die 
sich in den frühen 50ern entwickelte und auf Mallarm6, Apollinaire, den Futurismus und den 
Dadaismus, insbesondere Kurt Schwitters, berief. Die Autoren der Konkreten Poesie streb
ten eine Annäherung der Literatur an das veränderte, beschleunigte Rezeptionsverhalten des 
Menschen im industrialisierten, konsumistischen Zeitalter an. Das Gedicht sollte sich als Ge-

2 Gornringer selbst war zentral an der Bewegung der Konkreten Poesie als Autor und Verleger beteiligt und stellte 
für die deutschsprachige Gruppe internationale Kontakte zu ähnlichen Gruppierungen, besonders den Niogandres 
in Säo Paulo, her.
3 Eugen Gomringer: „Zur Entwicklung der experimentellen Poesie seit 1950“. ln: Schrift. Zeichen. Geste. Carlfriedrich 
Claus im Kontext von Klee bis Pollock. Hrsg, von Ingrid Mössinger/Brigitta Milde. Köln: Wienand 2005. S. 588-389. 
Hier S. 388.

H o b t

illledinO
i«dort

1*>G
o u r l r r l j u r t J t ,  o l r~*

schwingengegliedert. 1956. Typoskript. 2980 x 2090 nun. 
Quelle: Schrift. Zeichen. Geste. Hrsg, von Ingrid Mössinger/ 
Brigitta Milde. S. 26. © Stillung CarlfriedrichClaus-Archiv
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brauchsgegenstand offenbaren, was man mithilfe der Konzentration auf das optische Erschei
nungsbild des Wortes und der Type erreichen wollte. Individualismus4 5, Stimmungen oder 
Subjektivität waren verpönt. Claus selbst erarbeitete in den 50er Jahren eine Reihe von Ge
dichten mit der Schreibmaschine (von ihm „klang-gebilde" genannt^, die sich in den Wort- 
Konstellationen und der Einbindung der leeren Fläche auf die Konkrete Dichtung beziehen.

Die nächste Spielart experimenteller Poesie entstand in den 60ern, als sich eine neue 
Form der Schrifteinbindung in der Bildenden Kunst herauskristallisierte. Ungeachtet der 
Tatsache, dass auch die Konkrete Poesie sich als eine visuelle Literatur verstanden hatte, 
wurde die neue Strömung, die den Fokus stärker auf schriftbildliche Aspekte sowie ein grö
ßeres Spektrum semiotischer Verweissysteme (via Collagen, Überblendungen u.ä.) legte, 
Visuelle Poesie genannt. Der bewusst auf dem Blatt angeordnete Text erfuhr eine Weiter
entwicklung zum Schrift-Bild. Die stärkere Figürlichkeit, die komplexen Inhalte, die in den 
Mildtexten zum Ausdruck kommen und eine radikale Re-Subjektivierung des Schaffens- und 
Rczeptionsprozesses kennzeichnen Claus in seinem Hauptwerk als Vertreter der Visuellen 
Poesie.6 Außerdem erfuhr die Visuelle Poesie durch die Skripturale Poesie eine Erweiterung. 
Eine Reihe von Visuellen Poeten, darunter auch und besonders Claus, arbeiteten vorrangig 
mit der eigenen Handschrift und holten damit auch den Buchstaben (unabhängig von der 
semiotischen Ebene) in die maximale Subjektivität zurück.

Auch mit den Künstlern der Fluxus-Bewegung7 ist Claus in vielen seiner Arbeitsweisen 
eng verbunden. Fluxus vereint verschiedene künstlerische Disziplinen, wie Bildende Kunst, 
Musik, Performance und Literatur. Entscheidende konzeptuelle Grundlagen von Fluxus 
sind das Prozesshafte und Performative der künstlerischen Arbeit und die Einbindung des 
gesamten Lebens des Künstlers in den Schaffensprozess bzw. das Verständnis der Lebens
führung als Teil des Kunstwerkes. Ähnliche Ansätze finden sich auch bei Claus: Viele seiner 
Blätter hat er im Laufe der Jahre immer wieder überarbeitet, verändert, oder, als Reproduk
tion, in neue Zusammenhänge collageartig eingearbeitet. Der Arbeitsprozess selbst gewinnt 
bei Claus nach eigener Aussage8 fast performativen Charakter. Erst nach langer Einarbei
tung, Vorbereitung und in der richtigen Stimmung beginnt die Arbeit am Sprachblatt, wo
bei Verstand und Hand, Überlegtes und Automatismen wechselnd die Kontrolle über das 
Geschehen übernehmen. Ganz abgesehen vom bildnerischen Werk hat Claus auch seine 
Lautgedichte nur teilweise aufgezeichnet, teilweise in die Luft seiner Wohnung gesprochen 
und einige Male auch vor Publikum performt. Claus stellte sein Werk in den Dienst seiner 
utopischen Idee vom Menschen. Ähnlich wie den Fluxus-Künstlern war es ihm dabei wich-

* Vgl. Eugen Gornringer: „vom vers y.ur (constellation - zweck uncl form einer neuen dichtung". In: konkrete poesie. 
Hrsg, von Eugen Gornringer. Stuttgart: Reclam 1972. S. 155-160. Hier S. ISS.
5 Siehe z. B.: Bild links.
6 Damit sind vor allem die Sprachbläücr gemeint, für die in dieser Arbeit zwei Beispiele zu sehen sind (S. 21; S. 25).
7 Barbara Wally: „Text und Schrift im Fluxus -  mit einer Vorbemerkung über Ulug Beg", ln: Scliriß. Zeichen, Geste. 
S. 354-355. Hier S. 354.
8 Vgl.: Carlfriedrich Claus: Notizen zwischen der experimentellen Arbeit - zu ihr. Frankfurt a. M.: Typos 1964.



N e l e  S o l el tig, auch sein Privatleben in die Erschaffung seines Werkes einzubinden.
Alexander Klee schreibt über Claus' Arbeiten: „ln hohem Maße poetisch, lassen sie 

sich der Zeit des Informel zurechnen, ohne ihm wirklich anzugehören“9. Wobei es natürlich 
schwierig ist, die Ziele und Methoden einer so großen Gruppe von Künstlern, wie sie das 
Informel bezeichnet, Idar zu umreißen. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass 
sich die Kunst des Lnformel explizit nicht mehr auf die gegenständliche Kunst, oder ihrer Ab
straktion bezog, sondern sich ohne Regeln mit den Eigenschaften des Materials auseinander 
setzte. Immer wieder lassen sich aber, sowohl in der Kunstphilosophie als auch in den stilisti
schen Mitteln Parallelen zwischen Claus und einzelnen dieser Künstler erkennen.10 11

3. Grafik: Verschmelzung von Bild und Text 

3. a. Bild: Beginn eines Briefes an Will Grohmann

Das Sprachblatt Beginn eines Briefes an Will Grohmann kann als repräsentativ für Claus’ Ar
beiten der 60er Jahre angesehen werden. Obwohl durch den Titel als Brief gekennzeichnet, 
hat das vorliegende Blatt mit einem solchen nicht viel gemein. Der Betrachter kann ein
deutig Schriftstrukturen ausmachen, in denen bestenfalls einzelne Buchstaben und Wörter 
entzifferbar sind, die aber keinen klaren Sinnzusammenhang erkennen lassen. Die Schrift 
läuft zitternd, sich windend, schlangenartig über das Blatt, verdichtet und überschneidet 
sich und formt dabei die Scheine eines Kopfes, zweier Augen und eines geöffneten Mundes. 
Die Linien sind nur mit schwarzer Tinte aufgetragen, da aber auch die Rückseite des Blattes 
beschrieben ist, finden sich, mit dem vergilbten Weiß des Transparentpapiers, drei verschie
dene Farbtöne in der Zeichnung. Der Grauton des rückseitigen Schwarz erzeugt einen Ein
druck von Entfernung und lässt den Kopf plastisch erscheinen (dazu kommt die Leere der 
Augenlöcher, durch die man die rückwärtige Innenseite des Schädels zu erkennen vermeint). 
Ebenso sind die rückseitigen Texte natürlich spiegelverkehrt, was ihre Lesbarkeit von der 
Vorderseite aus gesehen erheblich erschwert. Der Text verwindet sich zu einem gazeartigen 
Gewebe, in dem Schuss und Kette“ so lose übereinander gelegt sind, dass sie sich an manchen 
Stellen verengen, aber im selben Moment auch wieder transparente Felder öffnen.

Es lassen sich verschiedene Grundformen der Wortanordnung erkennen: Besonders 
unterhalb des linken Auges läuft der Text fast konventionell von links nach rechts und die 
Zeilen bewahren einen gewissen Abstand und Parallelität, ln den Bereichen um den Mund, 
das linke Auge und an den Rändern des Kopfes, formieren sich die Buchstaben zu kompak
ten Linien und lassen sich nicht mehr als einzelne Zeichen voneinander differenzieren. Sie 
verketten sich, ohne dabei aber zugunsten der Linie ganz aufgegeben zu werden. Schräg links

9 Alexander Klee: „Carlfriedrich Claus -  die Kunst des Informel - ,1 art moral". In; Schrift. Zeichen. Geste. S. 290-293. 
Hier S. 290.
10 Als Beispiele ließen .sich hier Andre Masson, Henri Michaux, Jackson Pollock und Cy Twotnbly nennen.
11 Bei gewebten Textilien werden die Längsfaden als Kette (o. Kettfaden) und die quer verlaufenden Fäden als 
Schuss (o. Schussfaden) bezeichnet.
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Carlfriedrich Claus: Beginn eines Briefes an Will Grohmann. 1963. Feiler, Tusche auf zweiseitig bez. Transparent
papier, 2950 x 2120 mm (Z 3 1 1). Quelle: Schrift. Zeichen. Geste. Hrsg, von Ingrid Mössinger/ßrigitta Milde. S. 83. 
© VG Bild-Kunst Bonn.
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unter dem linken Auge kann man eine Gruppe von Buchstabenknäueln ausmachen, die sich 
insektenartig hier versammeln. An anderen Stellen sieht man, dass parallele Wortstrukturen 
übereinander geschrieben und durch die Ober- und Unterlängen miteinander verkettet wur
den. Eine Sonderform dieser Strukturen sind Wirbel, die an fossile Muschelgehäuse erinnern 
und von denen sich im vorliegenden Blatt einer in der Mitte des rechten Auges finden lässt.

3. b. Schrift
Es wäre unzureichend, bei Carlfriedrich Claus von einer Einbindung der Schrift in das bild
nerische Werk oder einem Einbruch des visuell Darstellerischen in die Schrift bzw. den Text 
zu reden. In vielen von Claus’ Bildern hat man den Eindruck eines vollkommenen Gleichge
wichts dieser beiden Medien. Der geschriebene Text verwandelt sich in Struktur, in Textur-, 
die Oberfläche, die Form löst sich wieder in Worte auf:

Die Niederschrift, schreibende Entwicklung einer Sprach[...]-Figur gebiert so ihren eigenen 
Widerspruch: Die Tendenz der Schreib-Spuren Spuren-Figur zu werden, sich zusammenzu
schließen gegen die Sprach-Figur. Schreiben wird dialektischer Prozess.12

Oder wie es Erich Franz formuliert: „Nicht die Linie, sondern das Auge stellt jene Struk
turen und Figurationen her, die sowohl kleinere Bereich wie auch größere Anordnungen 
durchdringen"13.

Der Schreibprozess bei Claus ist verwandt mit den Ideen der £eriturc Aulomatique. Auch 
wenn dem tatsächlichen Schreiben eine lange Vorbereitung, eine Einarbeitung in das Thema, 
dem sich die Texte widmen werden, vorangeht, leiten Unterbewusstes, frei fließende Gedan
kenströme und Intuition den eigentlichen Vorgang. Claus nennt diesen Zustand eine „anti- 
kontemplative Meditation".14 Er beschreibt das Eigenleben des Gedankenstromes, aber auch 
der schreibenden Hand:

Die kaum merkliche Zickzackzuckung der Hand eben, bei eben dem <ö> jetzt, als sie zum 
<r> weitersollte [...]. Denn: das <r> wurde nicht <r>, sondern <m> [...] unbemerkt nistet eine 
Störung im Sprechdenken oder Denksprechenf...]: und plötzlich kriechen ihre Jungen aus, 
wälzen den gesamten phonetisch-semantischen Prozess um, und mit ihm natürlich die Nie
derschrift, die ebenfalls niederkommt mit Unerwartetem.15

Der Zufall ist Teil des Schreibprozesses, die geläufige Schrift gleitet ab ins Undeutliche, in 
die Scheinschrift und entbehrt daher auch jenseits der Frage nach Entzifferbarkeit oft einer 
semiotischen Zuweisung. In seinen Sprachblättern verwendet Claus zudem verschiedene

12 Carlfriedrich Claus: „Die Sprechgedanken inkarmeren: in Schrift. Dialektik", ln: Notizen zwischen der experimen
tellen Arbeit - zu ihr. S. 17-19. HierS. 17.
11 Erich Franz: „Optische »Schrift-Werke«". In: Schrift. Zeichen. Geste. S. 30-34. Hier S. 31.
H Claus beschreibt diese vorbereitende Arbeit sehr genau in dem Text „Exerzitium. Jedesmalige Vorbereitung zum 
Schreib-Beginn“. In: Notizen zwischen der experimentellen Arbeit -  zu ihr. S. 15-16. HierS. 15.
15 Carlfriedrich Claus: „Aspekte, Randblicke von der Arbeit an den Schreibscbriftblättem”. ln: Notizen zwischen der 
experimentellen Arbeit -  zu ihr. S. 19-20. Hier S. 20.
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Vhrittsysteme (z. B. das Hebräische Alphabet) und Sprachen. Dennoch:

Die Art, wie das Blatt optisch und auch aus lesbaren Fragmenten zusamrn enwächst, sein Titel, 
bisweilen auch die Erläuterungen von Claus selbst, geben Hinweise aufWege des Erschließens, 
mit denen sich der Betrachter in ein Werk einleben kann.16

Claus selbst beharrte immer darauf, dass seine Werke nicht als Zeichnungen, sondern als 
Texte, als Literatur verstanden werden sollten.17

4. Poetik: Sa-um /Zaum /Zaoum

Mit der Arbeit der russischen Futuristen beschäftigte Claus sich erst in den 80er Jahren, dies 
jedoch dann sehr intensiv. Valeri Scherstjanoi führt Claus’ Begeisterung auf grundlegende 
Parallelen im Umgang mit Sprache zurück:

Die experimentelle Arbeit von Carlfriedrich Claus entfaltet sich, wie die der Futuristen, in zwei 
verschiedene Richtungen: visuell auf der Fläche (Samopismo, Selbst-Schriften, bei den Fu
turisten und Sprachblätter bei Carlfriedrich Claus) und im akustischen Bereich sa-umnische 
Gedichte der Futuristen und KJang-Gebilde, später Lautprozesse bei Carlfriedrich Claus.18

Claus fühlte sich besonders den Ideen von Aleksej Krutschonych und Welimir Chlebnikow
sehr nah. Er schreibt über Krutschonych und die futuristische Kunstsprache Sa-um:

Krutschonych nimmt den Kerker-Aspekt, den natürliche Sprache hat, wahr. Die Struktur der 
Sprache [...] bestimmt unterschwellig jede Selbst-, Welt-Interpretation und Veränderung, Er
kenntnis und Tat, mit. Und: sie bremst spontane psychische Bewegung ab.'9

Claus befasst sich an dieser Stelle nicht zum ersten Mal mit Versuchen, Sprache so zu gestal
ten, dass sie das subjektive Innere des Menschen ausdrücken kann -  das unartikuliert wirken
de Wort als die wahre innere Sprache, die nur durch Übersetzung in die Kommunikations
konventionen (allgemein bekannte Sprache) verständlich gemacht werden kann. „Hier setzt 
Sa-um an: Werdendes unmittelbar auszudrücken. Unabgeschlossenes“20. Und wie Krutscho
nych glaubt auch Claus, dass nur eine neue Sprache den neuen, utopischen Menschen er
schaffen kann. „Sprach-Revolution, antizipiert Krutschonych, steht in Korrespondenz mit 
realer kommunistischer Welt-Revolution; erst ihre Wechselwirkung durchdringt Unbewuss
tes wie Bewusstes, Körper-, Gesellschafts-, Natur-Bewegung"21. Dicht verschränkt mit Sa
um, Claus’ Idee einer „natürlichen Sprache“, die maximale persönliche Ausdrucksfähigkeit

16 Erich Franz: Optische „Schrift-Werke". S. 33.
1 Vgl. „Versuchsgebiet K. Carlfriedrich Claus im Gespräch mit Gerhard Wolf zu Arbeiten der letzten Jahre". In: 
Carlfriedrich Claus: Zwischen dem Einst und dem Einst. Sprachblätter, Texte, Aggregat K, Versuchsgebiet K. Berlin: Janus 
1993. S. 89-147. HierS. 119.
ls Valeri Scherstjanoi: „Carlfriedrich Claus und die russischen Futuristen". In: Schrift. Zeichen. Geste. HierS. 14fr.
19 Carlfriedrich Claus: Subjektives zu Krutschonych. ln: Carljriedrich Claus. Erwachen am Augenblick. S. I SO-152. Hier 
S. ISO.
20 Carlfriedrich Claus: Subjektives zu Krutschonych, S. 1 SO./Ebd.
21 Ebd.



erlauben sollte und Chlebnikows 
„Göttersprachen“11 ist die Vorstel
lung von einer adamitischen Spra
cheZ3, die den Menschen, unabhän
gig von erlernten Sprachnormen, 
eigen sei. Diese Sprache Gottes 
oder Edens ist sowohl als literarisch- 
künstlerisches Motiv als auch in 
Form von Erziehungsexperimen
ten, in denen Kinder in Schweigen 
aufgezogen wurden um die 1 .ante zu 
untersuchen, die sie von sich aus er
zeugen würden, oft in der menschli
chen Kulturgeschichte aufgetaucht.
Im Unterschied zu den ideologi
schen Grundgerüsten bei Claus und 
den russischen Futuristen ging es 
hierbei meist darum, diese Sprache 
zu finden, sie wie eine verschütte
te Stadt auszugraben, statt sie -  im 
Vertrauen auf die eigene Ausdrucks- 
föhigkeit selbst zu erzeugen und
vielleicht auch als eine Sprache indi- Carlfrietlrich Claus: Sa-tun Parirät Kmtschonych II. 1986. 
vidueller Art anzuerkennen. *bsche, Feder, Pinsel, Kohle, Rötel. 2980 x 2110 mm (Z

Auch Claus' Verwendung von 748)’Quelle: SdlnfL Zi‘ichen-Gesle-Hrs^-von 1,,£rid Mös' 
ö singer/Brigitta Milde. S. 153. © VG Bild-Kunst Bonn. 

Handschrift findet Rückhalt im
künstlerischen Programm der russischen Futuristen. In Chlebnikows und Krutschonychs 
künstlerischem Manifest Der Buchstabe als solcher von 1913 schreiben sie über die Funktion 
der Handschrift:

Es gibt zwei Situationen: 1. Daß die Stimmung die Handschrift beim Schreiben ändert. 2. Daß 
die Handschrift, eigentümlich verändert durch die Stimmung, diese Stimmung dem Leser 
übennittelt, unabhängig von den Wörtern.* 23 24

Besonders begeistert war Claus von den Knishki, den kleinen Büchlein, die aus der Zusam
menarbeit von futuristischen Malern und Schriftstellern entstanden waren: „Neue Wechsel-

"  Vgl. Chlebnikows Gedichte Die Götter (1921), Litschnyj Jasyk (1921), Sangest (1922).
23 Vgl. Walter Benjamin: „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“, ln: Spruche und Geschichte. 
Philosophische Essays. Stuttgart: Reclam 1991. S. 140-157.
24 Welimir Chlebnikow./ Aieksej Kmtschonych: „Der Buchstabe als solcher“. Zit. nach Valeri Scherstanoij: Carljricd- 
rich Claus und die russischen Futuristen. S. 149.
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I (•'luingen zwischen Wort- und Bild-Prozess wurden erfunden und erprobt."25 Er sah die 
K ulshki als „gezielte Orfeigen: der repräsentativen Buchkultur, den Luxusausgaben, den von 
.Irn Symbolisten verbreiteten Poesiealben"26. Claus denkt im selben Zusammenhang auch 
dir I Li derung der Futuristen praktisch weiter, dass das handschriftliche Manuskript, inklusi- 
* < K orrekturen, als konstitutiver Teil des Werks verstanden werden sollte:

Die Konsequenz [...] wäre [...] fotomechanische Reproduktion und Veröffentlichung der ei
genen Manuskripte inklusive Korrekturen gewesen, also des Werks als und im Prozess. [...] 
die Genesis des Werks wird auf dem Manuskript sichtbar, hier haben auch die mannigfaltigen 
( iraphismen manifesten Verwerfungsimpulse usw. konstruktive Bedeutung, sind sa-umnische 
.Schrift'27.

Wie bereits oben angedeutet, war es nicht Claus’ Interesse, mit seiner Handschrift einen har
monischen oder im banalen Sinne schönen Eindruck zu erzeugen. Selbst wenn seine Schrift 
auf eine rein visuelle Ebene gleitet, fungiert sie noch als Medium, dessen Botschaft zwar 
nicht eindeutig semantisch Umrissen, dennoch immanenter Teil des Bildausdruckes ist.

S. System: Rhizom Experitnentalschriftraum Aurora

Die Installation Experimentalschriftraum Aurora ist als Beispiel für die Wirkzusammenhänge 
bei Claus besonders hervorzuheben. Sie ist ein eher spätes und umfangreiches Werk, und 
kann hier als eine Art Mikrokosmos zum Makrokosmos des Claus’schen Werks angesehen 
werden, an dem sich zeigen lässt, wie es sich mit Interdependenzen zwischen den einzelnen 
Arbeiten verhält. Eine Variante dieser Installation findet sich, leider nicht den ursprünglichen 
Intentionen gemäß gehängt, unter dem Namen Aurora-Experimentalraum im Reichstagsge
bäude Berlin, vor der Abgeordnetenlobby.

In der ursprünglichen Mappenvariante von 1977 wendet Claus noch die Techniken der 
Schichtbildung durch übereinander gelagerte Schriftfelder an. In der Abfolge der Schichten 
erzeugt Claus auf einem zweidimensionalen Träger dreidimensionale Zusammenhänge -  die 
älteste Schicht liegt hinter den neueren Ebenen. Dazwischen liegt Zeit, die durch Bewusstwer- 
dung der prozesshaften Entwicklung für den Betrachter auftlackert. „Die Tiefe der sich über
lagernden Schichten macht die Zeit sichtbar"28. Bei Aurora kommen noch weitere Methoden 
der Verräumlichung hinzu. Die Arbeiten sind nicht im zeichnerischen Verfahren, sondern 
als Radierungen entstanden. Durch das Übereinanderdrucken mehrerer Platten werden ver
schiedene Arbeiten zueinander in Beziehung gesetzt. Die einzelnen Arbeiten werden, durch 
mit Zitaten beschriftete Transparentblätter unterbrochen, in einer Mappe zusammengefasst.

2< Carlfriedrich Claus: „Notiz: Sa-um in Handschrift“. In: Carlfricclrich Claus. Erwachen tim Augenblick. S. 1.34-138. 
HierS. 136.
26 Ebd.
27 Ebd. S. 134

Annette Gilbert: „Durchgang durch sich -  Verräumlichung und Durchdringung als Grundkonzeple im Werk von 
Carlfriedrich Claus", ln: Schrift Zeichen. Geste. Hier S. 118.
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Die Schriftgebilde sind also von klar lesbarer Schrift eingefasst, durch das Blättern und Aus
legen bzw. Kombinieren und Permutieren der einzelnen Grafiken entstehen immer neue 
optische und Sinn-Zusammenhänge. Durch diese Handlungen erzeugt der Rezipient selbst 
einen Sdtrifiraum, wobei alle 15 Blätter zusammen eine in sich variable Einheit bilden.

Den nächsten Schritt bildet die Präsentation von Aurora als Rauminstallation 1993 in 
Köln und 1995 in Rostock, in der die Drucke vergrößert auf transparente Plexiglasplatten 
aufgebracht wurden. Die Platten waren so im Raum aufgestellt, dass sich der Betrachterzwi
schen ihnen hindurchbewegen konnte.

Hinzu kam ein Element der Kombinatorik: im zweiten Teil des Raumes waren die Scheiben 
beweglich aufgehängt, so daß der Rezipient seine eigenen Blätterüberlagerungen und Durch
blicke zusammenstellen oder aber die Platten trennen und vereinzeln konnte29,

wobei sich hinter den Platten noch eine Spiegelwand befand, durch die nicht nur die Grafi
ken eine andere Perspektive erfuhren, sondern der Betrachter auch sich selbst, umsponnen 
von Schriftgebilden, in das Werk einbezogen sah. Jedes Blatt ist dabei nur „teilsystem. Das 
meint: jedes ist nur relativ autonom. Denn jedes steht mit allen anderen in Wechselwirkung. 
Das meint auch: die blatter sind einander ergänzende diskussionsobjekte“30.

Der Expertmen f alschriflraum Aurora kann hier als exemplarisches Beispiel für das Auf
treten rhizomatischer Strukturen, im Sinne von Deleuze und Guattari, betrachtet werden. 
Jedes Blatt, jeder Ausschnitt, jeder Text kann mit allen anderen, mit einzelnen in Zusam
menhang gebracht werden, oder aber, für den Moment aus der Masse herausgelöst, für sich 
allein stehen. Jedes Bild kann dabei als Plateau31 betrachtet werden, das Ein- und Ausgänge 
auf verschiedenste Signifikationsebenen offen hält, dabei aber auch mit den anderen Bildern 
in Verbindung bleibt. „Jedes Plateau kann an beliebiger Stelle gelesen und zu beliebigen an
deren in Beziehung gesetzt werden."32

Die Verdichtung und Verflechtung der Schrift ün transparenten Blätter-Werk des Experimen- 
talsehriftraums macht damit eine Lektüre notwendig, die die Relativität der Einzelelemente 
und ihren starken Bezug zum Gesamtzusammenhang berücksichtigt, die den linearen Charak
ter eines Buches in die Gleichzeitigkeit eines Netzwerks umformt und die sowohl mikrosko
pisch, als auch telcskopisch vorgeht.33

Genau diese Strukturen finden sich aber nicht nur im Experimentalschriftraum, sondern 
lassen sich, bewusst von Claus konstituiert, in seinem gesamten Werk beobachten. Deshalb 
verfügte Claus, dass seine Arbeiten nach seinem Tod an einem Ort zusammengefasst erhal
ten bleiben sollten, um weiterhin als Netzwerk aus Beziehungen bestehen zu bleiben, wobei

29 Annette Gilbert: „Durchgang durch sich". S. 119.
Carlfriedrich Claus: „zwischen-bemerkungen“. ln: Carljriedrich Quits. Ersuchen uw Augenblick S. 127-129. Hier 

S. 129.
31 Vgl. Gilles Deleuze/Fäix Guattari: Rhizom. Berlin: Merve 1977. S. 35.

Ebd.
33 Annette Gilbert: Durchgang durch sich. S. 120.
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• In Verkauf, also die Streuung, von Reproduktionen ausdrücklich erwünscht wurde. Schrift 
mul Bild kommentieren sich bei Claus wechselseitig und werden, zusammen mit verbaler 
•pi.ii he, in ein rhizomatisches Gesamtwerk integriert, wobei die inhaltlichen Punkte auf die 

vn wiesen wird, ein breites Spektrum von Politik, Mystizismus, Utopie, Lebensführung, Tod 
und weiteren Themen auffächern.

<V Rezeption: M öglichkeiten/U nm öglichkeiten

( laus' Werk stellt den Betrachter vor die Frage, wie er es erfassen soll. Die einfachste Me
ll mile ist wohl die rein optische Rezeption. Schon auf dieser Ebene haben die Bilder einen 
starken Reiz. Sie wirken beunruhigend und dezentral, sind dabei aber ungewöhnlich genug, 
um einen bleibenden Eindruckzu hinterlassen. Bei dieser Rezeptionsmethode lässt man sich 
allerdings nicht auf die Texte ein, liest sie nicht, sondern betrachtet sie nur als Texturen. Claus 
ist in diesem Falle nur ein Zeichner, der Schrift als stilistisches Mittel einsetzt, das hier eine 
rein strukturerzeugende Funktion hat.

Diese Herangehensweise widerspricht allerdings eindeutig Claus’ Selbstverständnis. 
„( 'laus hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß seine Arbeiten trotz ihrer bildnerischen 
Qualität nicht zur Bildkunst gehören, sondern Sprachblätter sind -  Texte, die man lesen 
soll''3'1. Folgt man Claus’ Aussagen, sind alle seine Bilder aus sinnvollen Texten aufgebaut, 
die wiederum auf ausführlichen Überlegungen fußen. Der semantische Zusammenhang, aus 
dem die Texte erwachsen, ist häufig im Titel angedeutet -  der Titel ist meist der von Claus so 
genannte starting point, der den Beginn der Assoziation sowohl im Schreib- und Denkprozess 
von Claus als auch im Leseprozess markiert. Zusätzliche Hilfsmittel zur Erschließung sind 
die erläuternden Texte, die Claus selbst zu vielen Entstehungsprozessen geschrieben hat und 
die begleitend zu einer Ausstellung veröffentlicht wurden.35 Wie Klaus Ramm, Verleger des 
Buches Sprachblätter, berichtet, legte Claus auch immer großen Wert auf die photographi
sche Reproduzierbarkeit seiner Arbeiten und besonders auf die Möglichkeit, sie zu vergrö
ßern -  und damit dem Betrachter zu ersparen, die Lupe in die Hand zu nehmen. Doch auch 
wenn der Rezipient sich intensiv in die Bilder vertieft, ist deren Lesbarkeit fragwürdig. Es ist 
auffällig, dass offenbar keine Transkription eines Sprachblattes von Claus existiert und dass 
nur wenige Autoren36 sich daran versuchen, die semantischen oder lautlichen Bezüge in den 
Blättern zu benennen.

Die wirkliche Möglichkeit einer Rezeption auf der semantischen Ebene ist also nur sehr 
begrenzt möglich. Keines der Bilder will etwas erzählen, jedes der Bilder verweist auf außen 
Gelegenes, entzieht sich dabei aber eindeutigen Verweiskonzentrationen sowie klaren In
terpretationen. Dennoch oder gerade deswegen kann Claus’ Werk vielleicht „Maschine ma- * 16

H Franz Mon: „Claus lesen". In: Schrift. Zeichen. Geste. S. .18-45. Hier S. 38.
55 Vgl. Carlfricitrich Claus. Erwachen am Augenblick.
16 z. B. Anette Gilbert: Bewegung im Stillstamt. Bielefeld: Aisthesis 2007. Brigitta Milde, Gerhard Wolf - muss noch 
mal im Detail gecheckt werden.
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L ie b e r  n i c h t  z u m  E n d e  k o m m e n .
Herman Melvilles B artleby  als Ruhestörer.

Johanna Egger

Irgendeines Tages stellt sich Bartleby in der Kanzlei eines New Yorker Notars vor. Er wird als 
Schreiber zum Kopieren von Akten eingestellt und verbringt seine ersten Tage in fiebriger Geschäf
tigkeit. Bald jedoch beginnt Bartleby kommentarlos seine Arbeit niederzulegen, die Kanzlei mag 
er aber nicht verlassen. Per Notar sieht sich, hilflos und verlegen, einem Schreiber gegenüber, der 
nicht schreibt, die Kanzlei ganz selbstverständlich wie sein Heim bewohnt und für alles Zureden, 
Argumentieren und Proben unempfänglich ist -  Fragen ernten Schweigen und Aufforderungen die 
immer gleiche Entgegnung I would prefer no t to. Aus Verzweiflung verlegt er die Kanzlei in ei
nen anderen Stadtteil. Bartleby hingegen ist in den alten Räumen verblieben und auch den neuen 
Mietern gelingt es nicht, ihn zum Gehen zu bewegen. Aus Hilflosigkeit holt man die Polizei und 
Bartleby wird in das Gefängnis verbracht. Dort stirbt er.

Bartleby erscheint aus dem Nichts und verschwindet wieder dorthin. Die Kanzlei, die er als 
Aufenthaltsort erwählt, kann ihm den Raum für seine gnadenlose Passivität, die er mit der Formel 
I would prefer not to aufrechterhält, nicht bieten. Warum Bartleby so war, bleibt allen, die mit 
ihm in Kontakt kamen, ein großes Rätsel.

Erste Annäherung an Bartleby

H erm an Melvilles Bartleby ist eine Erzählung, die m an nicht so leicht vergisst. Das ist der 
Absonderlichkeit der Titelfigur geschuldet. Der Schreiber, der nicht schreibt und allem nur 
mit der höflich vorgebrachten Formel I would prefer not to begegnet, bringt die Vorstellung 
von seltsam em  Verhalten grundsätzlich durcheinander. In der Literatur Charakteren zu be
gegnen, die Eigenarten aufweisen oder ganz und gar nicht sozial verträglich sind, ist nicht 
ungewöhnlich. Aber Bartleby passt in dieses Schema des W underlichen nicht hinein. Etwas 
ist an ihm, das irritiert, ohne klar fassbar zu sein. Es ist schwerlich möglich, sich das Verhalten 
des Bartleby logisch zu erklären. Er kann nicht als jem and gelten, der aus Faulheit oder aus 
anarchistischen G ründen nicht arbeiten möchte. Er erscheint nicht autistisch oder auf ande
re Weise unfähig, sozial zu interagieren. Die Titelfigur der Erzählung ist als M ensch angelegt, 
der aus unerfindlichen aber bestim m ten G ründen genauso handelt, wie er es tut.
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Warum Bartleby ein Ruhestörer ist

b.u tleby ist also eine sonderbare Erscheinung, ein Ruhestörer. Aber in welchem Sinne? Ht 
h.il ein friedliches, ruhiges Wesen. Geht er nicht jeder Konfrontation aus dem Weg?

( lenau darin liegt sein Querulantentum: in der Vermeidung. Der Schreiber Bartleby stört 
»Ile Ruhe seiner Mitmenschen, nicht nur das, er bringt auch die Struktur des Textes, der von 
Ihm erzählt, durcheinander. Dass ein literarischer Text eine Ende hat, mindestens aber einen 
Nchlusspunkt an der Stelle setzt, an der das letzte Wort niedergeschrieben ist1, kann durchaus 
mit dem sicher zu erwartenden Ende eines Lebens, dem Tod, parallel geführt werden. Bartle
by tritt als Figur auf, die den menschlichen Tod als Schlusspunkt und Ende eines Lebenspro- 
/rsses zu unterminieren, wenn nicht gar zu dekonstruieren sucht.

Warum an dieser Stelle die Verbindung zum literarischen Text und dessen Schluss und 
linde? Diese Arbeit geht davon aus, dass ein Text in der Art seiner Entstehung, seiner Fü
gung, Strukturen aufweist, die der Weise ähnlich sind, in der Menschen in der Welt sind. Die 
menschliche Sphäre des Seins und Existierens ist an Raum und Zeit gebunden; Denken und 
I landein, physische Existenz und Voranschreiten von Leben sind immer räumlich und zeit
lich verfasst. Der Leser eines Textes erlebt im Vorgang des Lesens das wieder, was ihm in 
»ler Welt begegnet, worin er existiert. Das bezieht sich nicht auf das Thema eines Textes/ei- 
ner Erzählung. Auch die fantastischste Geschichte spielt sich innerhalb dieser Dimensionen 
ab. Es mag Geschichten geben, die den Leser schrecken oder schockieren. Zum Beispiel die 
Schilderung eines Menschen, der aus reiner Lust am Töten brutale Morde begeht. Hier mö
gen die Motive und Taten unnatürlich, grausam und nicht nachvollziehbarerscheinen, doch 
ist das eher ein moralisches Urteil über die erzählte Figur, als ein generelles Anzweifeln ihres 
Vorgehens. Mag es unnatürlich erscheinen, was die Figur tut, so ist es doch natürlich, dass sie 
es tun kann. Das meint, dass nicht angezweifelt wird, dass es sich -  trotz allem -  um menschli
ches Tun und Sein handelt. Die Möglichkeit dieses Verhaltens steht grundsätzlich außer Frage.

Anders in Bartlebys Fall. Er verhält sich unnatürlich, indem er sich der Zeitlichkeit 
menschlichen Seins zu entziehen versucht. Für die Erzählung Bartleby bedeutet das, dass das 
I .esen von einer Figur, die solche Verwirrungen über den Aufenthalt eines Menschen in der 
Welt hervorruft, auch das Erzählen ihrer Geschichte infrage stellt, da Zweifel über die Mög
lichkeit einer sprachlich-erzählerischen Vermittlung seines Wesens aufkommen.

Zweite Annäherung an Bartleby

Es ergibt sich auf doppelter Ebene eine Störung des,normalen Ablaufes': Zum einen irritiert 
die Verfasstheit der Figur auf der semantischen Ebene, zum anderen entsteht ein Spannungs
verhältnis zwischen der Vorgehensweise (in Form eines gestoppten Vorangehens) der Figur

1 Zur Unterscheidung von Schluss und Ende eines literarischen Textes in eine formale (.Schluss) und eine herine- 
neutische (Ende) Kategorie vgl. Brigitte Obermayr: „Das Ende nachvollziehen. Zu Schluss und Ende im modernen 
und nachmodernen literarischen Text". In: Wiener Shtwistischer Almatmch. Bd. 60. München: Sagner 2007. S. 3S3- 
383.
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chen“, „ein kleines Werkzeug für ein Außen sein“37, indem die Bilder als thematische Denk
anstöße dienen und als optische bzw. emotionale Kommentare aufgefasst werden.38

An Claus Schaffen lässt sich exemplarisch mitverfolgen, welchen Weg die Vermischung 
von Schritt und Bild, aufbauend auf den Fundamenten der Avantgarde der 20er Jahre und 
den Arbeiten der Futuristen, Dadaisten, Konslruktivisten und Surrealisten (besonders in 
Bezug auf Andre Bretons Ideen der Venture Automatique), genommen hat. Während bei El 
Lissitzky noch typographische Illustrationen und (bis zur Konkreten Poesie) das Interesse 
an der optischen Qualität des Buchstaben oder des Wortes von zentraler Bedeutung waren, 
entwickelt sich in der Visuellen Poesie eine Symbiose aus Schrift und Bild, die gleichberech
tigt miteinander agieren. Claus’ Arbeit bewegt sich jedoch nicht nur an dieser Grenze zwi
schen zwei scheinbar klar definierten Disziplinen, sondern lotet in vielen weiteren Bereichen 
formale, inhaltliche und gedankliche Grenzen aus und schlägt mit seinen Arbeiten Brücken, 
die unerwartete Beziehungen zwischen verschiedensten Konzepten schaffen. Diese Verbin
dungen können eine Beschäftigung mit Claus’ Werk auch über die rein optische Rezeption 
schöner Bilder hinaus fruchtbar machen.

FU Berlin, Sommersemester 2008

'7 Gilles Deleuze, Rlix Guattari: Rhizom. S. 40.
38 Vgl. Annette Gilbert: Durchgang durch sich. S. 120.
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und der Struktur menschlichen Erzählens, wie Paul Ricoeur sie beschreibt/ Die Titeliigur 
der Erzählung wird zu deren Störfaktor, indem sie in ihrem Wesen dem der Erzählung gegen
läufig ist. Nähert man sich dem Schreiber auf diese Weise, scheint sein Experiment zu sein, 
den Tod als klassisches menschliches Ende infrage zu stellen. Zwar ist mit dem Moment, in 
dem ßartleby biologisch tot ist, ein Schlusspunkt gesetzt, doch bekommt sein Sterben durch 
die Abläufe, die daraufhin geführt haben, eine andere Dimension. Der Tod, das Ende des 
Lebens, erscheint nicht mehr als (nicht vorhersehbarer) Zeitpunkt in der Zukunft, auf den 
man unweigerlich zuläuft und der dem völligen Verschwinden gleichkommt. Bartleby hört 
schlichtweg auf, sich auf den Tod zuzubewegen. Er stirbt nicht an einer Krankheit, vielmehr 
legt er sich im Hof des Gefängnisses nieder und lebt nicht weiter. Zwar hat ßartleby zuvor 
auch das Essen aufgegeben, doch kommt ein Verhungern als Todesursache für ihn nicht in 
Frage. Die Figur hat im Verlauf der Erzählung die Strukturen menschlicher Zeitlichkeit und 
Handlungsnotwendigkeit so intensiv durcheinander gebracht, dass sein Entschluss, das Le
ben aufzugeben, sich so konsequent einfügt, dass eine Banalität wie Nahrungsaufnahme kei
ne Relevanz mehr haben kann.

Wie kann es also sein, dass eine Erzählung, ein literarischer Text mit Schluss und Ende, von 
einer Figur erzählt, die ein mögliches Pendant zum Ende eines Textes -  den Tod -  unter
läuft oder zumindest den Versuch unternimmt, den Tod zu hintergehen? Ergibt das nicht tat
sächlich das oben genannte Spannungsverhältnis zwischen Bartlebys Vorgehen und der Struktur 
menschlichen Erzählens? Im Folgenden versuche ich mit den Ausführungen der Philosophen 
Paul Ricoeur und Giorgio Agamben deutlich zu machen, wie ich zu dem Ergebnis komme, 
dass Bartleby als Ruhestörer beziehungsweise Störfaktor bezeichnet werden kann. Auch für 
mich sind einige Fragen offen geblieben. Worin die Interaktion zwischen Erzähltem und Er
zählung, auf die ich in den vorangegangenen Abschnitten hingewiesen habe, genau besteht, 
kann ich nicht unmissverständlich benennen. Diese Arbeit widmet sich hauptsächlich dem 
Versuch, der Figur Bartleby auf die Spur zu kommen und zu verstehen und herauszufinden, 
was es ist, das ihn so absonderlich erscheinen lässt, ihn wörtlich von der Welt absondert.

In der Zeit handeln und erzählen

Paul Ricoeur untersucht das Verhältnis zwischen dichterischer Tätigkeit und Zeiterfahrung 
(Zeit und Erzählen) und geht davon aus, dass die in der Handlungsstruktur narrativ ver
knüpften Elemente ihre Basis in menschlicher Handlung finden und fügt dem noch das Prin
zip der Innerzeitlichkeit des Menschen bei, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb 
von Erzähltem manifestiert. In drei Schritten (drei verschiedenen Ebenen erzählerischer 
Darstellung von Zeit) findet der eigentliche Konfigurationsvorgang der Sujetkomposition 
statt. Ausgangspunkt ist ein Vorverständnis der Welt des Handelns und die Fähigkeit, Hand-

■' Darauf gehe ich im folgenden Abschnitt ein.
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hingen und ihre symbolische Vermittlung als solche erkennen zu können.-' Die Handlungs- 
I ruktur wird durch sinnvolle Nutzung dieses Begriffsnetzes zu einer Sinnstruktur, indem sie 

über eine bloße Abfolge erzählter Ereignisse hinaus eine neue Kombinationseinheit konfi
guriert, welche im dritten Schritt der mimetischen Tätigkeit durch Rezeption wieder in die 
/e it des Handelns eintritt.' Im Vorgang des Erzählens wird der Gegenstand des Erzählens 
also zunächst aus der menschlichen Sphäre herausgetrennt, ihr dann aber wieder zugeführt. 
I heraus ergibt sich der zwingende Zusammenhang zwischen Zeit und Erzählen und daraus 
wiederum, dass erzählte Zeit einer menschlich erfahrbaren und erfassbaren Art und Weise 
entsprechen muss.1 * * * 5

I'.s ist nicht die Erzählweise/Sujetkomposition, die die Erzählung Bartleby ungewöhnlich 
macht. Vielmehr ist es ein Element der Erzählung -  die Titelfigur -  die eine Widersprüch
lichkeit in sich trägt. Bartleby verursacht einen Riss in der Wahrnehmung bzw. dem Nach
vollzug von Handlung, indem ersieh schlichtweg unerklärlich verhält. Im Zusammendenken 
von Zeit und Erzählen stellt Ricoeur die zeitliche Dimension menschlichen Handelns her
aus. Fragt man danach, was Bartleby tut, so handelt es sich dabei um den Versuch, aus der 
Zeit herauszutreten. Eine solche Figur ist zwar erzählbar, aber nicht ohne weiteres verstellbar.

Aus der Potenz in die Existenz

Wenn das Erzählen durch das gemeinsame Verständnis von Handeln und einem menschli
chen Verhaftetsein in der Zeit konstituiert wird, müssen die Elemente einer Erzählung nicht 
nur nach einem textinhärenten Logikmuster verknüpft sein, sondern zudem in ihrer Art und 
Weise dem entsprechen, was der Mensch als in Zeit, Raum und Handlung existierendes We
sen kennt und erkennen kann. Diesbezüglich weist die Titelfigur der Erzählung Bartleby eine 
entscheidende Besonderheit auf. Dieser möchte ich mich mit den Überlegungen Giorgio 
Agambens nähern. Die Schlüsselbegriffe Agambens in Bartleby und die. Kontingenz6 sind Po
tenz und Kontingenz. Die Potenz ist, als eine Art Vorstufe zur Existenz, die Sphäre des Mög
lichen, in der das Sein und das Nicht-Sein einer Sache im Noch-nicht-VolIzug existieren. In 
ihr manifestiert sich das Vermögen, zu sein oder auch nicht zu sein oder anders zu sein. Erst 
mit dem Übergang in den Akt, den Schöpfungsakt, schlägt das Zünglein der Waage in eine 
Richtung aus -  entweder zum Sich-Ereignen oder zum Sich-nicht-Ereignen. Im Prinzip der

1 Vgl. Paul Ricoeur: Zeit und Erzählung. Bd. I : Zeit und historische Erzählung. München: Fink 1988. S. 89.
4 Vgl. ebd. S. 105.
s Das ist schon aufgrund der Gebundenheit des literarischen Erzählens an Spruche der Fall. Gerade auch in dieser
Hinsicht ist die Agrammatikalität der Formel I would prefer not to bedeutsam und weist auf eine .Störung im Ablauf“.
Sie ist die sprachliche Ankündigung des Wunsches einer Nicht-Handlung. Das Medium Sprache wird also während 
seiner Nutzung infrage gestellt, indem es benutzt wird, um etwas kaum vermittelbares auszudrücken. Das kann mit 
der Stoning der Struktur des Erzählens durch Bartlebys Verhalten, die ich in diesem Aufsatz bespreche, parallel 
geführt werden. Ich danke Christina Deloglu für diesen wertvollen Hinweis.
6 Giorgio Aganiben: Bartleby oder die Kontingenz gefolgt von Die absolute Immanenz. Berlin: Merve 1998.
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Kontingenz bewahrt sich das Sein die Potenz, nicht zu sein oder anders zu sein. Kontingent 
ist etwas, dessen Gegenteil im selben Moment hätte geschehen können, in dem es geschieht. 
Als Antrieb zum Übergang der Potenz in den Akt unterscheidet Agamben im Wesentlichen 
zwei Wege. Zum einen eine Art göttliches Wirken, zum anderen die Kategorien von Willen 
und Notwendigkeit, die dem potentiellen Können eine Richtung geben, beziehungswei
se einen Vollzug einleiten. Agamben attestiert Bartlebys Formel 1 would prefer not to eine 
zerstörende Wirkung auf den Bezug zwischen Können (Potenz) und Wollen (Einleitung des 
Aktes). Die Formel wird zur Formel der Potenz", indem sie den Übergang in den Akt un
möglich macht. Die Potenz manifestiert sich insofern im I would prefer not to, dass in der 
Agrammatikalität dieser Wendung (das affirmative prefer und das negierende not) Bejahung 
und Verneinung in einem Atemzug ausgesprochen werden. Indem Bartleby es vorzieht, etwas 
nicht zu tun (Ich möchte lieber nicht ), nimmt er keine explizite Verweigerungshaltung ein, die 
Formel erhält eher einen Zustand des ln-der-Schwebe-Seins aufrecht.7 8 9 Der Übergang von 
der Potenz in den Akt ist ein Austreten aus der Gleichzeitigkeit des Vermögens und ein Ein
treten in die irdische Zeitlichkeit und somit in eine Art Sukzessionskette, denn etwas kann 
so oder so sein, jedoch nicht beides zugleich. Im Sinne der Kontingenz hätte es anders sein 
können, als manifestiertes Sein kann jedoch nur eine Möglichkeit existent geworden sein. 
In den menschlichen Zeit-Raum-Dimensionen besteht die Notwendigkeit einer kontinu
ierlichen Seinswerdung. Auch dieses ist letztendlich eine der Grundlagen, die erfüllt sein 
müssen, damit Elemente einer Erzählung verstellbar sind und somit ein funktionierendes 
Strukturschema bilden.

Die Vermeidung von Handlung und der Versuch der Zeitlosigkeit

Agamben nähert sich der Figur des Schreibers über die Potenz als Vermögen. Er beschreibt 
Bartleby als Träger des Nicht-Seins und bestimmt das I would prefer not to zur Formel der 
Potenz. Nun ist die Potenz eine Figur der Ewigkeit oder Unendlichkeit, da nichts definiert ist 
und dementsprechend keine Sukzession möglich ist. Alles existiert noch im Vermögen (zu 
sein oder nicht zu sein oder anders zu sein) ohne noch den Status einer Handlung erreicht 
zu haben. Bartleby ist der Träger eines Phänomens, das der menschlichen Innerzeitlichkeit 
gegenläufig ist und wird somit zum Störfaktor, zum Ruhestörer. Dies geschieht, da Bartle
by zwangsläufig als Anderer wahrgenommen wird. An dieser Stelle möchte ich auf Ricoeurs 
Ausführungen zur Innerzeitlichkeit Bezug nehmen. Diese ist das „Verhältnis zur Zeit als das 
,worin' wir täglich handeln"10. „,In‘-der-Zeit-sein heißt schon etwas anderes als die Abstände 
zwischen Grenzaugenblicken zu messen. ,In‘-der-Zeit-sein heißt vor allem mit der Zeit rech-

7 Vgl. ebd. S. S3.
8 Vgl. ebd. S. 36.
9 Vgl. ebd. S. 38.
IU Paul Ricoeur: Zeit iimi Erzählung. S. 100.
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nen und daher berechnen.“11 * Wird eine Handlung erfasst, wird sie also auch immer in ihrer 
Zeitlichkeit wahrgenommen. Dass die Menschen die Zeit messen, um mit ihr umgehen zu 
können, sie in Maßeinheiten und Abschnitte einteilen, deutet daraufhin, dass die Zeit eines 
Menschenlebens begrenzt ist

Bartleby befindet sich auf einer Stufe vor dem Handlungsverständnis nach Ricoeur, da 
er den Charakter einer Handlung als solcher infrage stellt. Dies meine ich im Bezug darauf, 
dass mit Agamben eine Handlung als Ergebnis eines vollzogenen Schöpfungsaktes zu be
trachten ist und somit einer Art Sein gleichgesetzt wird. „Fähig zu sein, in einer reinen Po
tenz, das,lieber nicht' jenseits des Seins und des Nicht-Seins zu ertragen, bis ans Ende in der 
unvermögenden Möglichkeit zu verharren, die beide überschreitet -  das ist das Experiment 
von Bartleby.“13 14 In der dauernden Wiederholung der Formel verharrt Bartleby tatsächlich im 
Schwebezustand der Potenz; wie ist es aber zu bewerten, dass Bartleby als Mensch schläft, 
isst, trinkt, atmet -  eben existiert? Sein Dasein ist keine Verweigerung -  oder besser Vermei
dung -  von Existenz als solcher. Dadurch, dass er jegliche Hnnd/ungsaufforderung mit dem 
immergleichen Satz quittiert, der Aufforderung aber tatsächlich nicht nachkommt, findet in 
gewisser Weise eine Verweigerung statt. Es ist nicht so, dass nichts passiert, es ereignet sich 
vielmehr das Nicht. Dennoch ist dies keine Verweigerung im eigentlichen Sinne, denn da
durch, dass Bartleby sein Verhalten allein mit dem Ich möchte lieber nicht begründet -  was 
eben keine Begründung ist, sondern ein Sich-einer-Begründung-Entziehen -  wird die Am
biguität der Potenz aufrecht erhalten. Das Spannungsfeld, das sich hier eröffnet, resultiert 
meiner Meinung nach daraus, dass die reine Potenz nicht denkbar ist.13 Es kollidieren in 
Bartlebys Dasein zwei Sphären, die der Welt (menschlich erfahrbar und erfassbar) in der 
notwendigerweise das was ist, ist und das was nicht ist, nicht ist und die der Potenz, in der 
Sein und Nicht-Sein (oder Etwas und Nicht-Etwas) gleichzeitig -  eben im Vermögen zu sein 
oder nicht zu sein -  enthalten sind. Über Bartleby kommt das Chaos der Potenz in die Welt. 
Die Formel der Potenz konfrontiert den denkenden Menschen mit dem Nichts. Agamben 
erwähnt die Theorie, dass der Verstand es nicht erlaubt, anzunehmen, etwas geschähe ohne 
Grund.1'1 Hierin gründen sich die Schwierigkeiten, die besonders der Notar (der hauptsäch
lich mit Bartleby umgeht) mit ihm hat. Bartlebys Verhaltensweisen sind schlichtweg nicht 
verstehbar. Seine Begründung liefert keinen Grund, denn sie verharrt in der Potenz, der Sphä
re, die ohne Ursache und Wirkung auskommt.

“ Ebd.S. 102.
11 Giorgio Agamben: Rtirllcby oder die Kontingenz. S. 4Sf.
13 Vgl. ebd. S. 2Sf.
14 Vgl. ebd. S. 42.
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I would prefer not to -  Lieber nicht zum Ende kommen

Die Zitate des goetheschen Teufels, die ich im Folgenden anführen möchte, sollen nicht dazu 
dienen, Bartleby den Wunsch nach einer Zerstörung der Welt zu attestieren, sondern viel
mehr ein Anstoß sein, sich dem Schreiber assoziativ zu nähern. Ich möchte nicht behaup
ten, Bartleby sei ein moderner Mephistopheles, aber ich sehe doch eine gewisse Paralleli
tät. Wenn Mephistopheles sagt: „Ich bin der Geist, der stets verneint! /  Und das mit Recht; 
denn alles, was entsteht, /  Ist wert, daß es zugrunde geht; /  Drum besser war’s, daß nichts 
entstünde"1S, zeigt das auch eine gewisse Vermeidungshaltung eines Endes, indem das mögli
che Einsetzen eines Endes durch Vermeidung von Existenz unterlaufen wird. Sicherlich han
deln Mephistopheles und Bartleby aus unterschiedlicher Motivation heraus, doch ist ihnen 
eine generelle Verneinung gemein. Bartleby äußert in den 38 Sätzen seiner 33 Wortmeldun
gen 30 Sätze, die die Worte no, not oder nothing enthalten. Diesen Zahlen nach ist er durch 
und durch von der Negation geprägt ln einem weitern Ausspruch Mephistopheles’ heißt 
es: „Was sich dem Nichts entgegen stellt, /  Das Etwas, diese plumpe Welt, /  So viel als ich 
schon unternommen, /  Ich wußte nicht ihr beizukommen."16 Diesen Sätzen entnehme ich 
einen Teil des Vokabulars, mit dem ich im Folgenden umgehen möchte: verneinen, entstehen, 
zugrumie gehen, das Nichts, das Etwas und die Welt. Bartleby ist in seinem Menschsein in die 
Sphäre der Existenz gestellt. Somit steht als unausweichliche Tatsache fest, dass er aus der 
Unendlichkeitssituation der Vor-Existenz, dem ewigen Vermögen der Potenz, herausgenom
men ist. Weiterhin unausweichlich ist, dass diese feststehende Existenz ihn zum Tod fuhren 
wird. Das, was entstanden ist, wird also zugrunde gehen. Ich denke, das ist es, was Bartleby 
verneint. Ich möchte nicht sagen, dass er den Untergang der Dinge wünscht, wie Mephisto
pheles es (als Teufel naturgemäß) tut. Bartleby zieht es vor, ein Ende (Vergehen) endlos zu 
verzögern. Dies vollzieht er über das Importieren des Nichts der Potenz in die Welt, denn 
diese plumpe Welt ist das Etwas, das sich dem Nichts entgegen stellt. Aber das Nichts ist eben 
nicht mephistophelische Vernichtung, sondern eine bartleby sehe Vermeidung. Ich setze die 
oben begonnene Wörterzählerei fort, denn der schweigsame Bartleby sagt effektiv mehr, als 
dass er etwas tut und mag somit über seine Worte etwas leichter zu fassen sein. Die bereits 
festgcstellte Überpräsenz verneinender Wendungen hängt auch damit zusammen, dass 19 
Sätze aus seiner Formel / would prefer not to oder einer ihrer Abwandlungen (I prefer not 
to, I prefer not, I would prefer not) bestehen bzw. diese enthalten. Daneben stehen Sätze, die 
Wünsche ausdrückcn, wie: „At present 1 prefer to give no answer.“17 18, „I would prefer to be left 
alone here.“111 und „No, I would prefer doing something else.“19 Auch die von dem positiven 
prefer bestimmten Sätze drehen sich um Abgrenzung, Rückzug und Stillstand. Abschließend

15 Johann Wolfgang von Goethe: Ptiusi. Der Tragödie erster Ted. Leipzig: RecJam 1977. S. 46.
,<s Ebd. S. 47.
17 Herman Melville: Bartleby. Stuttgart: Reclain 2004- S. 38.
18 Ebd. S. 40.
19 Ebd. S. S8.
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nun zwei weitere Sätze, die, gerade weil sie sich in ihrem klaren Aussagecharakter so stark 
von Bartlebys anderen Äußerungen abheben, wichtig sind: „I know you and I want nothing 
to say to you."20 und „I know where 1 am.“21 Zwei Dinge sind hier bezeichnend. Im ersten Satz 
benutzt Bartleby das Wort wollen und gibt klar zu verstehen, dass er keine Kommunikation 
wünscht. Der zweite Satz drückt aus, dass Bartleby sich seiner Lage durchaus bewusst ist und 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte agiert. Sein Verhalten ist also ein gewolltes und nicht 
etwa sein Schicksal oder Ähnliches. Bartleby ist kein Messias oder Märtyrer, der an ande
rer Menschen statt die Last der Welt trägt und nicht mehr handlungsfähig ist. Er will nicht 
handeln, denn - der menschlichen Innerzeitlichkeit geschuldet -  jede Handlung führt dem 
Tod näher. Dem Tod nähert man sich nicht nur dadurch, dass die (Lebens-)Zeit verstreicht, 
sondern auch dadurch, dass man als kontinuierlich Handelnder eine aktive Bewegung //.um 
Ende hin' unternimmt. Anzunehmen ist also, dass Bartleby nicht etwa von Todessehnsucht 
geprägt ist, sondern dass er vielmehr nach einer Möglichkeit sucht, dem zwangsläufigen 
Ende des Menschenlebens zu entgehen. Zu sterben ist bei Bedarf durchaus einfacher zu be
werkstelligen, als am Leben zu bleiben. Die Feststellung Agambens: „Fähig zu sein, in einer 
reinen Potenz, das .lieber nicht* jenseits des Seins und des Nicht-Seins zu ertragen, bis ans 
Ende in der unvermögenden Möglichkeit zu verharren, die beide überschreitet -  das ist das 
Experiment von Bartleby“22, möchte ich wie folgt abwandeln: Den Tod zu hintergehen -  das 
ist das Experiment von Bartleby. Ich erweitere diesen Satz, weil die Formulierung ,bis ans 
Ende* besagt, dass dieses erwartet und hingenommen wird. In diesen Fall wäre es allerdings 
sinnlos, in der Potenz zu verweilen, wenn sowieso ein bald eintretendes Ende vorausgesetzt 
wird. Drei Mal benutzt Bartleby die Wendung I am not particular. Das ist er in der Tat nicht, 
denn er verwehrt sich jeglicher Festlegung. Schon als er noch schreibt, weigert er sich, die 
Kopien zu verifizieren. Somit verhindert er einen Akt der Bestätigung bzw. des Abschließens. 
Durch das Aufgeben des Schreibens wird dies noch wesentlich verstärkt. Schreiben ist eine 
Art Dokumentation von vergehender Zeit, ein Festhalten von Momenten, gleichsam eine 
Produktion von Gegenständlichkeit, die dann im Raum steht und vorn Gewordensein zeugt. 
Das Sein konstituiert sich aus kontinuierlichen SchafFensakten. Bartleby zieht es vor, nichts 
zu tun und unternimmt somit den Versuch, nicht zu sein, oder zumindest nicht nachweis
bar. Ich denke an dieser Stelle an das Prinzip der Unwiderrufbarkeit der Vergangenheit, das 
Agamben beschreibt2' und nach dem eine in den Akt (also in die Existenz) übergegangene 
Potenz als Sein unabänderlich so existiert, wie es jeweils stattgefunden hat. Dass es auch hätte 
anders sein können, kann daran nichts mehr ändern. Demnach ist so ein Schaffensakt eine 
sehr definitive Sache -  schwierig für jemanden wie Bartleby, der not particular ist. Die an 
dieser Stelle sehr passende Metapher des Schreibens in das Buch des Lebens führt das Bild des

70 F.bd. S. 62.
11 Ebd.
22 Giorgio Agamben: Rtirllcby oder die Kontingenz. S. 45f. 
'M Vgl. ebd. S. 51.
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chronologischen Dokumentierens von Geschehenem mit sich. Zusammengedacht mit der 
oben gegebenen Definition des Schreibens als Akt der Seinswerdung, scheint es fast unaus
weichlich, dass Bartleby früher oder später diesen Vorgang nicht mehr ausführt. Auffällig 
ist auch, dass er jeglichen individuellen Ausdruck (wie zum Beispiel Temperament, Klei
dungsgeschmack, Freizeitgestaltung, etc.) vermeidet und somit eine wesentliche menschli
che Eigenschaft -  die kontinuierliche Selbstbestätigung durch Definition und Formgebung 
-  negiert.

Aus der Welt gehen

Vor dem Hintergrund der These, Bartleby habe versucht, den Tod zu umgehen, wäre sein 
Sterben eigentlich ein Scheitern. Es kann allerdings genauso als eine logische Konsequenz 
gesehen werden, als ein Sterben (biologisch), das eine Vermeidung des Todes war. Bartleby 
stirbt nicht typisch menschlich. Er geht vielmehr wieder in die Sphäre der Potenz über und 
entzieht sich dem Tod als Folge des gelebten Lebens, indem er sich der irdischen Fesseln 
entledigt. Das Experiment, innerhalb menschlicher Handlungs-, Welt- und Zeitstrukturen 
im Nichts zu verharren, musste deshalb scheitern, weil das Nichts in der Welt nicht sein kann. 
Bartleby zieht es letztendlich vor, nicht mehr zu leben und hat somit den Tod, der am Ende 
einer Lebenssukzessionskette steht, doch noch hintergangen. Das scheint mir deshalb plau
sibel, da ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass es das in-die-Welt und besonders in-die- 
Zeit-gestellt-sein ist, dem Bartleby nicht folgen möchte. Dass nicht das Sterben als solches 
das Übel ist, sondern die Unauswcichlichkeit des Todes, dem man sich mit jeder Flandlung, 
mit jeder bewiesenermaßen genutzten Minute, nähert. Durchgeführt hat Bartleby dieses Ex
periment durch die Aufrechterhaltung des Vermögens der Potenz, also durch eine völlige 
Vermeidung von Festlegung und die letztendliche Rückkehr in die Sphäre der Potenz. Bart- 
lebys Hinscheiden muss eher als Rückkehr zur Unendlichkeit gedeutet werden, in diesem 
Sinne vielleicht sogar als Anfang. Bartleby hat die notwendigen lebenserhaltenden Maßnah
men (Nahrungsaufnahme, Schlaf, Körperhygiene) immer durchgeführt. Die letztendliche 
Entscheidung, dem Tod durch das Sterben zu entgehen, kam meiner Ansicht nach daher, 
dass er durch das Eingreifen der Polizei gleichsam gewaltsam aus seinem Schwebezustand 
herausgerissen wurde. Im Gefängnis festsitzend hatte er einen so festgelegten Status erreicht, 
dass er sein Todesvermeidungsverhalten nicht mehr zielgerichtet ausführen konnte.

Um zum Ende zu kom m en...

Einleitend schrieb ich, eine Figur wie Bartleby sei zwar erzählbar, aber nicht ohne weiteres 
verstellbar. An dieser Stelle möchte ich die Frage aufwerfen, inwieweit eine solche Figur er
zählbar sein kann. Man kann von Bartleby erzählen, aber man kann ihn nicht erzählen. Eben 
weil er nicht ohne weiteres verstehbar ist. Ich habe in dieser Arbeit eine Interpretation seines 
Verhaltens angeboten und herausgestellt, dass es sich dabei im Zuge des Importierens der
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Potenz in die Welt -  um etwas handelt, das ob seiner Unmenschlichkeit nicht in Gänze nach
vollzogen werden kann. Ein literarischer Text, der eine solche Figur, den ,Vorfall Bartleby', 
zum Gegenstand hat, ist insofern defizitär, dass er über etwas spricht, das dem Leser nur in 
begrenztem Maße nahe kommen kann. Damit meine ich keine emotionale Nähe, sondern 
ein generelles Verständnis oder ein fragloses Akzeptieren des Wesens des Gegenstandes. 
Hier sei an das einleitend angebrachte Beispiel des brutalen Mörders erinnert, der zwar mög
licherweise moralisch verurteilt wird, jedoch ohne infrage zu stellen, ob sein Verhalten sein 
kann (sondern gegebenenfalls warum er so sein kann).

Ich möchte diese Arbeit nun mit der Feststellung schließen, dass Bartleby in einem Maße 
not particular ist, dass unmissverständliche Aussagen über ihn -  und somit auch über die 
Erzählung Bartleby -  schwer zu treffen und noch schwieriger zu verifizieren sind.

F ö Berlin, Wintersemester 2008/2009
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W ü s t e , W i n d  &  W i e d e r k e h r  
Zum Typus des postmodernen Pilgers in Rilkes S tundenbuch

Daniel Teufel

Pilgerreisen ohne Ziel - Verhängnis oder Fähigkeit?

Glaube daran, daß das Produktive nicht seßhaft ist, sondern nomadisch!

Michel Foucault

Was bleibt von einem Leben als Pilgerreise, wenn man ihm die Zuversicht auf ein erlösendes 
Ziel nimmt? Lediglich eine beschwerliche, verzweifelte, aussichts- und hoffnungslose Wan
derschaft! -  So lautet zumindest die trostlose Diagnose des Soziologen Zygmunt Bauman für 
den lebenslang pilgernden Menschen der Moderne. Denn es ist einerseits das sehnsüchtige 
Verlangen nach einer stabilen Identität und einer erhabenen Lebensweise, welche den mo
dernen Menschen zum Pilgern verleiten, und andererseits seine moderne Wirklichkeit, wel
che ihm das Stillen dieser Sehnsucht unmöglich macht, da sie weder eindeutige Bestimmun
gen, noch Stabilitäten und erst recht keine dauerhaften Erlösungen zulässt.1 2 Nach Bauman 
ist deshalb die Figur des Pilgers lediglich noch „die passendste Allegorie für die moderne Le
bensstrategie und ihre entmutigende Aufgabe der Identitätsbildung"* und eine moderne Pil
gerschaft ist nur noch ein verzweifelter Zwang und ein aussichtloses Wandern, immer auf der 
Suche nach dem erfüllenden, erlösenden Dasein, das sie nie finden wird. Doch es gibt einen 
Ausweg aus jenem Teufelskreis, ein Ausweg ohne Aussicht auf ein erlösendes Ziel und fernab 
traditionell religiöser Ideale: Ein Lebensweg, der mit jeder Verzweiflung bricht, indem er in 
jener unaufhörlichen Wanderschaft seine eigentliche Erfüllung findet und das ziellose Pil
gern nicht als hofi'nungs- und trostlosen Zwang, sondern als wesenhafte Fähigkeit betrachtet.

Im Folgenden möchte ich veranschaulichen, wie Rainer Maria Rilke, gerade als ein para- 
digmatischerZeitgenos.se der Moderne, in und mit seinem Stundenbuch Baumans modernen 
Pilger überwindet und eine neue, postmoderne Form des Lebens als Pilgerreise präsentiert. 
Die folgenden Seiten sollen dabei die spezifischen Eigenschaften dieses Pilgertypus und sein

1 Vgl. Zygmunt Bauman: Flaneure, Spieler und Touristen. Essay zu postmodernen Lebensformen. Hamburg: Hamburger 
Edition 1997. S. 1401T.
2 Ebd. S..149.



POSTMODERNBR PlLGER 45

Verhältnis zur (post-)modernen Wirklichkeit, sein Gottesbild und seine Ideale genauer un
tersuchen. Beginnen möchte ich dabei mit einer kurzen Gegenüberstellung von modernen 
und postmodernen Perspektiven ( l) . Anschließend sollen die beiden essenziellen Schritte 
hin zu einer postmodemen Pilgerschaft (2, 3) und abschließend deren Pilgerideal (4) vor
gestellt werden.

Alle Seitenzahlen in Klammern und in den Fußnoten beziehen sich im Folgenden, falls 
nicht anders gekennzeichnet, auf Rainer Maria Rilke Das Stundenbuch.3

(Die Figur des Pilgers taucht in den Monologen, imaginären Dialogen, Gebeten und Ge
sängen des Stundenbuchs in verschiedensten Zusammenhängen auf; selbst der zweite Teil 
Das Buch von der Pilgerschaß beschäftigt sich, zumindest buchstäblich, nur vereinzelt mit ei
ner aus dem Christentum gewohnten Pilgerfigur. Wird in dieser Arbeit von postmoderner 
Pilgerschaft in Rilkes Stundenbuch gesprochen, so ist damit nicht nur eine auf der fiktionalen 
Ebene auftauchende Figur gemeint, sondern vor allem die Gesamterscheinung des lyrischen 
Ichs in allen drei Teilen des Stundenbuchs und letztendlich ebenfalls die künstlerischen Ver
fahren und Ideale des Lyrikers Rilke selbst. Das gesamte Stundenbuch soll hier als ein Exem
pel und Produkt eines postmodernen Pilgerns bezeichnet und behandelt werden.)

1. Exil -  D ilem m a -  Heimat? Ein Leben in der W üste 

Sandburgen statt Stahlbauten

War sie lange Zeit das hoffnungsvolle Exil aller Pilger, ist sic für Baumans modernen Typus 
nur noch Sinnbild seines trostlosen Verhängnisses: Die Wüste. In ihr, dem oftmals erhabenen 
Schauplatz göttlicher Wunder und Eingebungen fernab aller verführerischen Ablenkung und 
allem Müßiggang der Städte, konnte der Pilger nicht nur seinem Selbst und seinem Gott 
begegnen. Im „Land der Selbstschöpfung“4 * und „Archetyp und Treibhaus der rohen, blo
ßen, ursprünglichen und uranfänglichen Freiheit“' war es zudem möglich, Gott und das in
dividuelle Selbst eigens zu konstruieren. Doch die Wüste hat sich ausgedehnt. Sie ist nicht 
mehr kurzzeitiger Flucht-, Rückzugs- oder Kurort und auch nicht mehr das Wartezimmer 
der kommenden Erlösung, sondern wurde mit Anbruch der Moderne zur allgegenwärtigen 
Wirklichkeit, aus deren grenzenloser Leere kein Entkommen mehr möglich war und in der 
jeder Sinn und alle Werte und Ordnungen nur noch die Beständigkeit einer Sanddüne hat
ten.6

Man muß sein Leben als eine Pilgerreise leben, um nicht in einer Wüste verlorenzugehen -
in einem Land ohne Bestimmung muß man dem Wandern einen Zweck unterlegen. [...] Das

3 Rainer Maria Rilke: „Das Stunden buch". In: Werke. Kommentierte Ausgabe in 4 Bänden. Bd. I: Gedichte 1895 bis 
1910. Hrsg, von Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Horst Nalewski, August Stahl. Frankfurt a. M./Leipzig: Insel 
19%. S. 153-252.
4 Zygmunt Bauman: Flaneure, Spieler und Touristen. S. 137.
sEbd. S. 138.
6 Vgl. ebd. S. 1361L
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Ziel, der gesetzte Zweck der Pilgerreise des Lebens, gibt dem Formlosen Form, macht aus dem 
Fragmentarischen ein Ganzes, verleiht dem Episodischen Kontinuität.7

Doch gerade dies verhindert die moderne Wüstenvvirklichkeit. Zwar hat sie nichts von ih
rem Potenzial zur Selbstschöpfung verloren, doch ist es unmöglich, an dieser Schöpfung 
festzuhalten. Ein stabiles, ordentliches und sinnvolles Ganzes, so wie es sich der Pilger nach 
Bauman wünscht8, lässt sich in dieser allgegenwärtigen Wüste weder finden noch erzeugen; 
was er gerne aus „Stahl und Beton“9 errichten würde, kann er nur aus Sand bauen und eine 
Sandburg ist leider alles andere als eine Festung und schon gar keine Heimat für die Ewig
keit. Alles (Gottes-, Selbst- und Weltbild) ist somit entweder instabiles Sandkonstrukt oder 
Fata Morgana und hält keinem Wüstenwind und keiner sinnlichen oder geistigen Prüfung 
stand. Selbst die eigenen Spuren und Wege verwischen im Sand.10 11 Bleibt man den bisherigen 
Metaphern treu, so lässt sich das Dilemma des modernen Pilgers wie folgt zusammenfassen: 
Kein stabiler Lebensweg, kein rettender Ausweg, kein trostspendender Endpunkt, keine be
ständigen Strukturen, sondern lediglich eine grenzenlose Wüstenwelt, in der man entweder 
mit leeren oder mit sandgefüllten Händen dasteht.

Verhängnisvoller W üstenwind -  verehrenswerter Sandsturm

„[...] Wüsten sind windige Orte.“" -  Der entscheidende Unterschied zwischen moderner 
und postmoderner Weitsicht liegt in Tonfall und Melodie jenes Satzes. Für den einen ist 
es ein Lamento seiner trostslosen Existenz, für den anderen jedoch eine Hymne aufseine 
unbeständige Heimat Im Gegensatz zum modernen Streben nach stabilen Ordnungen, ist 
der „bestimmende Grundzug der postmodernen Idee vom guten Leben [...] das Fehlen ei
ner Bestimmung des guten Lebens“12. Mit anderen Worten: „Wenn das moderne ,Problem 
der Identität' darin bestand, eine Identität zu konstruieren und sie fest und stabil zu halten, 
dann besteht das postmoderne ,Problem der Identität' hauptsächlich darin, die Festlegung 
zu vermeiden und sich die Optionen offenzuhalten.“0 Wer Stabilitäten, determinierte Wege 
und Ziele gerne aufgibt, stört sich nicht mehr an der windigen Wüste; für wen Freiheit und 
Offenheit das Höchste aller Dinge bedeuten, für den ist die wüstenähnliche Wirklichkeit ein 
optimaler Lebensraum. Aus dieser Perspektive wird der verhängnisvolle Wüstenwind der 
Moderne zum ultimativen Katalysator postmoderner Lebensqualität.

7 Ebd. S. 140.
8 Vgl. ebd. 142£
g Ebd. S. 134.
10 Vgl. ebd. S. 144. 
“ Ebd. S. 144.
11 Ebd. S. 130.
13 Ebd. S. 133.
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Auch Rainer Maria Rilke ist die Wüste bzw. die charakteristische Unbestimmbarkeit 
seines modernen Zeitalters nicht entgangen, er scheint jedoch ähnlich dem postmodernen 
Denken schon früh einen Weg aus der Verzweiflung gefunden zu haben:

Wenngleich wir Modernen am weitesten entfernt sind von der Möglichkeit, anderen oder auch 
nur uns selbst durch Definitionen zu helfen, haben wir doch vielleicht vor den Gelehrten die 
Unbefangenheit und Aufrichtigkeit und eine leise Erinnerung aus Schaffensstunden voraus, 
welche unseren Worten in Warme ersetzt, was ihnen an historischer Würde und Gewissenhaf
tigkeit fehlt. Die Kunst stellt sich dar als eine Lebensauffassung, wie etwa die Religion [...].14

Diese neue „Lebensauffassung" Kirnst, „eine leise Erinnerung aus Schaffensstunden“, reibt 
sich nicht an mangelnden Definitionen auf, sondern ihre „Warme" ersetzt die fehlende „Ge
wissenhaftigkeit", und so heißt es weiter:

Wenn ihr [der Kunst] einmal die Welt unter den Füßen zerbricht, bleibt sie als das Schöpferi
sche unabhängig bestehen und ist die sinnende Möglichkeit neuer Welten und Zeiten.15

Rilkes Vertrauen in die Kunst hebt scheinbar alle Angst vor einer unbeständigen, zerrin
nend zerbrechenden Wüstenwirklichkeit auf; ein Vertrauen, das sich aus dem künstlerischen 
Schöpfungspotenzial, ,,neu[e] Welten und Zeiten“ erschaffen zu können, speist. In diesen 
Zeilen lassen sich bisher keine Anzeichen für ein verzweifeltes, trostloses, unerfülltes (Pil
ger-) Dasein in einer modernen Welt erkennen.

Nur wenige Jahre nach Über Kunst wird Rilke sein Stundenbuch abgeschlossen haben, in 
welchem verschiedenste Einflüsse und Erfahrungen mehrerer Jahre Zusammenkommen und 
ein religiöses Streben der Moderne auf jenes künstlerische Schöpfungspotenzial trifft. Zwar 
wäre es leichtfertig, Baumans metaphorische Verwendung von Wüste und Wind mit ihren 
wörtlichen Erwähnungen im Stundenbuch gleichzusetzen, umso mehr, um dann wiederum 
von Rilkes Verwendung von Wüste und Wind auf sein Verhältnis zur modernen Wirklichkeit 
rückzuschließen. Dennoch gibt es einige Verse, welche einen Vergleich dieser metaphori
schen Verwendungen und den damit einhergehenden Assoziationen und Gefühlen heraus
fordern, wiez.B.:

[-.]
Gemalt hätt ich dich: nicht an die Wand, 
an den Himmel selber von Rand zu Rand, 
und hätt dich gebildet, wie ein Gigant 
dich bilden würde: als Berg, als Brand, 
als Samum, wachsend aus Wüstensand -  
[...](S. 167)

Die letzte Zeile birgt die entscheidende Formulierung: Das lyrische Ich würde mit Hilfe 
eigener Schöpfungskraft seinen Gott (welcher im gleichen Gedicht zuvor schon als „gren
zenlose Gegenwart“ bezeichnet wurde) als einen zerstörerischen Sandsturm „wachsend

14 Rainer Maria Rilke: „Über Kunst". In: Werke. Bd. 4: Schriften. S. 114.
15 Ebd. S. 114f.
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aus Wüstensand“ formen. Nicht nur die Wüste, die später noch als ein Ort der göttlichen 
Präsenz bestimmt wird (S. 196: „Du bist das Wunder in den Wüsten, /  das Ausgewander
ten geschieht"), sondern gerade der zerstörerische Wind wird mit göttlicher Kraft und Er
scheinung in Verbindung gebracht; ein stürmischer Gott wird nahezu ersehnt. Aus dieser 
Sicht und auch im weiteren Gesamtbild des Stundenbuchs, bekommt „Wüsten sind windige 
Orte“ eine deutlich postmoderne Melodie. Zumal der Wind, als eine der fast omnipräsenten 
und omnipotenten Metaphern des Stundenbuchs, neben der Welle und dem Gesang (alle be
stimmt durch eine dynamische, nicht greifbare Präsenz), oft zur bildlichen Darstellung einer 
alles durchdringenden Kraft und dem Wesen Gottes dient.16 Die Wüste wäre demnach ein 
göttlicher Ort gerade weil der Wind dort ständig weht.

Wie auf den folgenden Seiten noch zu sehen sein wird, sind diese Vor- und Darstellung 
einer göttlich-windigen Wüste und Rilkes Vertrauen in die künstlerische Schöpfungskraft 
deutliche Merkmale einer postmodernen Pilgerschaft, welche schon vermuten lassen, dass 
das Stundenbuch, trotz einiger moderner Tendenzen, es vorzieht, ein unbestimmtes, dyna
misches Dasein zu führen, anstatt stabile Ordnung zu wünschen. Dieser Wandel hin zum 
postmodernen Pilgern vollzieht sich in zwei Schritten.

2. Schritt 1: D ie Erfahrung der Wüste

Wahrend bei den wörtlichen Erwähnungen der Wüste im Stundenbuch Vorsicht geboten ist, 
diese nicht direkt mit Baumans Wüstenmetapher gleichzusetzen, gibt es ein Gedicht im Buch 
vom mönchischen Leben, welches eine entsprechende inhaltliche Darstellung einer modernen 
Wüstenwirklichkeit, bestimmt durch Identitätskonflikte, Orientierungslosigkeit und Stabili
tätssehnsucht, liefert:

Stimme eines Jungen Bruders:

Ich verrinne, ich verrinne 
wie Sand, der durch Finger rinnt, 
ich habe au f einmal so viele Sinne, 
die alle anders durstig sind.
Ich fühle mich an hundert Stellen 
schwellen und schmerzen.
Aber am meisten mitten im Herzen.

Ich möchte sterben. Lass mich allein.
Ich glaube, es wird mir gelingen, 
so bange zu sein,
daß mir die Pulse zerspringen. (S. I68f.)

Im verzweifelten Schluchzen des jungen Bruders sind die metaphorischen Assoziationen zur 
wüstenährtlichen Wirklichkeit (gerade auch die leeren, sandigen Hände) unverkennbar: Das 
Selbst verrinnt zu einer orientierungslosen Zerstreuung und wünscht sich letztendlich vor

16 Vgl. z.B. S. 160, S. 171, S. 175, S. 185, S. 189, S. 202f„ S. 214, S. 244.
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lauter Verlorenheit und sehnsüchtigem, unstillbarem Durst nur noch den alles beendenden 
Tod. Die Klagelaute stammen jedoch nicht vom lyrischen Ich selbst und betrachtet man das 
darauffolgende Gedicht (zusätzlich in einer früheren Fassung des Buches vom mönchischen 
Lebens, in welcher die einzelnen Gedichte durch Prosaeinschübe ergänzt wurden17 18) so wird 
deutlich, dass der Mönch bzw. das lyrische Ich unerwartet fröhlich auf die schmerzliche Situ
ation seines jungen Bruders reagiert; er entdeckt hier keine beklagenswerte Aussichtslosig
keit, sondern einen wegbereitenden Schritt hin zu Gott:

Da jubelte der Mönch:

Sieh, Gott, es kommt ein neuer an dir bauen,

[...]>*

Der Mönch scheint die Relevanz jener Schmerzen zu kennen und zu wissen, dass diese Er
fahrung der wahren Wirklichkeit als verrinnende, durstige Wüste zu einer neuen Perspektive 
und Lebensart verhilft. Eine nahezu identische Vorrausetzung für eine neue und von Ver
zweiflung erlöste Art der Lebensführung beschrieb zuvor auch schon Friedrich Nietzsche.19 20 
In Zarathustras Rede Von den drei Verwandlungen10 muss der Mensch bzw. sein Geist zum 
Kamel, dem Wüstentier schlechthin, werden und als solches die Schwere der Welt erfahren 
und ertragen lernen:

Alles diess Schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich: dem Kameele gleich, das beladen in 
die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste.21

Bei Rilke und Nietzsche ist demnach die leidvolle Erfahrung (in) der Wüste die Erfahrung 
der wahren Wirklichkeit, d.h. die Ent-Tauschungaller Illusionen von stabilen Identitäten und 
Orientierungen. Ähnlich dem modernen Pilger2 ist die Voraussetzung für eine solche Er
fahrung der wahren Wirklichkeit, dass man dem Leben in der Stadt den Rücken kehrt, denn 
die Stadt fängt den gesunden Menschen ein und führt ihn in ein verachtenswertes, sündiges 
und krankes Dasein.21 In ihr „fallt" selbst Gottes „Winde Wehen /  [...] in die Gassen, die es 
anders drehen“ (S. 240) und über diesen verdrehten Winden Gottes weht der alles bedecken
de Schleier der Maja, die große Täuschung und das falsche Spiel, welche die Wahrheit der 
Wüste mit Hilfe niedriger Verführungen und Scheinorientierungen vertuschen. Das Leben 
in der Stadt gleicht dem blinden Vertrauen in eine miese Fata Morgana.

17 Rainer Maria Ril ke: Gesammelte Werke. Edition Lempertz 21)05. S. 253-322.
18 Ebd. S. 270f.
19 Es gibt unzählige Arbeiten, welche die Beziehung Rilkes zu Nietzsche thematisieren und diskutieren. Für diese 
Untersuchung spielt es jedoch nur eine geringe Rolle, in wie weit Nietzsches Schriften direkten Einfluss auf das 
Stundenbuch hatten. Mir ist es wichtiger, die Parallelen und gemeinsamen Nenner im Bezug auf Weltbild und Le- 
benseinstellungen einer postmodernen Pilgerschaft hervorzuheben. Diese gemeinsamen Nenner sind, zumindest 
was Die Geburt der Tragödie unil Also sprach Zarathustra betrifft, deutlich erkennbar.
20Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Stuttgart: Redam 1994. S. 25f.
21 Ebd. S. 25.
n  Vgl. Zygmunt Bauman: Flaneure, Spieler und Touristen. S. 136f. 
n  Vgl. dazu die Beschreibungen der Stadt im Buch von der Annul und vorn Tode, S. 234fl.
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Ist die Ent-Täuschung dieser Fata Morgana und das Erfahren und Erkennen der wah
ren Wirklichkeit als ewige Zerstreuung, Verwehung und Zerrinnen auch schmerzhaft, sie 
ist der essenzielle erste Schritt hin zu einer postmodernen Pilgerschaft. Zwar deckt sich der 
Gemütszustand des jungen Bruders noch mit dem Teufelskreis des modernen Pilgers, doch 
der folgende zweite Schritt, die Bejahung dieser Erfahrung und die Hingabe an diese Wüste, 
verdeutlicht den neuen, durchbrechenden Umgang mit der ent-täuschten, modernen Wirk
lichkeit:

Ich liebe dich, du sanftestes Gesetz, 
an dem wir reiften, da wir mit ihm rangen; 
du großes Heimweh, das wir nicht bezwangen, 
du Wald [Wüste?], aus dem wir nie hinausgegangen,
[... ] (S. 169)

3. Schritt 2: D ie Bejahung des W erdens und des Vielen  

Das dynamische Dasein und der natürliche Zyklus der Welt

Doch wie geht nun ein postmoderner Pilger mit dieser ent-täuschten Welt um? Ganz ein
fach: Er erkennt das ewige Verwehen und Verrinnen als die einzig wahre Natur aller Dinge an 
und gibt sich dieser vollständig hin; er akzeptiert nicht nur ein dynamisches Dasein, er bejaht 
es, er will es. Postmodertic Pilgerschßft ist ein Jasagen zum windigen Dasein in der Wüste. Was 
dies genau bedeutet, lässt sich besonders an Anfang und Ende des Buches von der Pilgcrschajt 
nachvollziehen:

Dich wundert nicht des Sturmes Wucht, -  
du hast ihn wachsen sehn; -  
die Bäume flüchten. Ihre Flucht 
schafft schreitende Alicen.
Da weißt du, der vor dem sie fliehn 
ist der, zu dem du gehst, 
und deine Sinne singen ihn, 
wenn du am Fenster stehst.

Des Sommers Wochen standen still, 
es stieg der Bäume Blut; 
jetzt fühlst du, daß es fallen will 
in den der Alles tut.
Du glaubtest schon erkannt die Kraft, 
als du die Frucht erfaßt, 
jetzt wird sie wieder rätselhaft, 
und du bist wieder Gast.

Der Sommer war so wie dein Haus, 
drin weißt du alles stehn -  
jetzt mußt du in dein Herz hinaus 
wie in die Eibene gehn.
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Die große Einsamkeit beginnt, 
die Tage werden taub, 
aus deinen Sinnen nimmt der Wind 
die Welt wie welkes Laub.

Durch ihre leeren Zweige sieht 
der Himmel, den du hast; 
sei Erde jetzt und Abendlied 
und Land, darauf er paßt.
Demütig sei jetzt wie ein Ding, 
zu Wirklichkeit gereift, — 
daß Der, von dem die Kunde ging, 
dich fühlt, wenn er dich greift. (S. 201)

Sowie der Wind die Wüste in Bewegung hält, ist hier „des Sturmes Wucht" die gewaltige 
Verkörperung eines „wundersame[n] Spiel der Kräfte" (S. 168), welche vom lyrischen Ich 
jedoch weder gefürchtet noch beklagt, sondern erwartet und angesteuert, ja sogar von seinen 
Sinnen be- oder ersungen wird. Dieser Sturm scheint der unerschöpfliche Motor des zykli
schen Wesens aller Dinge und der ewige« Wiederkehr (ein Begrift der bei Rilke wie Nietzsche 
eine entscheidende Rolle spielt) zu sein. Was diese ewige Wiederkehr ist und bringt, macht 
Rilkes Natur- und Jahreszeitenmetaphorik deutlich: Es ist die zyklische Metamorphose ei
nes Samens, der zum Baum wird, eines Baumes, der zur Wüste wird und einer Wüste, die 
Samen trägt. In diesem Anfang des Buches von der Pilgerschaft stellt sich gerade das Ende 
des Sommers und der Übergang vom Baum zur Wüste dar. Dort wo gerade noch „Bäume" 
standen, sind nun „schreitende Alleen"; aus den einst verwurzelten »Standpunkten* werden 
viele, offene Pfade und die stürmische Kraft lässt eine herbstliche Landschaft entstehen, voll 
,,welke[m] Laub“ und „leeren Zweigen". In ihr ist wieder alles entwurzelt und zerfallen, hei
matlos, rätselhaft und fremd, offen und unbestimmt wie in einer Wüste -  ein dem lyrischen 
Ich nicht unvertrauter Zustand: „und du bist wieder[!] Gast.“ In dieser Situation des Ein- und 
Aulbruchs lässt sich sowohl die neu entstandene Wegstruktur als auch das aktuell wieder ent
wurzelte Dasein des lyrischen Ichs, des (postmodernen) Pilgers, mit den Eigenschaften eines 
Rhizoms, in der Definition von Gilles Deleuze und Felix Guattari* 24, vergleichen. Ein Rhizom 
ist der (wiederkehrende) Ausgangspunkt eines Werdens und eines Vielen und als solches 
sind Weg und Dasein des Pilgers bestimmt durch die Offenheit in alle Richtungen und das 
zyklische Oszillieren von Rhizom-sein und Baum-werden.26 Hat der Pilger am Anfang des Bu
ches von der Pilgerschaft nun gerade wieder das Baum-sein hinter sich gelassen und wandert 
rhizomatisch durch die Wüste, wird er am Schluss des zweiten Teils wieder bei einem, aber 
nicht dem selben(!), Baum-werdcn ankommen:

[...]

24 Vgl. Gilles Deleuze, Felix Guattari: Rhizom. Berlin: Merve 1977. S. 21 f.
24 Vgl. ebd. S. 25.
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Und meine Hände, welche blutig sind 
vom Graben, heb ich offen in den Wind, 
so daß sie sich verzweigen wie ein Baum.
Ich sauge dich mit ihnen aus dem Raum 
als hättest du dich einmal dort zerschellt 
in einer ungeduldigen Gebärde, 
und fielest jetzt, eine zerstäubte Welt, 
aus fernen Sternen wieder auf die Erde 
sanft wie ein Frühlingsregen fallt. (S. 230)

Hier schließt sich der Kreislauf der Jahreszeitemnetaphorik mit dem „Frühlingsregen“, wel
cher für das Wachstum des Baumes sorgt (bis ihn der nächste Herbststurm wieder entwur
zeln wird) und damit offenbart sich auch im Zusammenspiel der beiden Gedichte26 der Zy
klus der ewigen Wiederkehr als eine „Reproduktion des Werdens"27 ohne Anfang und Ende 
und ohne eine Wiederholung des Gleichen:

Nicht das Sein kehrt wieder, sondern die Wiederkehr selbst macht das Sein aus, insoweit dieses 
im Werden und im Vergehen sich bejaht. Nicht das Eine kehrt wieder, sondern das Wiederkeh
ren selbst ist das Eine, das sich im Verschiedenen oder Vielen bejaht.28

Was beim modernen Pilger noch Teufelskreis genannt wurde, bejaht der postmodernde Pil
ger als ewige Wiederkehr und dieses Bejahen einer wüstenähnlichen Wirklichkeit, bestimmt 
durch das Werden und das Viele, äußert sich in einem Hingeben und einem Wollen. Die 
Hingabe äußert sich in den Momenten des Fallens und wie ein Ding sein (zwei Schlüsselme
taphern des Stundenbuchs), in denen man sich von den Kräften der Wiederkehr durchzie
hen, bestimmen und formen, sich einpflanzen, entwurzeln und ausstreuen lässt. Ding-sein 
ist dabei gerade nicht, eine Einheit oder ein (be-)greifbares Ganzes zu sein, sondern ,,[d]ie 
Geschichte eines Dings besteht ganz allgemein in der Aufeinanderfolge der Kräfte, die sich 
seiner bemächtigen“29 und das verleiht dem Ding ein dynamisches, rhizomartiges Dasein. 
„Demütig sei jetzt wie ein Ding" und falle „in den der Alles tut“ -  so verhält sich das lyrische 
Ich in hingebungsvoller Erwartung des Sturmes, des natürlichen Motors der Wiederkehr. 
Bejahung heißt aber auch aktives Wollen dieser Wiederkehr und allem, was diese mit sich 
bringt (und das Stundenbuch leidet wahrlich nicht an einem Mangel an Willensäußerungen):

Du siehst, ich will viel.
Vielleicht will ich Alles:
das Dunkel jedes unendlichen Falles
und jedes Steigens lichtzitterndes Spiel.

26 Interessanterweise präsentieren sich diese beide Gedichte als Anfang und Ende des Bucha von der Pilßerschaft 
ebenfalls als Zyklus, in dem letztendlich kein Anfang und Ende bestimmt werden kann. So lassen sie sich als zwei 
Hälften eines nahtlos ineinander übergehenden Kreislaufs (von Wald zur Wüste, von Rhizom zum Baum) zusam
menfügen.
17 Gilles Deleuze: Nietzsche und die Philosophie. Hamburg: Eva 1991. S. 204f.
28 Ebd. S. SS.
29 Ebd. S. 7.
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Alles bejahen, sich allem hingeben und alles wollen, selbst und gerade das eigene Über- und 
Untergehen30 ist die Lebensstrategie des postmodernen Pilgers. Er suOht, braucht und will 
kein einzelnes Sein, kein stabiles, (be-)greifbares Ganzes (ob Selbst, Gottes- oder Weltbild), 
er weiß, dass es so etwas in der Wüste nicht gibt und so erfreut er sich an dieser Wahrheit 
und an seinem dynamischen, pluralen Dasein als rhizomartige Sanddüne im Spiel des Wüs
tensturms „und [s]eine willigen Werke wachsen /  von Wiederkehrzu Wiederkehr.“ (S. 182)

Der Glaube an die kosm ische M etam orphose

[...]
Mit diesem Hinfluten, mit diesem Münden
in breiten Amen ins offene Meer,
mit dieser wachsenden Wiederkehr
will ich dich bekennen, will ich dich verkünden
wie keiner vorher.

U](S. 162)

Was für das postmoderne Pilgerdasein, seine Natur und sein Weltbild gilt, gilt auch für sei
nen Gott: Gott ist kein Stillstand und keine Einheit, er ist ein Werden und ein Vieles -  Gott 
ist nicht (be-)greifbar, sondern ist ein dunkles Gewebe (vgl. S. 158) und eine „ewige Meta
morphose“ (S. 245). Diese Metamorphose erscheint im Gesamtbild des Stundenbuchs als 
Verschmelzung eines komplexen Pantheismus mit einer dionysischen Gottesgestalt.

Komplexer Pantheismus bedeutet, Gott ist sowohl der substantielle Urgrund (Boden, 
Grund, Garten)31 als auch der Motor des natürlichen Zyklus (Wind, Welle, Sturm) und zu
gleich selbst 'Ieil und Produkt dieser ewigen Wiederkehr (Sohn, Erbe, Metamorphose)32 -  
Gott ist Wüste, Wind und Rhizom in Einem (oder besser in Vielen). Dieser pantheistischen 
Dreieinigkeit entspringen zudem auch dionysische Qualitäten, wie Nietzsche sie in Der Ge
burt der Tragödie darstellt (eine Schrift, mit der sich Rilke zur Entstehungszeit des Stunden
buchs auseinandersetzt33). Nietzsches Dionysos ist selbst in gewisser Weise pantheistisch 
veranlagt und „verwandelt sich [...] selbst in unzählige Bejahungen, um so mehr, als er sich im 
Ursein auflöst und das Viele mit dem Urgrund eins werden lässt"34. Dabei bejaht er nicht nur 
sein eigenes dynamisches und plurales Dasein, sondern auch die damit verbundenen Negati-

30 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. S. 12: „[...] was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er 
ein Übergang und ein Untergang ist."
31 Vgl. z.B. S. 193 oder S. 223.
31 Vgl. z.B. S. 208C, 219, 245.
33 Vgl. Rainer Maria Rilke: „Marginalien zu Friedrich Nietzsche", ln: Werte. Bd. 4: Schriften. S. 161-172.
34 Gilles Deleuze: Nietzsche und die Philosophie. S. 18.
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vitäten, Differenzen und Paradoxien, denn Dionysos ist ein Gott, „der ja sagt zum Leben, für 
den das Leben bejaht, aber gewiß nicht gerechtfertigt oder erlöst werden muß“35.

Diese Paradoxien muss ein Leser des Stundenbitchs nicht lange suchen, denn der ihm dort 
präsentierte Gott lässt sich nicht auf ein einheitliches, (be-)greifbares und widerspruchsfreies 
Ganzes reduzieren. Die komplexen und paradoxen Bezeichnungen, Prädikate und Sinnbilder 
machen die Existenz Gottes nur als eine Vielheit erfahrbar (,„Ist das nicht eben Göttlichkeit, 
dass es Götter, aber keinen Gott gibt?'“36) und so erfährt selbst das lyrische Ich die göttliche 
Präsenz stellenweise als ein „Wald der Widersprüche" (S. 182) und sogar als eine „Schlacht" 
(S. 188). Doch es scheint, als ob das lyrische Ich nicht selten gerade diese leidenschaftliche, 
anregende wie aufreibende Auseinandersetzung mit den Paradoxien und Differenzen seines 
Gottes herausfordert und jene bedauert, welche noch nie in den Genuss dieser „Schlacht“ 
gekommen sind oder sich nie im göttlichen „Wald der Widersprüche“ verlaufen haben:

Ihr vielen unbestürmten Städte, 
habt ihr euch nie den Feind ersehnt?
O daß er euch belagert hätte 
ein langes schwankendes Jahrzehnt.

U](S. 184)

Dieser „Feind“ der „unbestürmten Städte", Unstimmigkeiten und Widersprüche, sind essen
zielle und existenzielle Erfahrungen des pantheistisch-dionysischen Gottes, dessen Existenz 
keiner Theodizee bedarf und keinem Gott mit Kompetenzen gleicht. Eher liefert das Stun
denbuch eine Kosmodizee, eine göttliche Allgegenwart, welche sich durch rhizomatische Me
tamorphosen und eine paradoxe Performanz auszeichnet. Diese Gegenwart kann nie ergrün
det, verstanden oder erklärt werden, sondern erscheint synchron als Ding und Kraft sowie als 
Inbegriff und Alterität des eigenen Selbst:

M
Du bist die sich verwandelnde Gestalt, 
die immer einsam aus dein Schicksal ragt, 
die unbejubclt bleibt und unbeklagt 
und unbeschrieben wie ein wilder Wald.

Du bist der Dinge tiefer Inbegriff,
der seines Wesens letztes Wort verschweigt
und sich den Andern immer anders zeigt:
dem Schilf als Küste und dem Land als Schiff. (S. 219)

So wie der postmoderne Pilger seine Natur durch Hingabe und Willen bejaht, so bejaht er 
diesen kosmischen Gott und erkennt in ihm selbst die Bejahung des Werdens und des Vielen. 
Auch wenn diese göttliche Gegenwart nicht leicht mit gängigen Bibellesarten in Einklang 
zu bringen ist, gilt für den postmodernen Pilger und den Umgang mit der wüstenähnlichen

35 Ebd.
36 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. S. 190.
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Wirklichkeit Ähnliches wie für den Menschen in Jeremia 17.5 (der dankbarer Weise in nahe 
zu analoger Bildsprache spricht):

(So spricht der Herr:) Verflucht der Mann, der auf Menschen [Sinn und Werte] vertraut, auf 
schwaches Fleisch [den Schein] sich stützt, und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist 
wie ein kahler Strauch in der Steppe, der nie einen Regen kommen sieht,- er bleibt auf dürrem 
Wüstenboden, im salzigen Land wo niemand wohnt. Gesegnet der Mann, der auf den Herrn 
[das Dynamische und Flurale] sich verläßt und dessen Hoffnung der Herr [die ewige Wieder
kehr] ist. Er ist wie ein Baum [Rhizom], der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wur
zeln ausstreckt: Er hat nichts zu furchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben [werden] 
grün; auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, unablässig [in ewiger Wiederkehr] bringt 
er seine Früchte.'7

Wer weltlicher Vernunft und falscher Widerspruchsfreiheit abschwört und auf das dynami
sche, plurale und paradoxe Wesen der Welt und Gottes vertraut, der wird ein erfülltes und 
kein durstiges Leben in der Wüste der modernen Wirklichkeit haben.

4. D ie M ystik und Ethik des ästhetischen Daseins

Ein bejahendes Vertrauen in ein dynamisches und plurales Wesen der Welt ist die einzige 
Heimat des heimatlosen postmodemen Pilgers. Außer ihr kennt er keine Gebote und kei
ne Regeln -  sein Dasein ist kein moralisches und kein rechtschaffen des (eher ein Welt und 
Werte schaffendes) und auch kein büßendes und kein enthaltsames, sondern ein rein mys
tisch-ästhetisches, „denn nur als aesthetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig 
gerechtfertigt“37 38 39. Die mystische Basis, das Eins-sein mit Gott, ist hier das Vieles-sein und auch 
das gemeinsame Arm-sein39 und deshalb Vieles-sein-können mit Gott; in Rilkes Worten: „Das 
Dionysische Leben ist ein unbegrenztes In-Allem-Leben [...] “40 In gewisscrWcise lassen sich 
Nietzsches Bemerkungen über Die Geburt der Tragödie ebenfalls auf das Stundenbuch über
tragen:

In der That, das ganze Buch kennt nur einen Künstler-Sinn und - Hintersinn hinter allem Ge
schehen, - einen „Gott", wenn man will, aber gewiss nur einen gänzlich unbedenklichen und 
unmoralischen Künstler-Gott, der im Bauen wie im Zerstören, im Guten wie im Schlimmen, 
seiner gleichen Lust und Selbstherrlichkeit inne werden will, der sich, Welten schaffend, von 
der Noth der Fülle und Ueberfulle, vom Leiden der in ihm gedrängten Gegensätze löst.41

Mit diesem Künstler-Gott Vieles-sein(-können) heißt auch selbst Künstler sein und damit ge
sellt sich zur pluralistischen Mystik das entscheidende ästhetische Dasein hinzu. Der Künst-

37 Nein: Jerusalemer Bibel. Hrsg, von Alfons Deissler, Anton Vcigtle. Stuttgart: Katholische Bibelanstalt 1980. S. 1133. 
[Die ursprüngliche Formatierung wurde an das Format dieser Arbeit angepasst.]
38 Friedrich Nietzsche: Die Geburt ilcr Tragödie. Stuttgart: Reclam 1993. S. 41.
39 Die „Armut“ als eine Schlüsselmetapher des dritten Buches unterstreicht die erhabene Offenheit und Potenzialität 
Gottes; Armut und Heimatlosigkeit sind die Vorraussetzung für eine ewige Metamorphose, vgl. S. 244U und S. 249.
40 Rainer Maria Rilke: Marginalien zu Friedrich Nietzsche. S. 163.
41 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie. S. 11.
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ler ist Ding und gleichzeitig selbst Kraft, sein Dasein oszilliert zwischen bestimmt werden 
und selbst bestimmen, zwischen Hingabe an Welt und Gott und dem eigenen Erschaffen 
dieser beiden.'12 Als ein solcher Schaffender, als „weltbildende Kraft“42 43, ist der Künstler einem 
Kind vergleichbar, „das spielend Steine hin und her setzt und Sandhaufen aufbaut und wie
der einwirft“44.

Genau diese Figur des Kindes vereint nun alle Eigenschaften des postmodernen Pilgers 
und ist die vorbildliche und erstrebenswerte Lebensform im Stundenbuch4S 46, wie auch im 
Denken und den Schriften Nietzsches. Von diesem Kind gilt es die Unschuld und das Spiel 
als die beiden Substanzen eines freien, bejahenden und unbeschwerten Umgangs mit der 
Welt und all ihren Dingen und Wesen zu erlernen. Hat man dies erreicht, ist auch die dritte 
und letzte Verwandlung des Geistes erreicht:

Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, 
eine erste Bewegung, ein heiligesJa-sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf 
es eines heiligen Ja-sagens: seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Welt
verlorene.16

Für solch kindlich künstlerische Pilger ist das Leben ein rein ästhetisches Dasein und 
„[n]iemand kann die Grenzen ihres Seins erkennen"47. Ihre Kunst ist ein unschuldiges 
Schaffen und Zerstören, ihr Leben ein bejahendes Spiel; ein Dasein, welches dem Ideal des 
Urmenschen in der Geburt der Tragödie entspricht:

Es gab nach dieser Empfindung eine Urzeit des Menschen, in der er am Herzen der Natur lag 
und bei dieser Natürlichkeit zugleich das Ideal der Menschheit, in einer paradiesischen Güte 
und Künstlerschaft, erreicht hatte: von welchem vollkommnen Urmenschen wir alle abstam
men sollten, ja dessen getreues Ebenbild wir noch wären: nur müssten wir Einiges von uns 
werfen, um uns selbst wieder als diesen Urmenschen zu erkennen, vermöge einer freiwilligen 
Entäusserung von überflüssiger Gelehrsamkeit, von überreicher Cultur.48

Hat er sich von seiner „Gelehrsamkeit“ und seiner „Kultur“ -  zwei der kräftigsten Falten im 
Schleier der Maja befreit, so hört der postmoderne Pilger seine Natur und seinen Gott 
rufen:

Seid wie ich bin! Unter dem unaufhörlichen Wechsel der Erscheinungen die ewig schöpferi
sche, ewig zum Dasein zwingende, an diesem Erscheinungswechsel sich ewig befriedigende 
Urmutter!49

42 Gerade die Konstruktion eines Gottes ist ein häufig wiederkehrendes Moment in den ersten beiden Büchern des 
Stundenbuchs, vgl. Z.B. S, 170 oderS. 183.
43 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie. S. 148.
44 Ebd.
45 Vgl. z.B. S. 162, S. 194, S. 214, S. 217, S. 238, S. 249.
46 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. S. 26.
17 Rainer Maria Rilke: Über Kunst. S. 118.
48 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie. S. 119.
49 Ebd. S. 103.



Postmoderner Pilger 57

Die einzige Ethik, die diesem mystisch-ästhetischen Wesen des postmodernen Pilgern*, 
dann noch entspricht, ist eine Ethik der dionysisch-bejahenden, tragischen Freude, welche 
erkennt „dass das Tragische reine und mannigfache Positivität, dynamische Heiterkeit ist. 
Tragisch ist das Jasagen: [...] denn es bejaht das Werden und im Werden das Sein; denn es 
bejaht das Viele und im Vielen das Eine“ Ä0.

Während Bauman die Figur des Pilgers als Allegorie für den Menschen der Moderne 
nutzt, um die verzweifelte Suche nach Stabilitäten und Orientierungen sowie den erwarten
den, doch stets enttäuschten Blick in eine vermeintlich bessere Zukunft zu betonen, liefert 
Rilke ein gänzlich anderes Verständnis eines Lebens als (postmoderne) Pilgerreise. Diese 
ist ein mystisch-tragisches Wandern im Hier und Jetzt und im Vertrauen aut ein rein ästhe
tisches Dasein und die eigene Schöpfungskraft. Für einen solchen Pilger gilt: Seine Gebete 
sind Gedichte und Gesänge (und nichts wird beim Lesen des Stundenbuchs deutlicher!), de
ren „Musik die Sprache des Willens"50 51 und der Bejahung des Werdens und des Vielen ist. Sein 
Wmdern ist ein Tanzen als heitere Geste des dynamischen, pluralen, dionysischen Lebens. 
Sein Weg ist ziellos, zyklisch, oszillierend, ewig wiederkehrend, Übergang und Untergang 
und dabei ist sein Selbst stets „viele Pilger" (S. 223), welche alle ein Vieles an Wegen und 
Kräften, Gesängen und Tänzen enthalten. Einmal ganz ohne Metaphysik und Metaphorik, 
ist der postmoderne Pilger ein Mensch, welcher sich von Sinn, Sicherheiten und stabilen 
Realitäten gelöst hat und lediglich seine wesenhafte Schizophrenie52 und die unbegreiflich 
komplexe, paradoxe und rauschende Gegenwart der modernen Welt als einzige Wahrheit 
anerkennt. (S)ein postmodernes Pilgern ist die Möglichkeit und Fähigkeit mit dieser letzten Wahr
heit umzugehen, sich den Unbeständigkeiten und Vielfalten des Lebens in tragischer Heiterkeit hin
zugeben und die niemals gegebenen, niemals beständigen Dinge, Wesen und Werte sich bestimmen 
und schaßen zu lassen bztv. sie selbst zu bestimmen und zu erschaffen.

Fazit: W olle die Wandlung

„Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wovon ein Buch handelt, und der Art, wie es 
gemacht ist“53 und deshalb möchte diese Arbeit behaupten, das Stundenbuch ist zur gleichen 
Zeit ein Exempel und ein Produkt eines postmodernen Lebens als Pilgerreise und einer Mög
lichkeit und Fähigkeit, in unserer heutigen Wüste erfüllt zu leben. Denn Rilkes Stundenbuch 
liest sich wie eine Art Manifest einer ästhetischen Bejahung, wie ein Buch ohne geradlinigen

50 Gilles Deleuze: Nietzsche unit t/ic Philosophie. S. 42. Siche auch S. 22: „Was das Tragische definiert, ist die Freude 
am Vielen, die vielfältige Freude. L...] Tragisch bezeichnet die ästhetische Form der Freude [...]."
51 Friedrich Nietzsche: Gehurt der Tragödie. S. 101.
52 Vgl. Zygmunt Bauman: Plancure, Spieler und Touristen. S. 162. Ebenso Gilles Deleuze, Felix Guattari: Anti-Ödipus. 
Kapitalismus und Schizophrenie l. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974. S. 7ff.
53 Gilles Deleuze, Fdlix Guattari: Rhizom. S. 7.
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Weg und erkennbares Ziel, allein aus dem Vertrauen in das künstlerische Schöpfungspoten
zial erwachsen. Gerade weil es ein aus paradoxen und komplexen Vielheiten bestehendes 
Werk ist und seine Gebete im wahrsten Sinne des Wortes poetische Gesänge sind, präsen
tiert es sich nicht nur inhaltlich, sondern auch in seinem ganzen Wesen als postmoderne 
Pilgerschaft.

Wirft man von dieser Perspektive aus einen Blick auf Rilkes Gesamtwerk, seine Kunst
philosophie und seine Biographie, liegt es nicht allzu fern, sich zu fragen, ob nicht Rilke selbst 
als ein solcher, postmoderner Pilger zu bezeichnen wäre; zumindest die Ideale eines solchen 
und die Möglichkeit und Fähigkeit, rein ästhetisch und tragisch mit der Wirklichkeit umzu
gehen, linden in Rilkes Dichtung ein ewiges Wiederkehren:

Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert,
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt;
jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert,
liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.

Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte; 
wähnt es Sich sicher im Schutz des unscheinbaren Graus?
Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte.
Wehe -: abwesender Hammer holt aus!

Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung; 
und sie fuhrt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne, 
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.

Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, 
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne 
will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind.54

Es lässt sich (wie letztendlich immer) darüber streiten, ob Rilke jenes berühmte „Wolle die 
Wandlung“ als einen Aufruf verfasst und verstanden hat, in einer wüstenähnlichen Wirklichkei
ten eine menschliche Düne zu sein, kindlich-künstlerisch mit dem Sand der Werte zu spielen und 
im Wind der Mächte, Diskurse und der ewigen Wiederkehr zu tanzen. Sicher ist jedoch, dass die
sem Ausruf ein stetiger Widerhall passender Pendants in Kunst und Wissenschaft gefolgt ist 
und dass sich Spuren und Fragmente eines postmodernen Lebens als Pilgerreise heutzutage 
überall, besonders im Umgang mit Kunst, Philosophie und Religion, aber auch in unserem 
alltäglichsten Verhalten linden lassen. Und so schließt meine Arbeit genau wie sie begonnen 
hat mit einem der vielen philosophischen Ebenbilder jenes „Wolle die Wandlung":

Gib dem Vorzug, was positiv ist und multipel, der Differenz vor der Uniformität, den Strömen 
vor den Einheiten, den mobilen Anordnungen vor den Systemen! Glaube daran, daß das Pro
duktive nicht seßhaft ist, sondern nomadisch!55

54 Rainer Maria Rilke: „Die Sonette an Orpheus. Zweiter Teil, VII. Sonett“. In: Werke, ßd. 2: Gedichte 1910 bis 1926. 
S. 263.
55 Michel Foucault: „Der ,Anti-Ödipus“ -  Eine Einführung in eine neue Lebenskunst", ln: Ders.: Dispositive der



P o s t m o d e r n e r  P il g e r

FU Berlin, Sommerseniester 2009 
«»

•fcrvi lc4
hae b f C ^

vulfiS [

Mm:/./. Michel Foucault über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin: Me.rve 1978. S. 229.



60 Anwesen h eitsnotiz

„Es w i r d  ICEine T r a u e r  g e b e n “1 
Jean-Luc Godards L e M epris  und ein Weg aus der Agonie

Moritz Schümm

Spielt sich die Handlung des Romans II Disprezzo (Alberto Moravia, Italien 1954) vor dem Hin
tergrund einer Filmprodulction ab, der es um den Versuch einer filmischen Umsetzung des Odys
seus-Mythos geht, nutzt Jean-Luc Godard für seine filmische Adaption des Romans (Le Mepris, 
Italien/Frankreich 1963) vor allem dieses Thema einer unmöglichen Übersetzung als zentrales 
und formgebendes Motiv.

Der Drehbuchautor Paul Javal (Michel Piccoli) wird von dem Filmproduzenten Jeremy Pro- 
kosch (Jack Pallance) engagiert, um zwischen seinem profitorientierten Standpunkt und der ambi
tionierten, erfahrenen Sichtweise des Regisseurs Fritz Lang (als er selbst) zu vermitteln. Durch ein 
Labyrinth unterschiedlicher Motivationen, Ansichten und vor allem Sprachen sieht er sich dabei 
vor eine unmögliche Aufgabe gestellt. Auf der anderen Seite ist es dann seine Frau Camille (Brigit
te Bardot), die ihm ihre Verachtung gesteht und jegliche Erklärungs- und Rettungsversuche ohne 
weitere Begründung ablehnt. Nachdem Paul schließlich kündigt, fährt sie mit Prokosch weg und 
stirbt bei einem Autounfall. Mit einem Blick auf das offene Meer endet der Film und lässt Paul am 
Filmset zurück.

1. Einleitung

In Jean-Luc Godards Le Mdpris postuliert Fritz Lang einen Bruch in den Formen der Wahr
nehmung, die eine antike Welt Homers mit dem heutigen Blick auf die Dinge unvereinbar 
werden lässt:

Fritz Lang: „Le monde d’Homer est un inonde röel. Mais le poete appartenait ä une civilisation 
qui s est d£veloppöe en accord et non en opposition avec la nature. Et la beaut£ de L’Odyssee 
reside justement dans la croyance de cette reälite comme eile est."
Paul Javal: „Done, une realitö teile quelle se represente objectivement?“
Fritz Lang: „Exactement. Une forme qui ne se decompose pas. Elle est comme eile est. On l’a 
prend ou on lalaisse.“*

! Jean-Fran^ois Lyotard. Zit. nach Jacques Derrida: Lyotard und wir. Berlin: Merve 2002. S. 7.

J Jean-Luc Godard: Die Verachtung, LcMipris. DVD-Vidco. ARTHAUS. Kinowelt Home Entertainment 2002. TC 
01:10:14.
Fritz Lang: „Homers Welt ist eine wirkliche Welt. Aber der Dichter gehörte einer Zivilisation an, die sich in Har
monie und nicht in Feindschaft zur Natur entwickelte. Und die Schönheit von .Die Odyssee' 
liegt genau in diesem Glauben an die Wirklichkeit, so wie sie ist.“
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Waren den Homerischen Figuren die Götter der Garant eines Wahrheitsprinzips, um Well 
und Wahrnehmung als Einheit und „Schicksalhaftigkeit: [als] etwas rein Äußerliches"' be
greifen zu können, verinnerlicht sich diese Frage in der Moderne. Sie wird zur Irrfahrt des In
dividuums in seiner nun als Beschränkung und Verfälschung erscheinenden Wahrnehmung, 
wie es Ulysses an einem Tag im Leben Leopold Blooms nachvollziehen lässt.'1 * *

Bereits in der Odyssee selbst kündigt Zeus die antike Weitsicht auf und verweist auf die 
„Schicksalhaftigkeit [als] eine innere Kraft“5 *, deren Bedeutung sich im modernen Verhältnis 
des Subjekts zu seiner Umwelt voll entfaltet:

Ach, wie sehr nur schieben die Menschen den Göttern die Schuld zu, Sagen, von uns her kä
men die Übel, aber sie selber Schallen sich -  über das Los -  noch Leiden durch eigene Frevel.4

Die Agonie eines überkommenen Wahrnehmungssystems, losgelöst von einem Gott „als 
Bürge“7, beschreibt Jean Baudrillard als die Unmöglichkeit, eine feststehende Wahrheit fin
den zu können.

Während Baudrillard jedoch aus diesem, von ihm so genannten, „Hyperraum ohne 
Atmosphäre"8 keinen Ausweg zu nennen weiß, findet Godards Film -  nähert man sich ihm 
über den von Gilles Deleuze beschriebenen Riss im „sensomotorischen"9 Band und Jean- 
Francois Lyotards Ansatz zur Postmoderne - die Möglichkeit einer neuen Glaubenshaltung, 
die, an der veränderten Wihrnehrmmg geschult, der „Zersplitterung der Kultur und ihrer 
Trennung vom Leben"10 neuen Sinn zu verleihen vermag.

Paul Javal: „Also eine Realität, wie sie objektiv erscheint?"
Fritz Lang: „Genau. Eine Form, die sich nicht zergliedern lässt. Sie ist, wie sie ist. Man nimmt sic an oder man lässt 
es sein.“
' Kaja Silverman, Harun Farocki: Über Godard sprechen. Berlin: Vorwerk S 1998. S. 55.
4 „So wendet sich der Ulysses immer mehr von der Illusion der Realität zur Illusion der Realität und wird dadurch 
gleichzeitig zum superrealistischsten aller Romane und zum absurd unrealistischsten.“ Fritz Senn: Das Abenteuer 
Ulysses, Beschwichtigung von Fritz Senn. Beilage zur einmaligen Sonderausgabe von James Joyce: Ulysses. Frankfurt a. 
M: Suhrkamp 1979. S. 10.
5 Kaja Silverman, Harun Farocki: Über Godard sprechen. S. 55.
4 Homer: Odyssee. Stuttgart: Reclam 1995. S. 4.
Jean Baudrillard: Agonie, des Realen. Berlin: Merve 1987. S. 14.

8 Ebd. S. 9.
4 Gilles Deleuze: „Über das Bewegungs-Bild". In: Unterhandlungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993. S. 77.
10Jean-Fran^ois Lyotard: „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?" ln: Poslmodernc und Dekonstruktion, Tex
te französischer Philosophen der Gegenwart. Hrsg, von Peter Engelmann. Stuttgart: Reclam 2007. S. 34.
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2. Agonie der Wahrnehmung

a. Baudrillard: Das Möbius-Hand

Den gordischen Knoten konnte man wenigstens durchhauen. Wenn man dagegen das Möbius- 
Band teilt, so entstellt daraus eine zusätzliche Spirale, ohne dass die Reversibilität der Oberflä
chen (hier die reversible Kontinuität der Hypothesen) aufgelöst würde. Hölle der Simulation, 
nicht mehr die Hölle der Marter, sondern die Hölle einer subtilen, unheilvollen und unbegreif
lichen Torsion des Sinns [ ...] .“

So sehen sich auch die Protagonisten von Le Mepris in einer Welt gefangen, zu der sie keine 
wirklichen Bezüge mehr herstellen können und der eine Filmproduktion in den Kulissen der 
Cinecittä als Grundlage dient für den „Übergang zu einem Raum, dessen Krümmung nicht 
mehr dem Realen oder der Wahrheit folgt, [sondern] die Ära der Simulation durch Liquidie
rung aller Referentiale [eröffnet]“11 12 *.

Nach Siegfried Kracauer ist das eine „Kaliko-Welt“IJ, in der „die Natürlichkeit draußen 
[bleibt] -  Bäume aus Holz, Seen mit Wasser, Villen, die bewohnbar sind -  haben innerhalb 
[ihrer] Grenzen ihr Recht verloren"14.

Das Kino als Illusionsfabrik wird in Le Möpris hierdurch zum Paradebeispiel für 
die Entfremdung des Menschen von seiner Umwelt, wie sie Baudrillard im Begriff des 
„Hyperrealen“15 fasst.16

Innerhalb solcher Strukturen müssen die Protagonisten auch die Unmöglichkeit erken
nen, sich Homers Odyssee als Vorlage für die filmische Adaption nähern zu können. Die un
terschiedlichen Positionen und Interpretationen, die sich ausschließenden Modelle und die 
Unscharfe der vermittelnden Übersetzung rücken die Beteiligten in eine Position, die stän
dig zu Missverständnissen und Fehlern führt. Konnten sie früher noch an eine „souveräne 
Differenz“17 18 zwischen menschlichem Denken und dem zu behandelnden Gegenstand glau
ben, zerbricht diese vermeintliche Gewissheit nun vor ihren Augen und konfrontiert sie mit 
der Enttäuschung eines scheiternden Systems: „Im gesamten (abendländischen) Glauben 
hat man gewettet, daß Zeichen stets nur auf die Tiefe eines Sinns verweisen und sich gegen 
den Sinn austauschen lassen“*®

11 Jean Baudrillard: Agonie des Realen. S. 32.
12 Ebd. S. 9.
15 Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. Frankfurt a, M.: Suhrkamp 1977. S. 271.
14 Ebd.
15 Jean Baudrillard: Agonie des Realen. S. 7.

16 Darüber hinaus mag die Verbindung 7.u den Medien auch für das Auftreten des Hyperrealen im Be
wusstsein der Menschen herangezogen werden, wie es Enzensberger für die Vermittlung von Information 
und Wissen beschreibt: „ | ... | solange der Lehrer deutlich vor den Schüler, der Sprecher vor den Hörer, 
der Meister vor den Jünger, der Priester vor die Gemeinde hintrat, blieb das vermittelte Bewußtsein, als 
etwas selbstverständliches unsichtbar.", Hans-Magnus Enzensberger: „Bewußtseins-Industrie“, ln: Einzel
heiten I. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 199t). S. 7£
1 Jean Baudrillard. Agonie des Realen. S. 8.
18 Ebd. S. 14.
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Im Hinblick auf diese Erkenntnis beschreibt sich der von Baudrillard verwendete Begriff 
der Agonie nicht nur als das Sterben eines überkommenen Wahrnehmungssystems, sondern 
viel mehr als das Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins gegenüber einer Welt, in 
der man jegliche Referenzmöglichkeit verloren hat, in der „die Simulation die Differenz zwi
schen ,Wahrem' und,Falschem',,Realem' und,Imaginärem' immer wieder in Frage [stellt]“19 20.

b. Deleuze: Das sensom otorische Band

Die Aktionen gehen in Wahrnehmungen über, die Wahrnehmungen setzen sich in Aktionen 
fort. Nehmen Sie jetzt einmal an, daß eine Person sich in einer -  alltäglichen oder außerge
wöhnlichen -  Situation befindet, die jede mögliche Aktion übersteigt oder auf die sie nicht 
mehr reagieren kann. [ ...]  Man ist nicht mehr in einer scnsomotorischen Situation, sondern 
in einer reinen optischen und akustischen Situation.’11

Wie Baudrillard beschreibt Deleuze eine Veränderung der Wahrnehmung, wählt jedoch ei
nen prinzipiell anderen Zugang, indem er die Handlung des Subjektes in den Mittelpunkt 
stellt und, mit Bezug auf die Situation und Bewegung, scheitern lasst: War früher eine Verket
tung von Situationen über Aktionen möglich, zerbricht dieses Bild einer geschlossenen Welt 
und hinterlässt, übertragen auf das Hyperreale, die „Wüste des Realen“21 22 23. Während sich das 
Möbius-Band jedoch als unteilbar darstellt und in seiner Geschlossenheit als Grundstein für 
die Moderne dient, verortet Deleuze die veränderte Wahrnehmung genau im Aufbrechen ei
nes so umschriebenen scnsomotorischen Bandes. Aus dieser Erfahrung, die nicht nur durch 
die Nachkriegszeit in das Bewusstsein der Menschen sondern auch direkt durch das Kino 
befördert wird71, zieht Deleuze vier prinzipielle Konsequenzen:

Erstens verweist das Bild nicht mehr auf eine umgreifende oder synthetische, sondern aufeine 
partikularisierende Situation. [... ] Zweitens ist die Weltenlinie oder Fiber des Universums, 
die für die Kontinuität der Ereignisse sorgte beziehungsweise die Übergänge zwischen den 
Raumabschnitten garantierte, gerissen. [ ...]  Die Wirklichkeit ist ebenso lückenhaft wie par
ti kularisierend.13

Darüber hinaus tritt an die Stelle der zielgerichteten Aktion in der Folge „das Herumstreifen 
(balade) und das ständige Hin und Fier“14, während Zusammenhänge nur noch über die For
men der „Klischees“2* herzustellen sind.

19 Ebd. S. 10.
20 Gilles Deleuze: Über Jas Bewegungs-Bild. S. 77.
21 Jean Baudrillard: Agonie des Realen. S. 8.
22 Mit Bezug auf Artaud stellt Deleuze fest: „Eine Feststellung der Ohnmacht, die nicht auf das Kino zielt, sondern 
statt dessen das wahrhafte Subjekt-Objekt des Kinos bestimmt. Durch das Kino wird nicht die Macht des Denkens, 
sondern sein Unvermögen befördert; das Denken hat es niemals mit einem anderen Problem zu tun gehabt", Gilles 
Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997. S. 217.
J' Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino i. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997. S. 277.
14 Ebd. S. 278.
23 Ebd. S. 279.
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Der Bruch zwischen Aktion und Reaktion weist somit ebenfalls auf die Trennung des den
kenden Menschen von seiner Umwelt:

Daraus ergibt sich, daß dieser sensomotorische Bruch seine Bestimmung auf höherer Stufe 
erlangt und zu einem Bruch des Bandes zwischen Mensch und Welt zurückführt. Der senso
motorische Bruch macht aus dem Menschen einen Sehenden, der sich von etwas Unerträgli
chem in der Welt getroffen und der sich etwas Undenkbarem iin Denken konfrontiert fühlt.16

„Diese Ohnmacht im Herzen des Denkens“’7, korrespondierend mit der Agonie bei Baudril- 
lard, hisst den Menschen neben sich stehen und degradiert ihn zu einem Zuschauer, der sein 
eigenes Leben und die Welt als nicht mehr von ihm erfassbar erfährt, wie auch die Figur im 
Film mit Anbruch der Nachkriegszeit „selbst gewissermaßen zum Zuschauer“26 27 28 wird, da

wir [gesehen] haben [...] , wie auf den größeren Strecken Wahrnehmung und Erinnerung, Re- ■ 
ales und Imaginäres, Physisches und Mentales oder vielmehr deren Bilder einander unaufhör
lich folgen, aufeinander verweisen und um einen Punkt der Ununterscheidbarkeit kreisen.29

Gegenüber Baudrillards Ausweglosigkeit sieht Deleuze in dem Autbrechen des sensomotori- 
schen Bandes jedoch nicht nur die Erkenntnis der Agonie, sondern auch die Möglichkeit zu 
einer neuen Einsicht in die Realität und den Ansatz zu einer neuen Glaubenshaltung, wie sie 
auch von Lyotard gefordert wird.10

3. Zwei Arten von Fehl verhalten

a. Jeremy Prokosch

Beide Theorien scheinen somit zunächst auf einen gemeinsamen Punkt zu deuten und wei
sen auf die Grundsituation von Lc Mcpris, nicht mehr zwischen der eigenen Wahrnehmung 
und der Realität unterscheiden zu können.

Die unterschiedlichen Wege, über die Baudrillard und Deleuze zu diesem Szenario ge
langen, reflektieren sich noch einmal in den unterschiedlichen Arten von Fehlverhalten, mit 
denen die Protagonisten versuchen, auf die ihnen fremde Umwelt zu reagieren. In beiden 
zeigt sich ein Festhalten an den überkommenen Strukturen der Wahrnehmung, ein anachro
nistischer Umgang mit den sich stellenden Situationen, wobei zunächst die Rolle des Produ
zenten Prokosch von besonderer Bedeutung scheint.

Der mit Deleuze beschriebenen Problematik kann sich Prokosch größtenteils entzie
hen, da sein Produzentenstatus, der sich als Geldgeber des Films auch über die Regie stellen 
möchte, ihm einen Machtbereich erschließt, der ihn der Abhängigkeit und den Einflüssen der 
anderen zu entziehen scheint. Zugleich wirkt seine Rolle allerdings auch von dieser Macht

26 Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. S. 221.
27 Ebd. S. 217.
28 Ebd. S. 13.
29 Ebd. S. 96.
111 Diese, im weiteren Verlauf noch zu beschreibende, Forderung bezieht sich vor allem auf die Darstellung der Post
moderne, wie sie I.yotard in dem Brief Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? g ibt
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korrumpiert, so dass ihm auch ein Vergleich seiner Person mit Göttern nicht übertrieben 
scheint: „Oh gods. I like gods. I like them very much. [... ] I know exactly how they feel,“31 

Seinem Hyperrealen, vor allem in seinen Konflikten mit Lang und dessen sarkastischen 
Kommentaren repräsentiert, begegnet er mit der Besinnung auf die eigene Intuition, die für 
ihn zur Maßregel seines Verhaltens erhoben wird und es ihm erlaubt, sich dem Verirrspiel der 
konkurrierenden Ansichten und Modelle32 zu entziehen.

Während „not to know and to think one does know“33 ein Fehler ist, bezeichnet er „to 
know that one does not know"34 als „the gift of the superior spirit“3', an dem er mit intuitivem 
Verstehen teilhat: „I have the knowledge here“36, sagt er, auf sein Herz deutend.

Die Machtposition und das Verlassen auf die eigene Person scheinen nicht einfach nur 
illusorischen Charakter zu haben, sie gleichen auch einer drastischen Vereinfachung der Um
stände, die sich in häufigen Fehlern37 und dem Stellen von simplen Wahlmöglichkeiten, die 
nie über einen einfachen Gegensatz hinauskommen, offenbart: „Yes or no?”38 wird zur Maxi
me, die ihr Bestehen sichert, indem die eigene Macht und Intuition zum Garanten der Rich
tigkeit erhoben werden. Das Gefahrenpotential, das sich hinter einer solchen totalisierenden 
Vereinfachung und eigenen Überhöhung verbirgt, deutet Fritz Lang mit einem Verweis auf 
ein Zitat Joseph Goebbels an, das Prokoschs Verhalten in die Nähe der Ideologie der Nazi- 
Zeit rücken lässt:„Some years ago, some horrible years ago, les Hitleriens disaient revolver au 
lieu du carnet de cheque."39

b. Paul Javal

Im Vergleich zu Prokosch kann sich Paul nicht auf eine, wenn auch imaginäre, Machtpositi
on berufen, die es ihm erlaubt, durch eigene Überhöhung dem Bruch im sensomotorischen 
Band zu entkommen. Sein Verhalten ist immer von der momentanen Situation abhängig, die 
ihn bestimmt. Seine Motivation richtet sich dementsprechend mehr danach, sich aus dieser 
Abhängigkeit von seiner Umwelt zu befreien, wieder in den Bereich der Handlung vorzu
dringen, um einer Situation zu entkommen, die seine Reaktionsmöglichkeiten übersteigt.

11 Jean-Luc Godard: Le Mipris. TC 00:12:25.
32 Während alle Protagonisten um eine gemeinsame sprachliche Basis und einheitliche Interpretation der Odyssee
ringen, präsentiert sich Prokosch als seiner Einsicht sicher, die er dementsprechend auch nicht diskutieren sondern
einfach nur durchsetzen will. ,
35Jean-Luc Godard: Lc Mipris. TC 00:08:13.
H Ebd. TC 00:08:04.
35 Ebd. TC. 00:0.8:07.
36 Ebd. TC 00:08:28.
37 Beispielsweise das Engagement Fritz Langs als deutschen Regisseur, da ein Deutscher Troja entdeckt halte ( Jean- 
Luc Godard: Le Mipris. TC 00:07:20) und die Empfehlung eines Buches über römische Malerei zu Rechercbezwek- 
ken über die griechische Kultur (Jean-Luc Godard: Le Mepris. TC 00:30:53).
38Jean-Luc Godard: Lc Mipris. TC 00:21:32.
39 Ebd. TC 00:17:51. Kommentar zu Prokoschs Äußerung: „Everytime I hear the word culture 1 bring nut my 
chequebook.” (Jean-Luc Godard: Lc Mipris. TC 00:17:47).
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So trifft er im Bereich der Arbeit einerseits auf die künstlerischen Vorstellungen Langs 
und andererseits auf die ökonomischen Forderungen Prokoschs, der ihn engagiert hatte, um 
die Regie kontrollieren und beeinflussen zu können. Zwischen diesen Seiten stehend scheint 
eine Vermittlung jedoch ausgeschlossen, während die Entscheidung für die eine oder andere 
von Paul nie getroffen wird.

In seiner Ehe mit Camille trifft er auf ihre plötzliche Ablehnung und Verachtung ihm ge
genüber und wird sich der Ursachen und Konsequenzen erst im Verlauf der Handlung, aber 
immer zu spät und auch dann nicht mit Sicherheit, bewusst.

So sieht er sich auch in diesem Bereich in eine Position gedrängt, in der er nicht reagieren 
kann, da er sich über die Situation kein Bild zu verschaffen weiß. Wie in Moravias Roman 
ist Paul bemüht, hinter die Intentionen seiner Frau und zur Wahrheit zu gelangen. Da $ich 
Camille ihm gegenüber jedoch nicht offenbaren will, wird sie in ihrer Abweisung zum un
überwindbaren Hindernis für seine Weitsicht.

Um seiner Lage zu entkommen, ist er bemüht, wieder die Kontrolle über die Situation 
und den Status eines Handelnden zu erreichen. So offenbart er auf der einen Seite gegenüber 
Prokosch und Lang seine Gedanken über eine Kündigung, während er gegenüber Camille, 
die seine Fragen unbeantwortet zurücklässt, zur Gewalt greift: „Tu fais peur, Paul. Däilleurs 
e’est pas la premiere fois."40

In der Erkenntnis der Inadäquatheit seines Verhaltens nimmt er in Resignation schließ
lich eine Position ein, die der Prokoschs entgegengesetzt ist, wenn er, mit der Überzeugung 
einer Verbindung zwischen seiner Arbeit und seinen Eheproblemen, die Entscheidungsge
walt an Camille übergibt: „Decide toi-mßme si je fais le scenario ou pas."41 In dem Einge
ständnis des Scheiterns seiner Weitsicht gibt sich Paul der Situation preis und liefert sich 
dem Urteil seiner Frau aus. Obwohl Camille auch dieser Frage ausweicht und ihn in seiner 
Hilflosigkeit belässt, eröffnet sich hier für Paul dennoch bereits die Chance zu einem neuen 
Verhältnis seiner Person zur Welt und ein Ausweg aus seiner Agonie.

4. Aufruf zur Postmoderne

Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die Olympischen Götter war, ist 
es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre 
eigene Vernichtung als ästhetischen Genuß ersten Ranges erleben läßt.42 *

Die anachronistische Aneignung und der falsche Umgang mit der veränderten Wahrneh
mung, die in diesem Zitat anklingen, sind „den Lesern Walter Benjamins vertraut"4', schreibt 
Lyotard und verweist damit auf eine Form von Fehlverhalten, wie es in Le Mtpris vor allem

4U Ebd. TC 00:40:57.
41 Ebd.TC 01:28:40.
42 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
2006. S. 77.
" Jean-Francois L.yotarcl: Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? S. 37.
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von Prokosch vorgeführt wird: „Jeglicher Klassizismus erscheint verboten in einer Welt, in 
der die Wirklichkeit in einem Maße destabilisiert ist, daß sie keinen Stoff mehr für Erfahrung 
gewährt"*14.

Wie Benjamin erkennt Lyotard eine Tendenz in der Gesellschaft, sich gegen die neuen 
Forderungen des Lebens zu stellen. Als Sehnsucht nach der Ganzheit und Erfahrbarkeit der 
Welt äußert sich auch heute „derselbe Ruf nach Ordnung [... ], [als] ein Wunsch nach Ein
heit, Identität, Sicherheit, nach Popularität"44 45, hinter dem sich „das Raunen des Wunsches, 
den Terror ein weiteres Mal zu beginnen, das Phantasma der Umfassung der Wirklichkeit in 
die Tat umzusetzen [, vernehmen lässt]“46 47.

Dagegen weist Lyotard auf die Möglichkeiten einer postmodernen Kunst und Weitsicht, 
die den Herausforderungen der Hyperrealität, bei Baudrillard ein hoffnungsloses System, be
gegnet. Von der „Klarheit [ausgehend], daß es uns nicht zukommt, Wirklichkeit zu liefern'"' 
geht es mehr darum, „Anspielungen auf ein Denkbares zu erfinden, das nicht dargestellt wer
den kann“48.

Der Agonie hält Lyotard für die Postmoderne die Form des Erhabenen als Möglichkeit 
des Ausweges entgegen, da sich in ihr, als „ein gemischtes Gefühl [, zusammengesetzt aus] 
Wehsein, das sich in seinem höchsten Grad als ein Schauer äußert und [... ] Frohsein, das bis 
zum Entzücken steigen kann“49, eine Möglichkeit der Anspielung auf „ein Nicht-Darstellba
res [...], das sich dem Trost der guten Formen verweigert“50, finden lässt.

Dem in dieser Weise geforderten Umdenken entspricht in LeMepris auch das Aufgeben 
eines aussichtslosen Denkmodells, wie es Paul in seiner Resignation erlebt, um in dem Bruch 
der überkommenen Wahrnehmung, über das Erhabene, wieder zu einer Struktur zu finden, 
die einen kleinen Einblick in ein Feld bietet, dessen „einmalige Erscheinung einer Ferne, so 
nah sie sein mag"51 mit dem Aufruf zur Post moderne Lyotards korrespondier t: „Krieg dem 
Ganzen, zeugen wir für das Nicht-Darstellbare, aktivieren wir die Differenz, retten wir die 
Differenz, retten wir die Ehre des Namens.“52

44 Ebd.
45 Ebd. S. 36.
46 Ebd. S. 48.
47 Ebd.
48 Ebd.
49 Friedrich Schiller: „Über das Erhabene". In: Vom Pathetischen und Erhabenen, Schriften zur Dramentheorie. Hrsg, 
von Klaus L. Berghahn. Stuttgart: Rec.lam 2005. S. 87.
'"Jean-Francois Lyotard: Beantwortung der Frage: Was ist postmodern: S. 47.
51 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 19.
51 Jean-Fran^ois Lyotard: Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?S. 48.
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5. Die Erstheiten 

a. Farbe und Musik

„Beiläufig gesprochen: Die Gegenstände sind farblos“0

Während die Protagonisten in Le Mepris an der Hyperrealität und der Unmöglichkeit zu han
deln verzweifeln, zeigt sich im Einsatz von Farbe und Musik, als „Erstheitjen]“54 * verstanden, 
zunächst genau diese Situation für den Zuschauer reflektiert, da es unmöglich scheint, zu 
beschreiben, was sie eigentlich sind. Sie sind reine „Opto- und Sonozeichen“ss, die der zum 
Sehen degradierten Rolle ihre Unfähigkeit vorzuhalten scheinen:

Wir können, sagt Wittgenstein etwa, wenn wir wissen wollen, was Rot, Blau, Weiß, Schwarz 
bedeutet, immer antworten, indem wir bloß Gegenstände zeigen, die diese Farbe tragen; aber 
das ist auch alles, weiter geht unsere Fähigkeit, ihre Bedeutung zu erklären, nicht.56 *

Gerade durch diese Eigenschaft wird die Farbe zur exemplarischen Erstheit, die auch Deleu- 
ze als Erklärung dient: „Das ,Rot‘, das in dem Satz ,dies ist nicht rot' ebenso vorkommt wie in 
dem Satz ,das ist rot‘.,,S7 Dies macht sie schwer fassbar und zum idealen Gegenstand, an dem 
das Bewegungs-Schema des sensomotorisehen Bandes abbricht:

Peirce verhehlt nicht, daß sie schwer zu definieren ist, denn sie wird eher gefühlt als verstan
den: Sie betrifft das Neue in der Erfahrung, das Unverbrauchte, Flüchtige und dennoch Ewige.
| ... ] Es sind Qualitäten oder Potentiale als solche, ohne Bezug auf irgend etwas anderes, jeder 
Frage nach ihrer Aktualisierung enthoben: etwas, was so beschaffen ist, daß es an und für sich 
ist.58

ln Le Mtpris treten Farben in dieser Weise ständig auf und beanspruchen die Aufmerksamkeit 
des Zuschauers, da sie in ihrer Deutlichkeit den eigentlichen Gegenstand zurücktreten lassen 
und mehr als farbige Flächen erscheinen, denen man eine Bedeutung beimessen möchte. Die 
Zuordnungsversuche werden jedoch kontinuierlich in Frage gestellt und erweisen sich als 
unzureichend. So beispielsweise die Zuordnung von Blau an die Gottheit Poseidon oder die 
Rolle der Freier, den Gegenspielern Odysseus, was die Farbe zu einem schlechten Omen für 
Paul als Odysseus von Le Mepris werden lässt.

M Ludwig Wittgenstein: Tradatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt a. M.: Suhr- 
kamp 1964. S. 14.
sl Gilles Deleuze: Das Bc%oegungs-Bild. S. 137.
'5 Mit dem Riss des sensomotorisehen Bandes verlieren auch die damit verbundenen Zeichen ihre Gültigkeit und 
werden von eüiein, an der veränderten Wahrnehmung geschulten, Zeichensystem abgelöst: „Das ist die Krise des 
Aktionsbildes. Da die optische und akustische Situation nicht mehr durch eine Aktion bewirkt wird und sich auch 
nicht mehr in der Aktion fortsetzt, ist sie weder ein Index noch ein Synzeichen. Man muß von einer neuen Art von 
Zeichen sprechen, nämlich von Opto- und Sonozeichen“, Gilles Deleuze: Di« Zeit-Bild. S. 17.
56Joseph Vogl: „Schöne gelbe Farbe. Godard mit Deleuze". In: Gilles Deleuze. Fluchtlinien der Philosophie. Hrsg, von 
Friedrich Bailee. München: Wilhelm Finck Verlag 1996. S. 253.
5 Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. S. 137.
** Ebd.
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Die Farbe verweigert sieb einer solchen Einteilung, indem sie in diese Kontextualisie- 
rung störenden Situationen auftritt und am Schluss immer das bleibt, was sie eigentlich ist, 
ohne es artikulieren zu können: „Sie können erzählt werden, sind aber selbst keine Erzäh
lung, sie können Bedeutungen annehmen, sind selbst aber insignifikant"59

So verhält es sich auch mit der Musik von Georges Delerue, die sich häufig wie ein 
„Fremdkörper“60 über das Geschehen legt, es in ein episches Gewand kleidet und ein Ge
genstück zur Alltäglichkeit der Handlung bildet Wie die Farbe bleibt sie unfassbar, lässt sich 
nicht durch genaue Bestimmung einkreisen. Vielmehr wird sie als ein Gefühl erlebt, das auch 
von Jean-Paul Sartre beschrieben wird:

Durch Schichten um Schichten von Existenz offenbart er [dieser kleine Schmerz aus Diamant, 
der sich über der (Schall-)Platte im Kreis dreht] sich, schlank und fest, und wenn man ihn er
greifen will, trifft man nur auf Existierendes, sinnlos Existierendes. Er ist hinter ihnen: ich höre 
ihn nicht einmal, ich höre Töne, Luftschwingungen, die ihn enthüllen. Er existiert nicht, denn 
an ihm ist nichts zuviel: alles übrige ist zuviel im Verhältnis zu ihm. Er ist.61

b. Camille

In dieser Weise kann man auch sagen, dass Paul an Camille, die ihm für seine Annäherungen 
keinen Halt und für seine Verdächtigungen keine Angriffsfläche bietet, scheitert, da auch sie 
sich ihm gegenüber wie eine Erstheit verhält, die nur noch für sich ist und keine Aussagen 
über sich treffen möchte. Nach dem Geständnis ihrer Verachtung lässt sie Paul mit seinen 
Gedanken allein, weicht seinen Fragen aus oder antwortet ihm gar am Ende: ,,(^a je ne te le 
dirais jamais, möme si je devais mourir“62

Diese Tendenz bleibt jedoch nicht einfach bei dem Gesprochenen stehen. Camille wird 
darüber hinaus immer wieder in einer Weise erfasst, die sie dem Bild an sich annähert, sei 
es durch Farbe, Großaufnahme oder durch ihre Nacktheit: „Und natürlich ist das, was hier 
als ,Bild‘ erscheint, in erster Linie Camille, in all ihrer nackten Pracht. Ihr liegender Körper 
scheint geradezu für die Breitwand gemacht zu sein.“63

Wie Farbe und Musik zeigt sie sich Paul in einer Form abweisender Unergründlichkeit, 
die sich als Verachtung beschreibt und das Gegenteil des Erhabenen ist:

59 Joseph Vogl: Schöne gelbe Farbe. S. 252.
611 Deleuze unterstreicht in diesem 'Zusammenhang die Möglichkeit, mit Musik aut die Bilder einzuwirken, sie in Le 
Mepris mit der Odyssee und dem epischen Rahmen zu verbinden: „Musikern wie Pierre Jansen oder, in geringerem 
Maße, Philippe Arthuys zufolge muß die Filmmusik abstrakt und autonom, ein wahrhafter Fremdkörper im visu
ellen Bild sein, vergleichbar einem Staubkorn im Auge; sie muß etwas begleiten, das,im Film ist, ohne gezeigt oder 
auch nur suggeriert zu werden.“', Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. S. 307.
61 Jean-Paul Sartre: Der Ekel. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2004. S. 273f.
62Jean-Luc Godard: LeMipris. TC 01:29:25.
6* Kaja Silverman, Harun Farocki: Über Godard sprechen. S. 48£



Wenn wir [... ] von einem Gegenstände schlechtweg sagen, er sei groß [... ] verbinden [wir] 
alsdann mit der Vorstellung jederzeit eine Art von Achtung, so wie mit dem, was wir schlecht
weg klein nennen, eine Verachtung.01

Paul resigniert am Ende von Le Mepris und gibt jeglichen Versuch auf, sich den Demüti
gungen durch seine Umwelt zu entziehen oder die Situationen kontrollieren zu wollen. Er 
akzeptiert seine Unfähigkeit, die ihm seine Umgebung immer wieder vor Augen führt, leitet 
allerdings dadurch einen Prozess ein, der genau diese Zeichen seiner Erniedrigung umkehrt, 
sie zu Zeichen einer neuen Glaubenshaltung werden lässt, die ihm den Bereich des Erhabe
nen erschließen, wie es ihm am Ende im Bild des Meeres begegnet:

So kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben genannt werden. Sein Anblick 
ist gräßlich; und man muß das Gemüt schon nüt mancherlei Ideen angefiillt haben, wenn es 
durch eine solche Anschauung zu einem Gefühl gestimmt werden soll, welches selbst erhaben 
ist.04 0S *

6. „Gründe, um an diese Welt zu  glauben"66

Das Unendliche aber ist schlechthin (nicht bloß komparativ) groß. Mit diesem verglichen, ist 
alles andere (von derselben Art Größen) klein. Aber, was das Vornehmste ist, es als ein G an
zes auch nur denken zu können, zeigt ein Vermögen des Gemüts an, welches allen Maßstab 
der Sinne üb er trifft.07

04 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Hrsg, von Gerhard Lehmann. Stuttgart: Reclam 2006. S. 142.
05 Ebd. S. 136.
66 Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. S. 224.
0 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. S. 150.
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Als Gefühl beschrieben, sperrt sich das Erhabene gegen jegliche Form von durch den Ver
stand bestimmter Annäherung und trifft das Subjekt wie einen „Schock“*58, in dem „der Ak
zent [... ] auf die Ohnmacht des Darstellungsvermögens gelegt werden [kann,] aber auch auf 
das Denkvermögen"68 69, wobei „[beide] oft genug [... ] in ein und demselben Werk zugegen 
und nahezu ununterscheidbar [sind]“70.

Bildet die Unnahbarkeit der Erstheiten die Erniedrigung Pauls, so scheint dies nur die 
eine, vorbereitende, Seite ihrer Funktion, während die andere erlaubt, in der Unfassbarkeit 
der Gegenstände auf die eigenen Möglichkeiten der Erkenntnis und ihre Unbegrenztheit bli
cken zu können:

[ K]aum entdeckt er in dieser Flut von Erscheinungen etwas Bleibendes in seinem eigenen We
sen, so fangen die wilden Naturmassen um ihn herum an, eine ganz andere Sprache zu seinem 
Herzen zu reden; und das relativ Große außer ihm ist der Spiegel, worin er das absolut Große 
in ihm selbst erblickt.71

Das Erhabene wandelt die Verachtung, die sich in der Unmöglichkeit des Handelns und Ver
stehens offenbart, in Achtung und verbindet sich bei Deleuze mit dem Ansatz zu einem neu
en Glauben, der sich die Schockwirkung zu Nutze macht, um durch ein Gefühl für das Große 
zu einem neuen Verhältnis zur Welt als Ganzes finden zu können:

Gerade diese Schockwelle oder die nervliche Vibration führt dazu, daß man nicht mehr sa
gen kann: „ich sehe, ich verstehe“, sondern ICH EMPFINDE, „vollkommen physiologische 
Empfindung*.72

Die Empfindung bezieht sich in diesem Sinne auf ein ,,Mathematisch-Erhabene[s]“73 74, das 
sich eben der Referenzlosigkeit und des Risses im sensomotorischen Band verdankt, die das 
Fassungsvermögen des Menschen übersteigt, ihn seiner angenommenen Souveränität be
raubt, um darin die Chance zu verorten, an die Welt und ihren Zusammenhang zu glauben:

Das Band zwischen Mensch und Welt ist zerrissen. Folglich muß dieses Band zum Gegenstand 
des Glaubens werden: es ist das Unmögliche, das nicht anders als in einer Glaubenshaltung 
zurüclckehren kann. Der Glaube richtet sich nicht an eine andere oder verwandelte Welt. Der 
Mensch ist in der Welt wie in einer rein optisch-akustischen Situation. Die dem Menschen 
verlorengegangene Reaktion kann einzig durch den Glauben ersetzt werden.7"1

Ein Glauben an ein übergeordnetes, nicht darstellbares System, in das man im Gefühl des 
Erhabenen, verstanden als „ein übersinnliches Substrat [... ] welches über allen Maßstab der

68 Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. S. 206.
69Jcan-Fran$ois Lyotard: Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?. S. 45.
70 Ebd. S. 46.
71 Friedrich Schiller: Über das Erhabene. S. 92.

Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. S. 208.
71 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. S. 159.
74 Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. S. 224.
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Sinne groß ist“75, Einblick hat und das „in diesem Sinn [als] geistig oder mental“76 zu bezeich
nen ist, wenn es auf

das Ganze [verweist, dass] sich unaufhörlich in einer anderen Dimension ohne Teile 
hervor [bringt], als das, was das Ensemble von einem qualitativen Zustand zum anderen treibt, 
als das reine unablässige Werden, das durch solche Zustände hindurchgeht.77 * *

Der Bruch zwischen Welt und Wahrnehmung wird geschlossen. Allerdings nicht über die 
gewaltsame Aneignung alter Wahrnehmungsmuster und die Unterdrückung eines neuen Be
wusstseins, um sich des Ganzen zu bemächtigen, wie es bei Lyotard als zu kontrollierende 
und totalisierbare Form erscheint. Es sind der Riss und die Agonie, die zusammen mit der 
Akzeptanz der eigenen, untergeordneten Rolle, einen neuen Glauben an die Welt und damit 
an ein verändertes Ganzes erlauben und Sinn zu verleihen vermögen.

7. Schlussbemerkung: „der zeyten tr[ü | miner bauwen der ewikkeyt heusser“7s

Scheint Camilles Tod der letzte Schritt ihrer Verachtung für Paul zu sein, der ihn endgültig 
allein in einer fremden Well zurücklässt, deutet die andere Seite der Erstheiten (Farbe und 
Musik) immer auf die Möglichkeit des Umdenkens und der neuen Haltung zum Leben, das 
durch das Erhabene in das geglaubte Ganze eingebettet wird.

Camilles Verachtung wird somit zu Pauls Befreiung und erlaubt ihm, im Blick auf das 
Meer das Erhabene zu erkennen, da er im Angesicht der Welt, symbolisiert in der Unnach
vollziehbarkeit der Wellenbewegungen, die Nichtigkeit seines Handelns und Denkens aner
kennt und zur Größe und Bedeutung seines Gefühls und dessen Fassungsvermögen findet. 
An Land erlebte er die Stufen seiner Verzweiflung und Demütigung,

während das Meer ihm Objektivität als universelle Veränderlichkeit, als Solidarität aller Teile, 
als jenseits der Menschen wirksame Gerechtigkeit vorführt, wo die immer wieder in Frage 
gestellten Verankerungen für die Taue nur zwischen zwei Bewegungen von Wert sind.7'1

Auf diese Weise erhält auch der Tod Camilles einen Sinn, der sich in die Bewegung des Gan
zen eingliedert und Anteil an ihm hat, so dass der Satz Lyotards: „Es wird keine Trauer ge
ben", wie ihn Derrida interpretiert, als letzte Erstheit seine Bedeutung erhält:

Dieser Satz hebt sich selbst auf, er hält oder zieht sich zurück, man kann ihn weder verstehen 
noch taub für ihn sein, man kann ihn weder dechiffrieren noch gar nichts von ihm verstehen, 
man kann Ihn weder bewahren noch verlieren, weder in sich noch außerhalb seiner. Es ist die
ser Satz selbst, das Gesagte dieses Satzes jenseits jeder Kategorie -  so weit entfernt von den

78 Immanuel Kant: Kritik ilt:r Urteilskraft. S. 152.
,A Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. S. 25.
77 Ebd.
8 James Joyce: Ulysses. S. 548.

79 Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. S. 113.
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Kategorien, die sein Autor selbst analysierte der einen dazu bringen könnte, zu trauern, und 
das gerade da, wo er uns sagt: Um mich wird es keine Trauer geben.*0

Paul muss diese Agonie in all ihren Formen durchleben, um darüber zu einem neuen Ver
hältnis zur Welt zu finden und die Verachtung als Teil seines Bildungsweges zu begreifen. Ein 
Weg, an dessen Ende das Gefühl einer wiedergewonnenen und neuen Freiheit steht:

Die Schönheit unter der Gestalt der Göttin Kalypso hat den tapfern Sohn des Ulysses bezau
bert, und durch die Macht ihrer Reizungen hält sie ihn lange Zeit auf ihrer Insel gefangen. 
Lange glaubt er einer unsterblichen Gottheit zu huldigen [ . . . ] -  aber ein erhabener Eindruck 
ergreift ihn plötzlich unter Mentors Gestalt: er erinnert sich seiner bessern Bestimmung, wirft 
sich in die Wellen und ist frei.80 81

FU Berlin, Sonmiencmester 2008

80Jacques Derrida: Lyotard und wir. S. I4f.
81 Friedrich Schiller: Über das Erhabene. S. 9 1.
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„YOU WILL KINDLY REMOVE YOUR MASK“ * 1 
Die Vermittlung des Realen durch den Blick in und von Stanley Kubricks

Eyes W ide S h u t

M oritz Schümm

Basierend auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle (Österreich 1925), legt Eyes W ide Shut (Stan
ley Kubrick. USA 1999) seinen Fokus vor allem auf die Erlebnisse des Doktors William Harford 
(Torn Cruise), der nach einem Ehestreit durch die Nacht eines weihnachtlichen New Yorks zieht.

Nach dem Geständnis seiner Frau Alice (Nicole Kidmau), schon nahe daran gewesen zu sein, 
ihn zu betrügen, nutzt William den Anruf der Tochter eines seiner Patienten, um das Plaus zu ver
lassen. Mit den Gedanken um den vermeintlichen Ehebruch kreisend, begegnet William zunächst 
der Liebeserklärung der Tochter am Totenbett ihres Vaters, während ihn seine weitere Wanderung 
fast zum eigenen Ehebruch mit einer Prostituierten verleitet: Auf eine geheimnisvolle Orgie ein
geladen, sieht er sich anschließend noch mit einem Kostümhändler und dessen lasziver Tochter 
konfrontiert.

Auf der Orgie wird er nach kurzer Zeit als ungeladener Zuschauer enttarnt und scheint nur am 
Leben bleiben zu dürfen, da sich eine maskierte Frau für ihn opfert. Trotz des Verbotes, Nachfor
schungen anzustellen, folgt er einigen Spuren, die jedoch nur in schwachen Indizien, widerspruchs
vollen Aussagen oder Bedrohungen für sein Leben münden, bis er geschlagen nach Hause zurück
kehrt. Dort gesteht er seiner Frau seine Erlebnisse und Gedanken und beide finden nun zu einem 
neuen Verhältnis zueinander.

1. E in leitung

[Traumnovelle] is a difficult book to describe -  what good book isn’t? It explores the sexual 
ambivalence of a happy marriage, and it tries to equate the importance of sexual dreams and 
might-have-beens with reality. All of Schnitzlers work is psychologically brilliant, and he was 
greatly admired by Freud [... ].*

In Eyes Wide Shut zeigen sich die angesprochenen verpassten M öglichkeiten und die W ün

sche nicht nur in den nächtlichen W anderungen des Protagonisten Bill Harford, sondern vor 
allem in einer Ä sthetik des Erzählens, die tatsächliche Ereignisse und imaginäre Z ustände für 
den Zuschauer ununterscheidbar werden lässt.

1 Stanley Kuhrick: Eyes Wide Shut. DVD-Video. Warner Home Video 2001. TC 01:22:56.
1 Alison Castle: The Stanley Kubrick Archives. Köln: Taschen 2005. S. 483.
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So soll hier ein Zugang zu den Ausführungen Jacques Lacans über die Wiederholung 
und, darauf aufbauend, über die Bedeutung von Sehen und Blick gefunden werden, der sich 
dann auch auf das direkte Verhältnis von Zuschauer und Film übertragen lässt.

Denn ohne „zu einem Aphorismus wie Das Leben ein Traum zu greifen“-', zeigt sich hier 
die Rolle einer „zweite[n] Realität"* 4 5, die „mehr als alles andere unsere Aktivitäten regiert“4 
und doch nur als „versäumte Realität"6 in Erscheinung tritt.

Fasst Lacan diese spezifische Art der Durchmischung von Wirklichkeit und Imaginärem 
im Begriff des ,,Reale[n]"7, begegnet uns dieses auch schon im Titel Eyes Wide Shut in seiner 
doppelten Bedeutung:

Der Titel Eyes Wide Shut formuliert den Wunsch zu sehen, die Augen weit zu öffnen, der aber 
mit dem gleichzeitigen Entzug des Sehens konfrontiert wird. Die geschlossenen Augen ver
weisen auch auf einen Blick nach innen, auf das Träumen als Sehen von Bildern auf der inneren 
und äußeren „Traumleinwand“8

Während das Bild des Traums Einsicht in das Imaginäre9 und vor allem das Begehren erlaubt, 
zeigt die andere Deutung das Übersehen, mit dem Bill seine sexuellen Wünsche und die sei
ner Frau vor sich und der Umwelt verbergen will. Ebenso kann der Zuschauer im Kino den 
Film nur solange genießen, bis ihm seine Maske abgenommen wird, kann er nur solange Lust 
am Sehen empfinden, bis sich ein Blick auf ihn selbst richtet.

2. Der Riss im Sym bolischen10

Tire great error lies in supposing that even the truths of what is called pure algebra, are abstract 
or general truths. And this error is so egregious that 1 am confounded at the universality with 
which it has been received.11

'Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das Seminar Buch XL Berlin/Weinheim: Quadriga 1996. 
S. 59.
4 Ebd. S. 64.
5 Ebd. S, 66.
6 Ebd. S. 64.
7 Ebd. S. 65.
8 Julia Freytag: Verhüllte Schaulust. Die Maske in Schnitzlers „Traumnovelle” und in Kubricks „Eyes Wide Shut". Biele
feld: transcript 2007. S. 84.
9 Als „der Bereich des Bildes und der Vorstellung, der Täuschung und Enttäuschung" (Dylan Evans: Wörterbuch der 
Lacanschen Psychoanalyse. Wien: Turia & Kant 2002. S. 146.) steht die Ebene des Imaginären der Ordnung des Sig
nifikats nahe, wie es Saussure benennt. Neben seiner Rolle als Vorstellungswelt und Identifikation mit dieser, findet 
es seinen Bereich vor allem im Begehren und der Lust.
10 Das Symbolische bezeichnet in diesem Zusammenhang eine Struktur von Signifikanten, die gegenüber der Eirene 
des Imaginären eine ordnende Funktion einnehmen. Zwar erlaubt dieser Bereich die Zuteilung von Bedeutung, 
Sinn und Wert, besitzt aber keine tatsächliche Bindung an das Imaginäre und beschreibt damit immer eine i.eer- 
form, die nur temporär gefüllt werden kann. Der Riss im Symbolischen ist dabei die Beschreibung dieses Verhält
nisses als Erfahrung.
11 Edgar Allen Poe: „Tire Purloined Letter”, ln: Die schwarze Katze. Der entwendete Brief. Hrsg, von Dietrich Klose. 
Stuttgart: Reclam 2005. S. 58.
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Eyes Wide Shut, obwohl die Geschichte einer Ehe, folgt vor allem den Erlebnissen des Prot
agonisten Bill Harford, der von Beginn an bemüht ist, sich nur an d ie,Algebra' der symbo
lische Ordnung zu halten und folglich unbewusste Neigungen und Wünsche nach Möglich
keit zu ignorieren und zu verneinen sucht. Renata Salecl beschreibt ein ähnliches Phänomen 
in Bezug auf Hie Wrong Man:

Das „normale" Funktionieren eines Vaters impliziert, daß die Familienmitglieder die Mängel 
des wirklichen Vaters voll in Kauf nehmen, daß sie den Spalt bemerken, der die leere symbo
lische Funktion des Namens-des-Vaters von ihrem empirischen, kontingenten Inhaber trennt.
Ein Vater, der diesen Spalt nicht berücksichtigt und der dementsprechend als ein Vater han
delt, der „wirklich glaubt, er sei ein Vater“, kann nur ein Psychotiker sein.12

Der sich offenbarende Irrtum „kommt daher, daß der Signifikant Einheit ist aufgrund seiner 
Einzigkeit, da er infolge seiner Natur nur das Symbol einer Abwesenheit ist“13 14. Die Realität, 
hier das Existieren der Lust, tritt bei einer solchen Haltung in den Hintergrund, da das Sym
bol keinen Bezug zu ihr garantiert:

And here the physical oversight is precisely analogous with the moral inapprehension by which 
the intellect suffers to pass unnoticed those considerations which are too obtrusively and too 
palpably self-evident.11

In entsprechender Weise versucht Bill Harford, seine unterschiedlichen Funktionen als Mi
ter, Ehemann und Arzt auszufüllen, was jedoch zu dem Vorwurf der allzu großen Selbst
sicherheit führt, den Alice, die sich ihrer Wünsche und ihres Begehren bewusster ist, ihm 
gegenüber äußert:

Alice: And why haven't you ever been jealous about me?
Bill: Well. I don’t know, Alice. Maybe because you’re my wife. Maybe because you’re the mother 
of my child and I know you would never be unfaithful to me.
Alice: You are very, very sure of yourself, aren’t you?15

Mit ihrem Eingeständnis, schon sehr nahe daran gewesen zu sein, ihm untreu zu werden, 
bricht für Bill seine Reise durch zwei Nächte in New York an, die ihm sein eigenes Begehren, 
ebenso wie das seiner Umwelt drastisch vor Augen führen.

Zusätzlich wird das Symbolische auf eine zweite Weise unterlaufen, um sich für den Be
reich des Imaginären zu öffnen: Während dessen Bedeutung sich für Bill erst im Laufe der 
Handlung herausbildet, scheint der Film von Beginn an in einer traumähnlichen Form abzu
laufen16: „The context of Christmas offers a pretext to include a great many decorative lights,

12 Renata Salecl: „Der richtige Mann unci die falsche Frau“, ln: lV«s Sie schon immer über Lacan wissen wollten und 
Hitchcock nicht zu fragen wagten. Hrsg, von Slavoj Zück et al. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002. S. 164-173. Hier S. 
170.
! 'Jacques Lacan: „Das Seminar über E.A. Poes ,Der entwendete Brief"’. In: Schriften l. Berlin/Weinheim: Quadriga 
1996. S. 7-41. Hier S. 23.
14 Edgar Allen Poe: The Purloined Letter. S. 64.
15 Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut. TG 00:29:17.
16 „Der Traum ist nicht vergleichbar dem unregelmäßigen Ertönen eines musikalischen Instruments, das anstatt von
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while fairytale colours can be seen everywhere [... ]."* 17 Neben der Beleuchtung sind es vor 
allem die Sets in ihrer Künstlichkeit, die elegant ruhigen Kamerafahrten, sowie die Ereignis
se, die nicht dem alltäglichen Verhalten entsprungen scheinen, die Bills Erlebnisse zu einer 
„dreamlike odyssey"18 * machen.

Gegen die Interpretation, alles sei nur ein Traum, spricht jedoch, wie Chion feststellt, 
dass der Film, bis auf eine Ausnahme, nur das tatsächliche Geschehen zeigt und Träume und 
Phantasien fast ausschließlich in Form von verbaler Artikulation eingebracht werden18. Der 
Verzicht auf das Zeigen der Gedanken und der Einfluss träum- oder märchenhafter Umstän
de in die tatsächliche Handlung sorgen stattdessen eher für eine Nivellierung der Bedeutun
gen beider Ebenen, die sich auf Augenhöhe begegnen, wie Alice es am Ende auszudrücken 
weiß: „Maybe, 1 think, we should be grateful [... ] grateful that we’ve managed to survive 
through all of our [... ] adventures. Whether they were real or only a dream."20

3. Das Reale21: „That sounds like a terrible oversight“22

Als Wiederholung in Eyes Wide Shut können die Begegnungen Bills mit unterschiedlichen 
Frauen angesehen werden, die ihn alle auf den Konflikt mit Alice zurückverweisen, bei dem 
es zu keiner Aussprache gekommen ist. Die Begegnungen mit Marion, Domino und Mandy 
verweisen ihn immer wieder auf den Bruch, den die Äußerungen Alices in seinem Weltbild 
produziert haben und die sich ihm nun in schicksalhafter und symbolischer Weise als Reales 
darstellen:

der Hand des Spielers, von dem Stoß einer äußeren Gewalt getroffen wird, er ist nicht sinnlos, nicht absurd, setzt 
nicht voraus, daß ein Teil unseres Vorstellungsschatzes schläft, während ein anderer zu erwachen beginnt. Er ist ein 
vollgültiges psychisches Phänomen, und zwar eine Wunscherfiillung." Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Frank
furt a. M.: Fischer Taschenbuch 2005. S. 136.
17 Michel Chion: Eyes Wide. Shut. London: British Film Institute 2002. S. 15.
1,1 Mark Pizzato: „Beautys Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut". In: Lucan and contemporary 

film. Hrsg, von Todd McGowan. New York: Other Press 2004. S. 83-109. Hier S. 88.
,g „In practice no image in the film is ambiguous from this point of view: Bill’s fantasies [die einzige Ausnahme] 
are visualized in black-and-white images [ ...) ; Alices fantasy about the naval officer in Cape Cod and her dream of 
fornication are told in her own words with no accompanying images [... | ”, Michel Chion: Eyes Wide Shut. S. 20. 
Anmerkung M. S.
20 Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut. TC 02:24:36.
21 „Nun ist das Reale -  neben deni Symbolischen und dem Imaginären -  eine der drei [...] Ordnungen, in denen 
alle psychoanalytischen Phänomene beschrieben werden können. Das Reale ist demnach dem Imaginären nicht 
mehr einfach gegenübergesetzt, sondern findet sich auch jenseits des Symbolischen." Dylan Evans: WSrterbuch der 
Lacanschen Psychoanalyse. S. 250. In diesem Zusammenhang verbindet es die beiden änderen Ebenen, da es durch 
Wiederholung im Bereich des Symbolischen immer wieder ein Versäumnis auf der Grundlage des Lustprinzips zum 
Ausdruck bringt.
22 Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut. TC 00:10:12.
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Das kommt daher, daß man nur von dem, was seinen Ort wechseln kann, das heißt vom Sym
bolischen buchstäblich [ä la lettre] sagen kann, daß es an seinem Platz fehle. Denn für das 
Reale, in welche Unordnung man es auch immer bringt, befindet es sich immer und in jedem 
Fall an seinem Platz, es trägt ihn an seiner Sohle mit sich fort, ohne daß es etwas gibt, das es 
aus ihm verbannen könnte.23

Auf das Element der„Tyche“2'' und die Traumähnlichkeit deutend, kann Chion sagen: „The 
film has an all-pervasive atmosphere of paranoia; everything Bill encounters can be under
stood by him as intentional, or calculated according to a plan [... ] “2i

Für Lacan stellt das Reale ein Versäumnis dar, einen Fehler, der begangen, jedoch in die
ser Form verdrängt wurde und nicht direkt zu Bewusstsein kommt:

Das Reale müssen wir jenseits des Traums suchen -  wir haben es in dem zu suchen, was der 
Traum verschleiert, verhüllt, uns verborgen hat, in jenem Daneben der Vorstellung, die wir nur 
aus der Funktion der Vertretung kennen.26

Dies geschieht, da es sich stets um ein Versäumnis auf der Basis des Lustprinzips handelt, 
gegen das sich das Subjekt sperrt:

So weit sich auch das System der Realität fortentwickeln mag, es läßt offenbar einen wesent
lichen Teil dessen in den Netzen des Lustprinzips hängen, was wir gut und gerne das Reale 
nennen können.27

Offenbaren kann sich dieses Reale nur in dem Moment, in dem Tyche, als Schicksal oder 
Zufall, in einer Wiederholung das Versäumnis wieder erleben lässt. Der geschilderte Satz: 
„Vater, sichst du denn nicht, daß ich verbrenne?"*8, aus einem von Freud beschriebenen Traum, 
verweist hierdurch nicht nur auf die tatsächliche Wirklichkeit des brennenden Leichnams 
des Sohnes, die den Vater weckt, sondern, nach Lacan, viel mehr auf das Versäumnis des 
Vaters:

Wo wäre bei diesem Unfall Realität wenn nicht: daß sich etwas, das insgesamt noch fataler 
ist, vermittels der Realität wiederholt vermittels einer Realität, in der derjenige, der bei der 
Leiche hätte wachen sollen, einfach wciterschläft [... ].M * 16 17

23 Jacques Lacan: Das Seminar über HA, Poes „Der entwendete Brief". S. 24.
M Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe dei Psychoanalyse. S. 60.
2i Michel Chion: Eyes Wide Shut. S. 40.
16 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 66.
17 Ebd. S. 61.
221 Sigmund Freud: Tiuumdeutung. S. SOI, „Die Vorbereitungen dieses vorbildlichen Traumes sind folgende: Hin 
Vater hat tage- und nächtelang am Krankenbett seines Kindes gewacht. Nachdem das Kind gestorben, begibt er 
sich in einem Nebenzimmer zur Ruhe, läßt aber die Tür geöffnet, um aus seinem Schlafraum in jenen zu blicken, 
worin die Leiche des Kindes aufgebahrt liegt, von großen Kerzen umstellt. Ein alter Mann ist zur Wache bestellt 
worden und sitzt neben der Leiche, Gebete mu rmelnd. Nach einigen Stunden Schlaf träumt der Vater, daß das Kind 
an seinem Bette sieht, ihn am Anne faßt und ihm vorwurfsvoll zuraunl: Vater, siehst du denn nicht, daß ich verbrenne? Er 
erwacht, merkt einen hellen Lichtschein, der aus dem Leichenzimmer kommt, eilt hin, findet den greisen Wächter 
eingeschlummert, die Hüllen und einen Arm der teuren Leiche verbrannt durch eine Kerze, die brennend auf sie 
gefallen war."
29 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 64f.
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Das schlechte Gewissen des Vaters bricht sich Bahn, indem ein tatsächliches Ereignis seinen 
Fehler, sich schlafen zu legen, in einen Trauminhalt verwandelt und zu Bewusstsein bringt, 
ln die Realität schleicht sich eine „realite manquöe“30 ein und öffnet dem Subjekt so den Weg 
zur Erkenntnis über das eigene Begehren und die Lust, die zu dem Fehler geführt haben.

4. Schloss Som erton  

a. Spiegelstadium

Bills Entdeckung des eigenen Imaginären kulminiert in der Szene auf Schloss Somerton, wo 
die Orgie stattfindet, an der er als fremder Zuschauer teilnimmt und eben als solcher, im 
wahrsten Sinne des Wortes,,entlarvt' wird. Hier wird das Reale nicht nur über die Nähe 
der Handlung zum Traum und die Wiederholung verdeutlicht, sondern tritt darüber hinaus 
direkt in Form von Scham in Erscheinung:

Scham wird durch eine plötzliche Bloßstellung ausgelöst und zielt auf den Wunsch, sich 
vor den Blicken der anderen zu verbergen. [... ] Das charakteristische Kennzeichen für eine 
Schamszene ist das Ausgeliefertsein des Beschämten, die Unmöglichkeit, die Situation zu kon
trollieren.'1

Bezeichnend hierfür ist die Funktion des Auges, das sieht und das gesehen wird, wie es die 
Orgie exemplarisch vorführt. Hier bewahrt Sartres Äußerung zur Geschlossenen Gesellschaft 
seine Richtigkeit: „Die Hölle, das sind die andern. [...]  Wenn wir über uns nachdenken, 
wenn wir versuchen, uns zu erkennen, benutzen wir im Grunde Kenntnisse, die die andern 
über uns schon haben.“32 *

Damit ist der Verweis auf das Spiegelstadium gegeben, mit dem Lacan, wie Sartre, das 
Verhältnis vom Subjekt zu sich und zu seiner Umwelt erfasst. Nicht wir machen Erfahrung 
über uns selbst, sondern immer über einen Anderen, an dem sich unsere Einsicht reflektieren 
muss und in dem sich immer, wie im Spiegel, die eigene Unvollkommenheit ebenso wie die 
Freude über eine vorstellbare Idealform treffen:

Der Augenblick, in dem sich das Spiegelstadium vollendet, begründet -  durch die Identifikati
on mit der Imago des Nächsten und das Drama der Ur-Eifersucht [ . . . ] -  die Dialektik, welche 
von nun an das Ich (je) mit sozial erarbeiteten Situationen verbindet. Dieser Augenblick läßt 
auf entscheidende Weise das ganze menschliche Wissen in die Vermittlung durch das Begeh
ren des andern umkippen[...]."

Diese Form der Erkenntnis über sich selbst benötigt den anderen, in dessen Blick man sich 
selbst erkennen will, was sich einerseits als Befriedigung, andererseits aber auch als trauma
tisch und hierdurch mit der Scham verbunden zeigen kann:

3n Ebd.
"Ju lia  Freytag: Verhüllte Schaulust. S, 19.
32 Jean-Paul Sartre: Geschlossene Gesellschaft: Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2003. S. 61.
"Jacques Lacan: „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. Wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung 
erscheint", ln: Schriften l. Berlin/Weinhcim: Quadriga 1996. S. 61-70. Hier S. 68.
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Der Blick ist sichtbar -  eben der Blick, den Sartre meint, der Blick, der mich überrascht, mich 
auf ein Gefühl von Scham reduziert, das von Sartre ja als das deutlichste Gefühl bezeichnet 
wird.1"1

Lacan geht jedoch über diese Konstruktion, sowohl Sartres Blicktheorie wie die eigene The
orie des Spiegelstadiums, hinaus, indem er einen neuen Ansatz zum Verhältnis von Sehen 
und Blicken verfolgt.

b. Schaulust: „Well, I’ve had a very interesting look around.“35

Fridolins Augen irrten durstig von üppigen zu schlanken, von zarten zu prangend erblühten 
Gestalten; - und daß jede dieser Unverhüllten doch ein Geheimnis blieb und aus den schwar
zen Masken als unlösliches Rätsel große Augen zu ihm herüberstrahlten, das wandelte ihm die 
unsägliche Lust des Schauens in eine fast unerträgliche Qual des Verlangens.'6

Zu Beginn der Orgie kann Bill, hinter seiner Volto-Maske verborgen, dem Geschehen folgen, 
es beobachten, ohne dabei das Gefühl zu haben, selbst beobachtet zu werden.

Durch die Entlarvung wird er rückwirkend auf seine Schaulust aufmerksam gemacht und 
muss darin ein Verhalten erkennen, das ihn direkt auf sein Imaginäres verweist. Schaulust, 
oft mit der Funktion des Zuschauers im Kino verbunden* 35 36 37, wird im Allgemeinen als niedrig 
angesehen und beschrieben. Was sich an ihr jedoch als dem Trieb Nahestehendes offenbart, 
lässt sich nur schwer fassen.

Lacan greift hierfür zunächst auf die Beschreibung des ,,geometrale[n] Raum[s] des 
Sehens“38 39 zurück, in dem sich das Subjekt eingeschlossen sieht: „Uns hingegen zeigt die geo- 
metrale Dimension, wie sehr das Subjekt, dem unser Interesse gilt, im Feld des Sehens erfaßt, 
gefangen und gesteuert ist.“”

Dies zeigt sich deutlich in der Bedeutung des „Flecks“40, wie er in Lacans Beschrei
bung von Die französischen Gesandten von Hans Holbein d. J. in Form eines Totenschä
dels erscheint und dem Betrachter eine andere Perspektive als die eigene vorhält. Der 
Fleck, das, was sich der perspektivischen Wahrnehmung entzieht, deutet auf den Abstand 
und Mangel zwischen eigenem Sehen und dem Feld des Sichtbaren, was Lacan in dem

14 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 90.
35 Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut. TC 01:18:46.
36 Arthur Schnitzler: Traumnovelle. Stuttgart: Reclam 2006. S. 45.

Beispielsweise Walter S.erner 1921: „Und schaut man dahin, von wo dem Kino der letzte Groschen zulliegt, in die
se seltsam flackernden Augen, die weit in die Geschichte der Menschheit zurückweisen, so steht es mit einem Mal 
riesengroß da: Schaulust... [... j Sic ist es fast allein, die in die Morgue eilt und an den Tatort des Verbrechens, zu 
jeder Verfolgung und zu jedem Handgemenge, und die gegen hohes Geld um Sodomie der Geschlechter schleicht 
Und sie ist es, die das Volk wie besessen in den Kino reißt.“, Walter Serner: „Kino und Schaulust", ln: Kino-Debatte. 
Texte zum Verhältnis von Literatur und Vilm 1909-/929. Hrsg, von Anton Kacs. München: DTB 1978. S. 53-58. Hier 
S. 53f.
'3 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 93.
39 ßbd. S. 98.
40 Ebd. S. 103.
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„Algorithmus erfasst. Begehren zeigt sich in ihm als ein Mangel, der auf den Moment
der Kastrationserfahrung zurückweist, den es für das Subjekt durch Sehen, hierdurch phal- 
lisch konnoticrt, zu überwinden gilt.

Auf der anderen Seite eröffnet sich hier auch das Feld der Blicke, da der Betrachter, der 
nie alles sehen wird, sich als Teil der Welt in das zu Sehende einordnen muss: „Auf dem Felde 
des Sehens ist der Blick draußen, ich werde erblickt, das heißt ich bin Bild [... ]."42

Der Blick, das als Sehender gesehen werden, führt in der Folge zum Moment der Scham 
für Bill. Als er aufgefordert wird, sich zu entblößen, entsteht hieraus eine Situation, wie sie 
auch Derrida formuliert, um

die Abgründigkeil der Blicke [zu beschwören], die sich kreuzen, wenn ich den anderen mich 
sehen sehe, da das Auge des anderen nicht mehr nur sichtbares, sondern auch sehendes Auge 
ist und da ich blind bin für das sehende Auge des anderen.* 4'

c. Das Reale im Blick

Lacan und Sartre verbindet, dass sie beide den Blick nicht direkt an ein anderes Subjekt de
legieren, sondern als ein Gefühl beschreiben, selbst als Sehender ertappt worden zu sein:

41 Ebd. S. 112.
41Ebd.S. 113.
4 'Jacques Derrida: Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen. Berlin: Merve 2003. S. 13.
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Wenn Sie auf Sartres Text zurückgehen, werden Sie sehen, daß er, weit davon entfernt, im 
Auftreten des Blicks etwas auf das Sehorgan Bezügliches zu erkennen, sich auf ein plötzliches 
Blätterrascheln bezieht, das zu hören ist, [... ] auf das Geräusch von Schritten auf einem Gang, 
und in welchem Moment? — gerade da, wo er selbst sich präsentierte als einer, der durch ein 
Schlüsselloch späht. [ . . .]  Der Blick, um den es hier geht, ist also in der Tat Gegenwart des 
andern als solchen.44

Möglich wird dies durch den Aspekt des Imaginären, der das Gefühl des Angeblicktseins 
erst heran sbi Id et: „Tatsächlich Jehlt' dieser IMick, sein Status ist ein rein phantasmatischer.“45 
Andersherum könnte man auch sagen, dass der Blick immer vorhanden ist. Um aber als sol
cher erkannt zu werden, bedarf es der Phantasie eines Subjekts, um ihm Bedeutung zu geben.

Auf der Orgie wird Bill also in seiner Funktion als Sehender bloßgestellt und erfährt dies 
als Schamgefühl, wenn, im phantasmatischen Sinne des Wortes, alle Augen auf ihn gerichtet 
sind und er genötigt wird, die Maske und fast auch seine restliche Kleidung abzulegen.

Der andere zeigt sich hier in hundert Facetten in den leeren Masken der Orgiengäste, de
ren Augen nicht zu sehen sind und deren bohrender Blick trotzdem auf Bill zu lasten scheint.

Hier nun wird er auf sein Begehren, im Speziellen auf seine Schaulust, in der Form des 
Realen aufmerksam gemacht. Seine Maske bot ihm die Möglichkeit ungesehen zu sehen, 
sich dem Blick der Welt zu entziehen, um in dieser Form seine Lust zu befriedigen, die er 
sich, zugunsten der Ordnung des Symbolischen, sonst verwehren würde.

Die Maske dient als Zeichen eines „Regimes, dem der Urszene und des Schlüssellochs”46, 
und wird zum Symbol seiner Verdrängung ebenso wie seiner Entlarvung.

Vom Ablegen der Maske auf der Ebene der Narration gelangt man zur Form des Films, 
dessen Maske, wie Christian Metz ausführt, die Geschichte darstellt, hinter der sich der ei
gentliche Diskurs und damit der eigentliche Grund für den Kinobesuch, verbirgt. Als Zu
schauer kann man sich, wie Bill hinter seiner Maske, darauf verlassen, zu sehen ohne gesehen 
zu werden.

Eyes Wide Shut wagt jedoch sehr häufig einen Blick zurück: Nicht nur sieht man als Zu
schauer auf die Leinwand, in bestimmten Momenten blickt diese auch auf den Zuschauer 
zurück und offenbart dem Sehenden ein Reales, das normalerweise versteckt wird.

S. Film als Maske 

a. Zwei Arten der Maske

Das Verbergen der Lust des Zuschauers führt Michel Chion besonders an einer Szene vor, 
die sich direkt an Bills Beobachten der Orgie, kurz vor seiner Enttarnung, anschließt.

Von einer Bauta-Maske wird ihm eine Frau gesandt, die sich ihm anbietet:

44 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 9 1.
45 Slavoj '2i/ek: „Zurück zur Naht". In: Ders.: Die Furcht vor echten Tränen. Krysztof Kieslowski und die „Nahtstelle“. 
Berlin: Welt und Volk 2001. S. 11-42. HierS. 16.
4c’ Christian Metz: Der imaginäre Signifikant. Psychoanalyse und Kino. München: Nodus 20(X). S. 76.
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Yet, if we watch the film again at home, we discover something rather strange: there is not one 
woman but two; or rather, the first woman is replaced by another from one shot to the next. 
They both wear the same mask and are with the same man [...] , but they do not have the same 
breasts [... ] or the same pubic hair [ ...] . In the normal run of things every member of the 
audience might be expected to notice this; but to do so, they would all have to take a good look 
at the taboo body parts on display before their eyes. ’7

Die Maske dient als der Anhaltspunkt, während das Eigentliche im Bild dahinter verschwin
det. Ebenso ist der Film, nach Metz, darum bemüht, die eigentlichen Intentionen für den 
Kinobesuch zu verschleiern. Stellt er fest, dass es Zuschauer geben muss, die „Lust dazu 
haben"47 48, sich Filme anzusehen, so folgert er hieraus auch, dass eben diese Lust nach Mög
lichkeit verschleiert werden muss, um den Zuschauer vor dieser Erkenntnis zu bewahren und 
den Film nicht auf ein zu tiefes Niveau sinken zu lassen:

Das gilt auch für die Art von Filmen, die heute die „Leinwand“ füllen -  die tatsächliche Lein
wand der Kinosäle und die innere Leinwand des Ftktionalen, das heißt, die innere Leinwand 
jenes gleichzeitig verhüllten und sanktionierten Imaginären, das uns die „Diegcse“ anbietet.49 50

Narration als Maske des Films scheint eine direkte Erwiderung auf die Vorwürfe, wie sie bei
spielsweise Walter Sei ner äußerte, indem er das Unzivilisatorische und Triebhafte des Kinos 
herausstellte. Die geschlossene Diegese erlaubt, diesen Bereich hinter der Handlung zu ver
stecken und zu unterschlagen, während er doch gleichzeitig angeboten und konsumiert wird.

Neben dem bereits ausgeführten Modell Lacans zur Erklärung der Schaulust ist es vor 
allem die Möglichkeit, sich mit dem gesehenen Bild zu identifizieren, die hier eine entschei
dende Rolle spielt. Metz sieht hierin eine Nähe zum Spiegelstadium und erklärt, „daß sich 
die primäre Identifizierung des Zuschauers um die Kamera selbst herum abspielt“>0, sodass 
sie sich

nicht mehr um ein Subjekt-Objekt konstruiert, sondern um ein reines, all-sehendes und un
sichtbares Subjekt, um den Fluchtpunkt der monokularen Perspektive, die das Kino von der 
Malerei übernommen hat.51

Möglich wird dies durch die grundlegende Form der filmischen Repräsentation, die erst, im 
Vergleich zum Theater, die Position des versteckten Voyeurs erlaubt: „Wenn Kamera und 
Darsteller anwesend sind, ist der Zuschauer abwesend und umgekehrt."52 *

47 Michel Chion: Eyes Wide Shut. S. 8.
48 Christian Metz: Der imaginäre Signifikant. S. 73.
49 Ebd. S. 74.
50 F.bd. S. 77.
51 Ebd. S. 78.
SJ Miriam Bratu-Hansen: „Dinosaurier sehen und nicht gefressen werden: Kino als O rt der Gewnltwahmehmung
bei Benjamin, Kracauer und Spielberg“, ln: Auge undAjfckt Wahrnehmung und Integration. Hrsg, von Gertrud Koch. 
Franktürt a. M.: Fischer Taschenbuch 1995. S.249-271. HierS. 251.
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Mit Lacan könnte man sagen, dass sich der Zuschauer in dieser Weise als sehendes Sub
jekt verhält, dem durch die Handlung in ihrer abgeschlossenen Form möglichst kein Wider
stand, also empfangbarer Blick, entgegengebracht wird. Die „jubilatorische Aufnahme“53 und 
„libidinöse Besetzung“54 kann nur funktionieren, wenn dem Zuschauer sein Begehren nicht 
vorgehalten wird, er sich von anderen nicht angeblickt fühlt. In diesem Sinne sind Kino und 
Kinobesucher, wie Bill, Maskenträger:

Während das Kino sich in der Narration ausstellt, verbirgt es sich im selben Moment, 
wird „zugleich Exhibitionist und Geheimniskrämer"55.

Während der Zuschauer sich der Schaulust hingibt, weigert er sich, diese Rolle als solche 
anzuerkennen, entzieht sich dem Blick und identifiziert sich mit dem Sehen.

"  Lacan: Das Spiegebtadium als Bildner der Iclifunktion. S'. 64. 
“  Ebd. S. 68.
55 Christian Metz: Der imaginäre Signifikant. S. 76.
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b. Das Auflbrechen der Maske

Die primäre Identifizierung scheint einem Ideal zu entsprechen, das in dieser Form nie zu 
erreichen ist, woraufJean-Pierre Oudart mit seinem Artikel Suture aufmerksam macht. Darin 
beschreibt er jedoch auch, wie trotz der durch den Schnitt und den Kamerablick entstehen
den Brüche, die Lust des Zuschauers beibehalten werden kann.

Während auf der einen Seite erarbeitete Regeln, wie Konventionen, den Zuschauer in 
seiner Ansicht belassen, hier wurde er sehen, verweist die Suture auf die primäre Identifizie
rung mit der Sehinstanz und hinterfragt sie am Beispiel des Schuss-Gegenschuss-Verfahrens:

[... J The spectator experiences with vertiginous delight the unreal space f ... ]; he himself is 
fluid, elastic and expanding: he is at the cinema. A moment later, he retreats; he lias discovered 
the framing. [ ...]  This unreal space which a moment ago was the field of his jouissatice has 
become the distance separating the camera from the protagonists who are no longer present, 
who no longer have the innocent „being-there-ness“.56

Für den Zuschauer entsteht mit der Entdeckung des „absent field“57 auch der „Absent One'*58, 
der die Aneignung des Kamerablickes verhindert, dem Zuschauer die Grundlage für den Ge
nuss des Films entzieht und in dem Sehen, mit dem er konfrontiert wird, einen Blick findet, 
der ihm sein Begehren vorhält.

Dazu, dies zu verhindern, dient eben die Naht, die den fremden Blick und sein Sehen in 
die Diegese zurückbindet und ihn aus der imaginären Position des Betrachters wieder auf die 
symbolische Seite des Films, die Narration, zurückverweist:

The absent-ones glance is that of a nobody, which becomes (with the reverse shot) the glance 
of a somebody (a character present on the screen). Being on screen he can no longer compete 
with the spectator for the screens possession. The spectator can resume his previous relation
ship with the film.59

Sowohl bei Metz als auch bei Oudart und Dayan, geht es um eine Ideologie, die der Film 
verbergen muss, um beim Zuschauer Lust zu erwecken und sich nicht den Vorwürfen der 
Primitivität auszusetzen. Was Metz als „primäre Identifikation" beschreibt, zeigt Oudart als 
nicht in der vollen Bedeutung durchführbar und weist auf die Mechanismen, die es trotzdem 
erlauben, den Zuschauer wieder in die richtige Position zu rücken:

As with classical painting, the code must be hidden by the message. The message must appear 
to be complete in itself, coherent and readable entirely on its own terms, hi order to do this, 
the filmic message must account within itself for those elements of the code which it seeks to 
hide -  changes of shot and, above all, what lies behind these changes, the questions „Who is 
viewing this?“ and „Who is ordering these images?“ [... ].M)

■'^Jean-Pierre Oudart: „Cinema and Suture". In: Screen. Vo], 18. Nr. 4.Jg. 1977/1978. S. 35-47. Hier S. 41.
57 Ebd. S. 36.
' s Ebd.
59 Daniel Dayan: „"Flic Tutor-Code of classical cinema". In: Aim1:«  and Methods. Vol.l. Hrsg, von Bill Nichols. Berke
ley: University of California Press 1976. S. 438-451. Hier S. 449. 
t,u Ebd. S. 447.
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Die sich hieraus ergebende Frage ist, was sich für den Zuschauer in der Wunde der verlo
renen Seh-Souveränität findet, wenn diese nicht vernäht wird. Eyes Wide Shut bietet hier
für Beispiele, die, wie Bills Entlarvung, den Zuschauer demaskieren und parallel zum fort
schreitenden Aufdecken des Realen für den Protagonisten, auch den Zuschauer auf sein 
„Darunterliegendes"61 stoßen lassen.

6. „Where the rainbow ends“62 63

From the point of view of its shooting and editing, Eyes Wide Shut is not trying to be an ostenta
tiously well-shot film [... ] Kubrick remains faithful to the wide angle in many shots, and some
times uses 180 degree reverse angles when filming a pair of characters from a new direction.'’’

Die Kameraeinstellungen dienen jedoch nicht nur zur Unterstützung der Handlung, auf ei
ner anderen Ebene bilden sie eben die zu vernähende Wunde, die ofFen bleibt, ln diesem 
Kapitel soll jedoch ein Phänomen untersucht werden, in dem sich nicht nur das Aufbrechen 
der diegetischen Welt für das Feld des Absent One findet, sondern sich auch das Verhältnis 
von Blick und Sehen, wie Lacan es beschreibt, noch einmal reflektieren lässt.

Während Bill dem Kostümverleiher Milich durch dessen Laden folgt, um sein Kostüm 
zu suchen, entdeckt dieser seine Tochter in einem verglasten Nebenraum mit zwei Männern.

Milich schickt das Mädchen aufihr Zimmer und sperrt die Männer in dem Raum ein, um 
sie, wie er sagt, der Polizei zu übergeben. Bill und die Kamera bleiben während dieser Szene 
immer außerhalb des Raumes und die Trennung zwischen der Handlung und der Position 
des Betrachters wird durch die vielen Reflexionen der direkten Beleuchtung auf der Glas
scheibe betont.

Diese Konstellation verweist den Zuschauer nicht nur auf die Trennung durch das Glas, 
das sich, wie Optik und Kamera, zwischen Betrachter und Bild stellt, es zeigt durch die 
Lichtspiegelungen auch die Bedeutung des Flecks, der sich im Feld des Sehens zum Gegen
stand des Begehrens macht, wie es bereits von Lacan am Totenschädel in Die französischen 
Gesandten aufgezeigt wurde. Verantwortlich zu machen für die Schaulust, sind es eben diese 
Lichtpunkte, die gleichzeitig ein Bewusstsein für die Kamerakonstitution evozieren und den 
Betrachter der Szene aus seiner sicher geglaubten Position hinter der Maske der Aufnahme- 
und Projektionstechnik herausreißen. In seinem Seminar zeigt Lacan, anhand des Gemäldes 
von Holbein,

61 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 65.
61 Stanley Kubrick; Eyes Wide Shut. T C 00:11:51.
63 Michel Chion: Eyes Wide Shut. S. 29.



Vermittlung des Realen durch den Blick H7

jenen eigentümlichen im Vordergrund stehenden Gegenstand, der da betrachtend zu bctrach 
ten ist und der den Betrachter lockt, ich möchte fast sagen: Irt die Falle lockt [... ]. Mil Si
cherheit ist es die außergewöhnliche, [... ] letztlich aber doch völlig offenkundige Absicht, uns 
zu zeigen, daß wir als Subjekte auf dem Bild buchstäblich angerufen sind und also dargestellt 
werden als Erfaßte/'*

In diesem Moment wagt der Film den Blick zurück, weist deutlich auf die trennende Wand, 
die er gleichzeitig überwindet, um den Zuschauer als Beteiligten mit einzubeziehen:

Was Licht ist, blickt mich an, und dank diesem Licht zeichnet sich etwas ab auf dem Grunde 
meines Auges - [ . . . ]  die Impression, das Rieseln einer Fläche, die für mich nicht von vornehe- 
rein auf Distanz angelegt ist/ ''

Dieses Wechselspiel zwischen verdeutlichter Trennung und ihrer Überwindung zur Entlar
vung des Zuschauers findet sich jedoch nicht nur in dieser Szene, sondern zieht sich, in abge
wandelter Form, durch den gesamten Film:

To light the sets, Kubrick stuck mainly with his usual strategy of using „practicals", i.e., lights 
that appear in the diegetic world of the film, such as table lamps, streetlights, and Christmas 
lights. [... ] Because of the relatively limited amount of light supplied by practicals, and also to 
achieve a certain visual effect, Kubrick decided to push-develop the entire film.*6

Diese Wirkung wird besonders deutlich, wenn man die große Anzahl an Lens-Flares ins 
Auge fasst, die in Eyes Wide Shut auftauchcn. Mögen sie auf der technischen Ebene durchaus 
der erschwerten Handhabung durch direkte Beleuchtung und der zusätzlichen Betonung 
durch die Aufhellung zugeschrieben werden, ist es dennoch schwer vorstellbar, dass Kubrick, 
„[who was] obsessed over every visual element in every frame of Eyes Wide Shut“67, diese 
übersehen oder als gegeben hingenommen hat.

Wie die Scheibe in Milichs Kostümgeschäft bilden die ,Blendenflecken‘, diesmal direkt 
auf den Zuschauer angewandt, die trennende und gleichzeitig vereinende Wand, die den Zu
schauer auf den eigentlichen Diskurs des Films und auf das eigene Begehren lenken, indem 
sie ihn anblicken.

7. Schlussbcmerkung

Ist es Scham, die der Zuschauer durch den Fleck im Moment des Erkennens der Kamera er
fährt? Er kann sich immer noch auf die Souveränität der Distanz verlassen, die sich zwischen 
Szene und Zuschauerraum befindet und den Verweis überwinden. Trotzdem entsteht ein 
Gefühl, aus einer Illusion gerissen worden zu sein: „Ich weiß, ich bin jetzt unter dem coup des

M Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 98. 
6S Ebd. S. 102.
06 Alison Castle: The Stanley Kubrick. Archives. S. 487.
67 Ebd.
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Aufwachens, ich bin jetzt knocked“ worin sich zumindest „ein Kniefall vor der versäumten, 
der verfehlten Realität“69 findet, der die eigene Lust am Schauen und den Bereich des Imagi
nären anerkennen muss.

Ödön von Horväth diagnostizierte für den Menschen, der sich an die Kette des Symboli
schen bindet, dass „kalte Zeiten [kommen werden,] [...] das Zeitalter der Fische. Da wird die 
Seele des Menschen unbeweglich, wie das Antlitz eines Fisches“70.

Eyes Wide Shut zeigt seine Protagonisten „in einer Art Aquarium [... ], das bloß ein we
nig mehr mit seinen ,Fenstern' spart"”1, ebenso wie die „Zuschauer-Fische“77, „deren Augen 
an der Glaswand kleben“7’. Aber wie sich für Bill die Möglichkeit der Aussöhnung bietet, 
„[wird] das Festessen [...] [diesmal] gemeinsam begangen"74 und die Zuschauerrolle für den 
Einfluss des Imaginären, abseits von Handlung und Signifikant, geöffnet.

Various film critics have attacked Kubrick's final film with relish. But their inability to identify 
with the characters, and their disappointment with the film’s erotic scenes, may show a refusal 
to take on the challenge that Kubrick poses to the cinematic apparatus and its traditional vo
yeuristic spectator.74

Die von den Kritiken angeführten Schwächen des Filmes wenden sich so in ihr Gegenteil 
und Jan Harlan behält in mehrfacher Hinsicht Recht, wenn er sagt: „Eyes Wide Shut has 
one weakness that it shares with most of Stanleys other films, only more so: it has to be seen 
twice.“76

FU Berlin, Sornmersemester 2008

"'s Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. S. 62. 
w Ebd. S. 64.
70 Ödön von Horväth: Jugend ohne Gott. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1983. S. 106.
71 Christian Metz: Der imaginäre Signifikant. S. 77.
73 Ebd.
74 Ebd.
74 Ebd.
75 Mark I’izzato: Beauty's liyc. S. 89.
7" Alison Castle; Ihe Stanley Kubrick Archives. S. 513.
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e i n ( - ) t e i l e n  u n d  e i n ( - ) g e t e i l t ( - ) w e r d e n  
Zwei Aufführungen der Berliner Staatsoper und das Potenzial sozialer Iden

tifikationen im zeitgenössischen Musiktheater

Daniel Teufel

L. P olitisch-soziale E rfahrungen  (in) d e r  O p e r

Auch der ruhmreichste König ist vor seinen Trieben nicht gefeit. So begehren die großen 
Machthaber abermals die betörenden Frauen ihrer Nächsten, das Dilemma nimmt den ge
wohnt verheerenden Verlauf, endet im tödlich-tragischen Showdown und das voyeuristische 
Volk ist dabei ganz Aug und Ohr und ruft Bravo und da capo. Gleich zweimal kam ich im 
vergangen Frühsonuner in den Genuss jenes so klassischen Opernsujets und auch wenn es 
sich dabei um zwei grundverschiedene Produktionen handelte, welche sich inhaltlich wie 
musikalisch deutlich voneinander unterschieden, lag die größte Abweichung zwischen bei
den Opernabenden im voyeuristisehen Volk, dem Publikum. Nicht weil dieses Volk* jeweils 
von vornherein ein anderes war (es war sich sogar sehr ähnlich), sondern weil es jeweils zu 
einem anderen gemacht wurde bzw. sich selbst zu einem anderen machen durfte, konnte und 
musste.

Nach Erika Fischer-Lichte sind in einer Aufführung „Ästhetisches und Soziales bzw. Po
litisches untrennbar miteinander verknüpft“1 2 und nach Theodor W. Adorno kann man „aus 
dem offiziellen Opernleben mehr über die Gesellschaft lernen als über eine Kunstgattung, 
die darin ihr eigenes Leben überlebt und kaum den nächsten Stoß überstehen wird“3. Da sich 
die mürrische Prophezeiung Adornos bis heute nicht erfüllt hat und die Oper weiterhin auf
recht steht, möchte ich in meiner folgenden Ausarbeitung untersuchen, welche politischen 
Momente und sozialen Beziehungen in einer Opernaufführung erkannt und erfahren werden 
können und dabei fragen: Wie und wodurch entsteht das Opern-Volk? Welche Rolle spielen 
politisch-soziale Aspekte für den ästhetischen Genuss einer Oper, und welche Rolle spielt

1 Sicher ist Volk eine sperrige und fragwürdige Bezeichnung für ein Opernpublikum. Doch dieser Term betont wie
kein anderer die Abhängigkeit dieses Publikums von den Königen auf der Bühne (in Person der Sängerstars wie ihrer 
fiktiven Rollen) und der eigenen Politik innerhalb der Opernhäuser.
3 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Perjormativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 201)4. S. 68.
3 Theodor W. Adorno: „Einleitung in die Musiksoziologie", ln: Gtsammelte Schriften. Band 14: Dissonanzen Einlei
tung in die Musiksoziolugie. Hrsg, von Rolf Tiedemann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1973. S. 269.
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ihre Ästhetik für ihre soziale Gemeinschaft? Und (wie) versucht eine Opernaufführung eine 
soziale Aushandlung in Gang zu setzen oder im Gegenteil sich einer solchen zu entziehen?

Diesen Fragen versuche ich im Folgenden anhand zweier Opernabende in der Berliner 
Staatsoper unter den Linden nachzugehen. Dabei möchte ich zunächst Un ballo in maschcra4 * 
als exemplarische Erfahrung einer vertrauten Opernaufführung und gängiger Opernhauspo
litik vorstellcn, um ihr anschließend Batsheba. Eat the History!s als eine Aufführung, welche 
mit Konventionen und vertrauten Momenten bricht, gegenüber zu stellen. Schlussendlich 
sollen die Resultate dieser Gegenüberstellung in einem kurzen Fazit zusammengefasst wer
den.

2. In der (Staats-)O per herrscht eben noch Ordnung

Sichtlich erfreut darüber, an diesem Opernabend teilhaben zu können, saß in der Reihe vor 
mir eine ältere Dame unweit der 90. Gekleidet in einem ehrwürdigen Kostüm nach traditio
neller Manier, welches ihr vermutlich schon in den 60ern als Zeigestück gepflegter Salonfä
higkeit diente, bekundete sie mit leicht kränklicher Stimme die Vorzüge der Staatsoper (mit 
besonderem Verweis auf deren ornamentierte Innenarchitektur), denn: „Die Deutsche Oper 
ist ja so modern und gefallt mir überhaupt nicht. Das hier ist viel schöner und so wie man das 
erwartet."6 Ihre Begleiter, ein älterer Herr und eine etwas jüngere Dame, stimmten sowohl 
mit dieser Meinung als auch mit der manierlichen Abendgarderobe überein.

So wie ich es erwartet hatte, saßen in der Reihe neben und hinter mir offenkundig gut 
situierte Pärchen in den Vierzigern, welche sich ebenfalls, so wie es sich eben gehört, für die
sen Abend sehr schick gemacht hatten. Vermutlich hätte Adorno in Bezug auf seine Typen 
musikalischen Verhaltens7 * in ihnen die leicht paradoxe Vermischung von Bildungskonsumen
ten, Ressentiment- und Unterhaltungshörcr entdeckt; ich zumindest nahm an ihnen einerseits 
den Wunsch nach „zerstreuendem Komfort“* gepaart mit einer Unkenntnis des Librettos 
wahr, andererseits deutliche Anzeichen eines „vulgären Snobismus"9, einer „reaktionär 
kulturkonservativ[en]"10 Einstellung und einer Zugehörigkeit zu einem „Kleinbürgertum, 
das durch den Besuch der Oper sich und anderen seine Bildung [aber auch seine soziale 
Position] bequem zu beweisen hofft“11. Nachdem zwei dieser Pärchen ihre typologische Ver-

4 Giuseppe Verdi: Un ballo in maschcra (Ein Maskenball). Musikalische Leitung: Philippejordan. Inszenierung: Jossi 
Wider/Sergio Morabilo. Berlin 2009: Staatsoper unter den Linden.
* Manos Tsangaris (Komposition/Lihretto/Regie): Batsheba. Eat the History! (Installation opera). Musikalische 
Leitung: Boris Anifantakis. Berlin 2009: Staatsoper unter den Linden (Magazin).
6 Zitate ohne Quellen sind im Folgenden jeweils von mir protokollierte Zuschauerkommentare.
' Vgl. Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie. S. 178C
sEbd.S. 193.
’ Ebd.S. J84.
10 Ebd. S. 185.
“ Ebd.S.268.
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wandtschaft12 erkannt hatten, einigten sie sich sogleich auf einen „modernen“ Dorn im Auge, 
denn das schon sichtbare Bühnenbild (eine Hotellobby Mitte 20. Jahrhundert) wäre mal 
wieder dermaßen sinnwidrig und entspräche keiner korrekten Lesart des Stückes: „Die Disco/ 
Milkshakebar-Atmosphäre passt einfach nicht“, und dies so deutlich, dass man „Ängste[!]M 
vor dem anstehenden Beginn der Inszenierung bekäme.

Ob die drei vermeintlichen Gymnasiasten eine Reihe weiter hinten diese Ängste teilten, 
konnte ich nicht beurteilen. Offensichtlich war jedoch, dass auch unter ihnen die Pflicht 
galt, eine alltägliche Kleidung abzulegen, um sich evt. durch diesen eleganten Opernbesuch 
auch von der sonst häufig auf Anstands-, Traditions- und Geschmacklosigkeit reduzierten 
Jugendkultur abzugrenzen. Blieb das finanzielle Umfeld dieser drei Teenager dabei schwer 
einzuschätzen, so hatte es die junge Dame neben mir allem Anschein nach ebenso wie ich nur 
über eine kostengünstige Option für jüngere Operngäste in diese sonst nicht gerade billige 
Umgebung des ersten Ranges geschafft und damit die Möglichkeit erhalten, den Abend in 
Gesellschaft jener eben geschilderten Sitznachbarn zu verbringen.

'* Gestanden sich beide Paare anfangs noch mit Humor ihre lückenhafte Kenntnis des Librettos ein, um sich schein
bar auch vor dem Stempel, sie wären allzu versteifte Kulturkunservative, zu schüt7.en, mussten sie jedoch kur/, darauf 
in lauten Meinungsäußerungen ihren Status als Liebhaber, Kenner und würdige Operngänger bewahren und all 
ihren Sitznachbam kundtun.
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„Wo Menschen leiblich aufeinandertreft'en, reagieren sie aufeinander [...]. Deswegen ist mit 
einer Ansammlung von Menschen auch immer eine soziale Situation gegeben.“13 Zu belo 
nen ist dabei (und gerade deshalb habe ich meine Beobachtungen eben noch einmal mit 
nachdrücklicher Subjektivität beschrieben), dass innerhalb einer solchen Situation „der Akt 
mit dem der andere wahrgenommen wird, immer schon ein politischer Akt ist, weil mit ihm 
Fremd- und Selbstzuschreibungen [...] ein hergehen“H. Die eben geschilderten letzten Mi 
nuten im ersten Rang der Staatsoper kurz bevor Philippe Jordan die einleitenden Takte zu 
Verdis Un ballo in maschera in einer Inszenierungen von Jossi Wieler und Sergio Morabito 
anstimmte, sollten deshalb nicht nur ein Beispiel einer solche Ansammlung von Menschen, 
sondern hauptsächlich auch der darin entstehenden politischen Blicke (hier vor allem mei
nes politischen Blickes), geprägt von subjektiven Erwartungen, (Vor-)Urteilen und sozia
len (Ein-)Ordnungen des Anderen, sein. Das Besondere und in meinen Augen gleichzeitig 
Operntypische an jenem Abend war dabei, dass diese politischen Blicke, welche jeder Teil
nehmer umherschweifen ließ, zwar zu einem intensiven sozial Sehen und sozial Gesehenwerden 
führten, jedoch eine spürbar performative Aushandlung aller Teilnehmer im Bezug auf ihre 
soziale Gemeinschaft und Politik über jenen Blickwechsel und einen regional begrenzten 
Kampf um die jeweilige Armlehne nicht hinauskam. Denn dieser Opernabend hatte längst 
eine fest etablierte soziale und politische Ordnung, weshalb es auch keinen Bedarf (und nur 
wenig Spielraum) für weitere Aushandlungen gab. Für jeden Zuschauer galt: Mit Betreten 
des Opernhauses und Einnehmen des Sitzplatzes scheint jene gesellschaftliche Position ak
zeptiert, welche man letztendlich schon bei und mit dem Erwerb der Karten eingenommen 
und wahrscheinlich auch erwartet hatte.

D ie dreieinige Hierarchie und ihre disziplinierte Einhaltung

Doch welche soziale Politik wurde nun genau erwartet und akzeptiert? Da es weder Bedarf 
noch Förderung einer Aushandlung während der Aufführung gab, musste die gesellschaftli
che Ordnung dieses Abends einen anderen Ursprung haben und anderweitig gegeben sein. 
Diese Aufgabe übernahm wie gewöhnlich die Institution Oper zusammen mit der jeweiligen 
Inszenierung und ihr Resultat spiegelte sich insbesondere in der Nutzung des Raumes wie
der, denn Raum, in seiner geometrischen wie performativen Gestalt, ist der entscheidende 
Faktor jeder Auflührung für die Organisation ihrer Teilnehmergemeinschaft.15 Un ballo in 
maschera verwendete eine klassische Guckkastenbühne, welche ebenso klassisch auf einen 
wiederum klassischen Zuschauerraum ausgerichtet war. Das dadurch entstandene Guck- 
Kastensystem lieferte die existenzielle Basis einer dreieinigen Hierarchie16, welche sich aus ei-

*■’ Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Per/urmutiven. S. 67.
"  Ebd. S. 73.
15 Vgl. ebd. S. 18711.
16 Drcicinig, da sie tatsächlich in dreifacher Weise präsent ist und etwas von einer Religion im Sinne eines überliefer
ten, geheiligten und verehrten Glaubens samt Wertesystem und Weltbild hat.
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ner bühnen- und einer zuschauerrauminternen Rangordnung sowie deren Zusammenspiel 
ergab und geschriebene wie ungeschriebene Grenzen und Regelkataloge festlegte.

Bühnenintern herrschten zwei parallel existierende Rangfolgen, die sich jedoch meist 
entsprachen und sich spätestens in der Abfolge der Auftritte zum Schlussapplaus erkennen 
ließen: Auf der Seite der Fabel gab es Helden, Nebenrollen und Komparsen und auf der Seite 
der Darstellung Stars, Standards und Statisten. Un hallo in nmschera betonte diese Ordnun
gen zusätzlich dadurch, dass die bekannte Figur Ricardo bzw. der begnadete Sänger Piotr 
Beczala in seiner optischen und akustischen Bühnenpräsenz fühlbar herausstach17, während 
im Hintergrund oft eine Reihe schwarzer Statisten als sklavenähnliche Diener auftraten.1*

Die Hierarchie des Zuschauerraums war letztendlich gleichzusetzen mit den Kartenprei
sen, d.h. je teuerer die Karte bzw. je wertvoller der Sitzplatz desto höher die Kaste. Zwar kann 
die Zugehörigkeit zu dieser sozialen (Ein-)Ordnung durch individuelles Auftreten bestätigt 
oder verweigert werden, einfach ablegen kann man sie jedoch nicht, sofern man nicht ganz 
auf den Opernabend verzichten möchte; auch ranginterne Differenzen zwischen Zuschauer
typen, selbst wenn sie über Blickwechsel hinausgehen, ändern nichts an der Gültigkeit des 
Systems und der Wertigkeit des Ranges.19

Während der Darbietung ergab sich ein Zusammenspiel der internen Rangfolgen von 
Bühne und Publikum. Erstere richtete ihr Bühnenbild und die Positionen der Darsteller auf 
Parkett und Mitte des ersten und zweiten Rangs und damit auf die oberen Schichten der Zu
schauerhierarchie aus. Das Publikum wiederum bestätigte mit seiner Aufmerksamkeit, dem 
Szenen- und am deutlichsten dem Schlussapplaus das Oberhaupt Ricardo bzw. Beczala und 
die Rangordnung seines Gefolges.20

Dreieinige Hierarchie heißt demnach: Das Publikum wertete sich in Sitzplatzregionen, 
die Bühne durch Figuren, Rollen und Qualitäten (welcher Art auch immer) und zudem 
besiegelten beide die interne Wertung der jeweils anderen Seite. Dadurch bestätigten alle 
Teilnehmer die intern etablierten Hierarchien und stützten das Guck-Kastensystem und 
seine räumlichen und intellegiblen Grenzen.21 Und so wie in der Oper prinzipiell stets eine

17 Überdeutlich wurde dies, als Ricardo im 1. Akt zusammen mit Renato (Alfredo Daza) am Bühnenrand sang. 
Beczala trug dabei ein Oberteil in Pink und sang mit gewohnter Perfektion, während Daza hingegen ganz in Grau 
gekleidet war und zudem noch mit seinem Gesang ins Stocken geriet.
18 Sollten kritische Intentionen hinter dieser Darstellung der schwarzen Dicnerschaß gesteckt haben, so verlor sich 
diese Kritik dennoch in der breiten Akzeptanz der präsenten Hierarchien von Seiten der Zuschauer.
19 Obwohl Schulklassen im Parkett einigen Gästen leicht die gewohnte Exklusivität rauben können.
w Natürlich spielte auch an diesem Abend das Orchester und die musikalische Leitung eine bedeutende Rolle. 
Dennoch war der Orchestergraben, auch wenn er selbst teilweise hierarchisch gegüedert ist, in weiten Teilen der 
Aufführung für das Zusammenspicl der Hierarchien nicht ausschlaggebend, da er im wahrsten Sinne des Wortes 
zwischen ihnen stand und die Musik mehr oder weniger alle Ebenen gleichwertig erreichte, zumindest im Kontrast 
zum visuell wahrnehmbaren Bühnengeschehen.
11 Lediglich innerhalb der zuschauerintemcn Hierarchie ist mit etwas Glück und Geschick eine Grenzüberschrei
tung und ein damit verbundener sozialer Aufstieg während der Aufführung bzw. in den Pausen möglich. Doch der 
Gast aus dem zweiten Rang gegenüber, welcher eine Reihe vor mir euren freien Platz erspähte und diesen in der 
Pause einnehmen wollte, wurde von dessen rechtmäßigen] Inhaber kurz darauf wieder rüde vertrieben, auch wenn
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erstaunliche Disziplinierung verlangt wird (nicht selten ertönte auch an diesem Abend so
gleich ein zischendes „Pssst!“ gefolgt von bösen Blicken, hatte man auch nur den leisesten 
Ton von sich gegeben), so wurde auch diese soziale Politik diszipliniert eingehalten.

Ein Sitzplatz schöner als jede Musik(?)

Die Erfahrung dieser dreieinigen Hierarchie erweckt die Frage, welche Bedeutung diese dis
ziplinierte Politik für die Aufführung und das Publikum hatte.

Grundsätzlich legt eine politische Struktur das Verhalten (oder zumindest dessen Ko
dex) innerhalb einer Aufführung fest und der (soziale) Sitzplatz bestimmt die jeweilige 
Wahrnehmung seines Inhabers, d.h. sowohl sein eigenes Wahrnehmungspotenzial, als auch 
wie er selbst von seiner Umgebung wahrgenommen wird. Gleiches gilt für die Erwartungen. 
Somit war auch bei Un bailo in maschera jeder Sitzplatz (wie auch jeder Standort auf der 
Bühne) das jeweilige Fundament der ästhetischen, sozialen und politischen Erfahrung jenes 
Abends. Doch erduldete das Publikum diese politisch-soziale (Ein-)Ordnung notgedrun 
gen, damit es eine der berühmtesten Opern erleben konnte oder machte gar jene dreieinige 
Hierarchie das gebührende Erleben dieses Abends erst möglich oder war sogar die Teilhabe 
an dieser streng gegliederten Gesellschaft der letztendlich entscheidende Grund, eine Oper 
zu besuchen?

jener eigentlich einen Platz nebenan saß und diesen Sitz nur als private Garderobe für seinen Mantel nutzte.
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Fraglos ist ein Opernpublikum nie eine homogene Masse mit einheitlichen Motivationen 
und Perspektiven, dennoch ließen sowohl einige meiner Nachbarn im ersten Rang als auch 
zahlreiche Operngäste, die man an diesem Abend in den Fluren, an Garderoben und Sekt
empfängen antraf, die Vermutung, dass die disziplinierte Einhaltung der Hierarchie von ei
ner nicht geringen Teilnehmerzahl nicht nur erwünscht, sondern ersehnt und verlangt wird, 
nicht allzu abwegig erscheinen. Denn die strenge Politik erschien ihnen nicht nur als Zwang, 
sondern ebenfalls als Möglichkeit eines alternativen sozialen Empfindens. Schon Friedrich 
Nietzsche reduzierte die Oper in der Geburt der Tragödie auf eine „Heiterkeit des ewigen 
Wiederfindens, die bequeme Lust an einer idyllischen Wirklichkeit, die man wenigstens sich 
als wirklich in jedem Augenblick vorstellen kann"22 *. Und ähnlich sieht Adorno die „Haupt
funktion" der Oper darin, dass sie „das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem fiktiven frühe
ren Status erweckt“11 und „etwas vom alten F’rnst und von der alten Würde hoher Kunst“24 
ausstrahlt, denn ,,[d]ie Kraft, welche die Menschen an die Oper bindet, ist die Erinnerung 
an etwas, woran sie sich gar nicht mehr erinnern können, die legendären goldenen Zeiten 
des Bürgertums“25. Demzufolge ginge es jenen Gästen bei einem Opernbesuch nicht nur um 
musikalische Bühnendarbietung, sondern um ein leibliches Erleben sozialer Ideologien und 
ein bequem-lustvolles Wiederfinden in einer idyllischere« sozialen Wirklichkeit; ihr Motto 
könnte salopp lauten: Die Musik allein ist nett und schön, aber die Erfahrung höher zu ste
hen als sonst und besser zu sein als manch Anderer (drinnen wie draußen26) -  das ist das 
wahre Opernerlebnis!

Zumindest sind mit einem Opernbesuch oft ein soziales Statement und eine soziale Per- 
formanz, innerhalb wie außerhalb des Opernhauses, verbunden. So besteht die Möglichkeit, 
entweder seinen real gültigen Status zur Schau zu stellen oder aber sich selbst in einer rea
litätsfernen Wunschposition zu inszenieren. In beiden Fällen lässt sich damit in der Oper 
das Gefühl sozial gehobener Identität (ob realer oder fiktiver Natur) konsumieren, oder wie 
Nietzsche spöttisch schreibt, sich als eines der „im Schoosse des Schönen gebildeten und 
verwöhnten Lieblingskinder der Natur“27 erleben. Aus dieser Sicht mutiert die Oper zu ei
nem „gesellschaftlichen Verzehr des gesellschaftlich Entfremdeten“28 und bildet damit eine 
Parallelgesellschaft aus, die zumindest einigen Teilnehmern ein soziales Hochgefühl ermög
licht und die Erhabenheit fiktiver Identitäten bzw. die Zerstreuung real geltender Positionen 
leiblich und ästhetisch erfahrbar macht. Wie viele Zuschauer von Un ballo in maschera nun

32 Friedrich Nietzsche: Dic Geburt der Tragödie. Stuttgart: Reclam 1993. S. 120.
Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie. S. 268.

M Ebd. S. 266.
25 Ebd.
26 Selbst Zuschauer auf den Hurpliitzen oder in der letzten Reihe des dritten Rangs könnten sich ihrer Teilhabe 
an jener exklusiven, privilegierten Gesellschaft erfreuen, sofern sie sich in Kontrast zu anderen Menschen setzen, 
welche den Abend lediglich iro Kino oder zu Hause verbringen.
37 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der J’rugödie. S. 122.
28 Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologic. S. 270.
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tatsächlich allein für diesen Maskenball einer entfremdeten Gesellschaft oder das Schaulau
fen einer realen Elite gekommen waren und Verdis Maskenball dabei als lediglich zweitrangig 
ansahen, lässt sich hier nicht beantworten; mein politischer Blick würde jedoch zumindest 
einige meiner Sitznachbarn aus dem ersten Rang dazuzählen. Wie viele es auch sind, sicher 
ist, dass jener Opernabend (wie viele andere Opernabende auch) ihnen den Rahmen und 
die Möglichkeit bot, das Wohlgefallen an der Musik noch mit einem Wohlgefallen an (realen 
oder fiktiven) sozialen Positionen und Identitäten zu übertreffen. Und damit diese Möglich
keit konstant konsumiert werden konnte, galt für die Organisation und Politik der teilhaben
den Gemeinschaft: Disziplinierte Ordnung statt performativer Aushandlung, denn letztere 
beinhaltet unnötige, unerwünschte Risiken, sobald sie die Ebenen regionaler Mikroprozesse 
verlässt und die Bestätigung etablierter Ordnungen aufgibt.

.3. Rückreise oder Fortschritt hin zum gem einen M iteinander

Stellt man die Staatsoper-Produktionen Un hallo in maschera und Batsheba. Eal the Histoy! 
nebeneinander, so lässt sich zu Recht behaupten, dass die Oper doch immer auf dieselbe 
Geschichte hinausläuft:. Jedoch gilt jene Behauptung in eben diesem speziellen Fall nur für die 
Geschichte bzw. für die inhaltlichen Grundzüge einer auf den Opernbühnen wiederkehren
den Problematik: Mann begehrt Frau eines anderen Mannes und alles endet mit zumindest einem 
Toten. Denn was die Aufführung dieses Themas betrifft, verdeutlichte Manos Tsangaris' Bats
heba, dass ein klassisches Sujet nicht zwangsläufigzu einem klassischen Opernabend führen 
muss.29 Sollte ein Publikum dennoch einen solchen erwartet haben, so wurde es gleich mehr
fach enttäuscht, denn es konnte weder den erbaulichen Glanz altbewährter Stücke, noch ein 
Wiedersehen mit altbekannten Opernrollen, -figuren und - S z e n e n  genießen, da Batsheba 
eigens von Tsangaris geschrieben und komponiert war. Die größte Ent-Täuschung war je
doch, sofern man sich auf einen traditionellen Opernabend mit gewohnter Ordnung und 
sozial erhabener Parallelgesellschaff gefreut hatte, dass nicht nur das reichlich geschmückte 
Opernhaus verlassen, sondern damit auch dessen Guck-Kastensystem aufgebrochen tvurde.

Eat the History! -  Das (Ver-)Tilgen des prunkvollen Guck-Kastensystems

Glücklicherweise gab es bei der Premiere von Batsheba. Eat the History! diverse Verzögerun
gen, denn einige Gäste (inklusive mir) wussten weder, was das Magazin der Staatsoper war, 
noch wo es sich befand und hatten deshalb Mühe, es rechtzeitig zu erreichen. Ich selbst ging 
schließlich davon aus, dass man die Spielstätte einer Staatsoper-Produktion wohl sogleich 
erkennen und es sich um eine Art Kammerbühne handeln würde. Dementsprechend irritiert 
war ich, als ich den unscheinbaren und ungewöhnlichen Aufführungsort endlich gefunden 
hatte. Mit meiner Mischungaus Verwunderung, Enttäuschung'1’ und Neugier war ich jedoch

29 Schon der Titel Eat the History! assoziierte ein Aufheben und ein Vertilgen gewisser Traditionen.
Enttäuscht schienen vor allem einige Touristen, die es für einen glücklichen Zufall hielten, dass sie verhältnismä-
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nicht allein -  den meisten Gästen um mich herum erging es ähnlich, denn das Magazin besaß 
nur einen winzig-provisorischen Sektempfang, eine lediglich notdürftige sanitäre Ausstat
tung, ein dunkles, kalt-ungemütliches Gemäuer ohne bequeme Polstersitze und Zierden und 
zudem gab es einheitliche Kartenpreise, freie Platzwahl und drängende Warteschlangen (das 
einzig Vertraute in jenem Moment waren die Uniformen einiger Angestellter). Diesen Ort 
nutzte Tsangaris für ein Pro jekt, das er als Installation opera bezeichnete: Die biblische Erzäh
lung um König David, den Soldat Uria und seine Frau ßatsheba wurde dabei in drei Teile und 
insgesamt sechs einzelne Stationen aufgeteilt. Die ersten beiden Teile verliefen synchron und 
kreuzten sich teilweise auch räumlich. Die Zuschauer konnten frei wählen, ob sie entweder 
mit dem einen oder anderen Teil beginnen wollten und mussten sich dann in die jeweilige 
Warteschlange einreihen. In fest abgestimmten Intervallen und genau abgezählten Gruppen 
wurden sie dann von Staatsoper-Angestellten zu den einzelnen Schauplätzen geführt, um 
dort ein Stück der Fabel und eine kurze musikalische Performance zu erleben. Teilweise 
konnte man sich währenddessen in einem eingeschränkten Rahmen frei bewegen und war 
nur wenige Meter und Zentimeter von den Darstellern entfernt. Der dritte Teil begann nach 
einer Umbaupause in einem gemeinsamen Raum mit mehr oder weniger konventioneller 
Trennung von Bühne und Zuschauerraum; in der Mitte stand die lange Tafel Davids und 
seitlich davon die Zuschauerreihen, an deren oberen Enden sich wiederum das Orchester 
verteilte.

Zu keiner Zeit gab es dabei für die Zuschauer dieser Installation opera fest vergebene 
Steh- oder Sitzplätze. Somit gab es auch keine Hierarchie, sondern man war zuschauerintern 
auf ein gemeines Miteinander reduziert, in welchem jede Einteilung in Klassen nutzlos blieb, 
denn alle waren auf gleiche Art und Weise gezwungen, sich in der Schlange und an den Sta
tionen um gute Sitz- und Stehplätze zu rangeln und weder die Bereitschaft viel Geld für eine 
Opernkarte zu bezahlen, noch elegante Kleidung verschallten einem einen sozialen Vorteil 
gegenüber den anderen Zuschauern (zumal Opernkleid und Smoking in jener Umgebung 
des Magazins vollständig ihrer Anmut enthoben wurden und teilweise sogar schon lächerlich 
wirkten). Ohne jede politisch-soziale Ordnung verfiel die Zuschauerebene in eine Art soziale 
Anarchie und dies blieb nicht ohne Konsequenzen, denn nun waren jene sonst von und in 
der Oper verdrängten Diskussionen und Aushandlungen nötig, da eine Ordnung und Rege
lung der Beziehungen untereinander erst gefunden werden musste und dies von Station zu 
Station immer wieder auf ein Neues.* 31 * Im Gegensatz zu Un ballo in maschera animierte Rats- 
hcba. Eat the History! dadurch „zu einem ständigen Wechsel nicht nur von Blicken, sondern 
auch von Positionen und Identitäten"33.

ßig kostengünstig an einer Uruujfiihrung in der Staatsoper teilhaben konnten. Als sie das Magazin sahen, wussten sie, 
dass dies nicht die Form von Opernpremiere war, die sie erwartet hatten.
31 Audi von Seiten der Darstellung (welche selbst auch auf bühneninterner Ebene nur eine minimal differenzierte 
Rangfolge erkennen ließen) wurden alle Zuschauergnippen gleichwertig behandelt.
11 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Pcrjormalivm. S. 79. Hervorhebungen D. T.
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Das M it-ein-ander mit-erzeugett

Soziale Anarchie und minütlicher Wechsel von Positionen und Identitäten bedeuten jedoch 
nicht zwangsläufig Momente individueller Freiheit und Selbstbestimmung, denn letztend 
lieh führte Batshcba. Eat the History! eher zu einem intensiven Erleben des allgegenwärtigen 
Miteinanders, eines „Sein-in-Hinsicht-auf-ein-ander“33 * 35. So ermöglichte die Aufführung die 
leibliche Erfahrung eines philosophischen Denkens des Mit-Daseins, wie es Jean-Luc Nancys 
singulär plural sein entwirft: „Das Sein kann nur als Mit-ein-ander-seiend sein, wobei es im 
Mit und als das Mit dieser singulär-pluralen Ko-Existenz zirkuliert.“3''

Batshcba nötigte seine Teilnehmer dazu, ein ständig wechselndes Wir zu erfahren; ein 
Wir, das sich aus den jeweiligen Bedingungen, Atmosphären, Energien des momentanen 
Raumes, den realen wie fiktiven Elementen jeder Station sowie deren Davor und Danach 
ergab und sich ebenfalls aus dem Zusammenspiel individuell verschiedener Teilnehmer und 
deren „infra-individuellen“35 Differenzen konstituierte. Dieses autopoietische, autokatalyti
sche Wir der einzelnen Gruppen aber auch der Gesamtzahl aller Teilnehmer, war daraufhin 
der Ausgangspunkt für jede Entstehung eines Ichs und eines Sinns und gleichzeitig auch die 
gemeinsame Bühne, auf der dieses Ich aufgeführt und der geteilte Sinn erfahren werden konn
te.30 Somit bewirkte ein konstantes Mit innerhalb jenes dynamisch-prozessualen Wir („jedes 
Mal ein anderer, jedes Mal mit anderen“37) die leibliche Erfahrung ständig wechselnder Iden
titäten, plunder Weltbilder sowie sprung- und ereignishafter Wirklichkeiten.

Zwar basiert grundsätzlich jede Aufführung auf einem Mit als „geteilte Raum-Zeit“'3, 
doch dadurch, dass Batshcba die daraus resultierende, singulär-plurale Ko-Existenz leiblich 
spürbar hervorhob, förderte es wiederkehrende Schwellenphasen39 *, bei denen Identitäten, 
Wirklichkeiten und soziale Ordnungen in ihrer Gültigkeit hinterfragt werden konnten und 
mussten. Solche Schwellen entstanden durch die synchrone und teilweise auch gegensätzli
che Präsenz ko-existierender Arten eines Wirw und da jeweils das Wir entscheidend für das 
Ich, den Sinn und die Wahrnehmung und Wertung der Umgebung war, entstanden dadurch 
unzählige Versionen möglicher Identitäten und Perspektiven; ,,[i]ndem die Aufführungen 
scheinbar gegensätzliche oderauch nur verschiedene Rahmen miteinander kollidieren lassen,

33 Jean-Luc Nancy: singular plural sein. Berlin: diaphanes 2004. S. 128.
J4Ebd.S. 21.
3i F.bd. S. 29: „Dabei sind die singulären Differenzen nicht nur .individuell’, sondern infra-individuell: Mir begegnen 
nie Pierre oder Marie, sondern der eine oder die andere in gewisser ,Form‘, einem .Zustand' oder einer,Stimmung', 
ttsw."
36 Vgl. ebd. S. 19ir und S. 105ff.
37 Ebd. S. 65.
38 Ebd.
39 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Perfonnativen. S. 308.
4U Wir als reale Zuschauergemeinschaft innerhalb des Magazins; Wir als momentane Gruppe bei der dritten Stati
on; Wir als fiktives Volk Davids, das voyeuristisch dem dramatischen Geschehen folgt; Wir als zufällig entstandene 
Gruppe sich unbekannter und unterscheidender Menschen; e tc
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versetzen sie die Zuschauer zwischen alle hieraufgerufenen Regeln, Normen, Ordnungen.“41 * 
Die Konsequenzen dieser Kollision betrafen deshalb auch nicht nur das individuelle Existie
ren und Sinnproduzieren, sondern auch das Arrangieren innerhalb der jeweiligen Gruppe, 
das soziale Mit-ein-ander, welches durch ständige Konfrontationen geprägt war und sich in 
fortwährender Aushandlung mit dem eigenen und fremden sozialen Bewusstsein und Habi
tus befand.41

All dies hatte Auswirkungen auf die Konstitution der Gemeinschaft, doch Zuschauer 
von Batsheba. Eat the History! waren nicht nur spürbar an der performativen Hervorbringung 
des Wir beteiligt, sondern auch übergreifende „Mit-Erzeuger“43 auf allen Ebenen der Auf
führung. Denn Teilnehmer und Gruppen, welche sicht- und hörbar den Raum durchschrit
ten, prägten die performative Ästhetik (in Bezug auf Atmosphären, Energien, Klangkulissen, 
etc.) und den Verlauf der Aulführung entscheidend mit und auch hier spürte man dabei nicht 
nur das Potenzial, sondern auch die Verantwortung dieser Möglichkeit eines Mit-ein-ander.

Natürlich basierte auch Uti ballo in maschera wie jede andere Aufführung auf einem fun
damentalen Mit, doch seine politisch-soziale Ästhetik sowie seine ästhetisierte Politik verbar
gen dieses Mit als Ursprung eines singulär-pluralen Seins und Sinns hinter dem traditionellen 
Schein des Guck-Kastensystems und der dreieinigen Hierarchie.44 Batsheba. Eat the History! 
hingegen machte gerade jenes Mit-ein-ander und Mit-Erzeugen erfahrbar und ermöglichte 
eine intensive soziale Auseinandersetzung mit einem jeweiligen Wir und dem daraus resultie
renden Ich, welches sich, sozial wie existenziell, aus der augenblicklichen Erfahrung eines Mit 
ergab und nicht maßgeblich durch Sitzplatz oder Kleidungsstil geprägt war.

4. Ein Volk, seine ideologische Maske und sein existenzielles M it

„Was sich in einer Aufführung zwischen Akteuren und Zuschauern oder auch zwischen den 
Zuschauern ereignet, vollzieht sich immer als ein spezifischer sozialer Prozeß, konstituiert 
eine spezifische soziale Wirklichkeit.“43 Bei beiden Opernabenden waren diese Prozesse und 
Wirklichkeiten samt der damit einhergehenden sozialen Positionen und Identitäten ent
scheidend für die ästhetischen, sozialen und politischen Erfahrungen (in) der jeweiligen Auf
führung. Während das Volk des Maskenballs jedoch keine soziale Aushandlung brauchte und 
scheinbar auch keine wollte, da es ihm gefiel, aus seiner hierarchisch strukturierten Ordnung 
heraus zu erfahren und erfahren zu werden, konnte das fiktive Volk König Davids sich nicht

41 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik lies Performativen. S. 309.
41 Bspw. musste ich mich an einer Station entscheiden, oh ich (da ich als letzter in den winzigen Raum kam und 
keinen Platz am Geländer mehr erhielt, da sich alle anderen ungünstig und egoistisch positionierten) mir eine freie 
Sicht notfalls mit etwas dreistem Drängeln und Ellenbogeneinsatz ermöglichen oder den anderen den Vorrang las
sen sollte, um damit auch weder den Gesang noch die Sängerin zu stören.
43 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. S. 81.
44 Bei Un hallo in maschera dominierten eher Grenz-, hei Batsheba eher Schwelleneriährungen. Vgl. dazu ebd. S. 
352ff.
43 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. S. 297.
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einfach in eine gepolsterte Sitz-Ordnung zurücklehnen, denn vor und auch stets wahre ml 
dem ästhetischen Genuss musste man sich, seine Stellung und Bedeutung sowie die gültigen 
Rahmenbedingungen mit-ein-ander aushandeln.16 *

Sofern Kunst eine „Konfrontierung der (jedermann geläufigen) Realität mit einer anderen 
Version derselben Realität“47 ist, haben beide Aufführungen ihren Kunststatus auf jeweils an 
dere Art bewiesen: Un hallo in maschera erlaubte ein soziales Hochgefühl und die Teilhabe 
an einer erhabenen Parallelgesellschaft zu konsumieren, um evt. auch eine kurzweilige Flucht 
aus einer alltäglichen Geringfügigkeit zu ermöglichen. Batsheba hingegen machte die singu 
lär-plurale Ko-Existenz und damit das Potenzial differenzierter existenzieller und sozialer 
Erfahrungen spürbar. Da dabei jedoch ebenfalls mit gültigen Formen und Erwartungen der 
Oper gebrochen wurde (und die ordinäre Oper besteht grundsätzlich zu einem großen Teil 
aus jenen Etiketten), bewirkte Batsheba zudem eine Konfrontierung der (jedermann geläufigen) 
Oper mit einer anderen Version derselben und erzeugte eine ästhetische, soziale und politische 
Alternative, welche das elitäre Maskenspiel ablegte und das dahinter verborgen gehaltene 
Mit-ein-ander-sein samt seiner Konsequenzen befreite.

Welche nachhaltigen Folgen die jeweils „vorübergehende Destabilisierung“18 realer Iden
titäten und operninterner Sitten hatte und zukünftig haben wird (z.B. eine erneute |Sehn-| 
Sucht nach alten Ideologien oder eine tiefe Identitäts- und Wirklichkeitskrise oder ein ge
steigertes soziales Bewusstsein für die eigene Verantwortung innerhalb eines gemeinschaft
lichen Mit-ein-ander), bleibt dabei jedoch stets offen -  und welche ästhetischen und sozia
len Opernerfahrungen vorzuziehen sind, eine Frage des Geschmacks und jedem Zuschauer 
selbst überlassen.

FU Berlin, Sommersemester 2009

46 Batsheba machte jedoch deutlich, dass eine Demokratisierung aller Teilnehmer an der Sonderstellung der Sänger 
und Darsteller scheitert, denn diese waren zu keiner 'Zeit ein Teil des Volkes.
4? Niklas Luhmann: „Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst“. In: Texte zur Literaturtheorie der Gegen 
wart. Hrsg, von Dorothee Kimmich, Rolf Günter Renner, Bernd Stiegler. Stuttgart: Reclam 1996. S. 383 f.
18 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Perfonnativen. S. 313.
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D ie Ästhetik  der Sichtbarkeit 
bei Rene Polleschs Inszenierungen L affa ire  M a r tin !  & D ikta torenga ttinnen  I

Martin Lhotzky

1. Einleitung
Wenn ich mich hier mit der sogenannten Unterschicht beschäftige,
performe ich vor allem die Differenz zum Mittelstand, der im 

Zuschauerraum sitzt und auf der Bühne.* 1

Dieses Zitat von Rene Pollesch aus Tod eines Praktikanten verweist auf die Differenz zwischen 
Dargestelltem und Darstellung und gibt ihr, indem er sie betont, eine negative Konnotation. 
Die negative Konnotation betrifft einen Mangel der Inszenierungspraxis, die lediglich die 
Realität repräsentiert. Diese Mängel könnten der dramatische Text, die Figuren, die Frage
stellung, das Sujet oder auch das Bühnenbild sein, die zugunsten der Darstellung der Realität 
und ihrer Probleme optimiert werden. Die Differenz, die dabei zu Tage tritt, resultiert aus 
dem Verfahren, etwas Anderes, zum Beispiel einen Teil der Realität, im Theater darzustellen, 
das für sich genommen etwas Eigenes ist. Sicherlich sind in der jüngsten Geschichte des The
aters eben diese institutionalisierten Räume, die wir Theater nennen, zu eben diesem Zweck 
gebaut worden, als leerere Räume, die mittels mimetischer Praxen mit Bedeutung gefüllt 
werden. Gleichzeitig aber überdeckt oder versucht diese Inszenierungspraxis, das Theater 
als Raum in der Realität unsichtbar zu machen. Das obige Zitat kann also als Kritik an der 
Praxis der Darstellung des Anderen im Eigenen verstanden werden, also die Transformation 
des Mediums oder ins Medium, die man Repräsentation nennt und welche den Theaterraum 
versucht unsichtbar zu machen, als nichts Eigenes, Authentisches zur Erscheinung zu brin
gen.

Jacques Ranctere betont in seiner Politik der Bilder: „Es gibt kein Undarstellbares als Ei
genschaft des Ereignisses. Es gibt die Möglichkeit der Auswahl.“2 Somit liest sich das Zitat aus 
Tod eines Praktikanten also nicht als Negation von Repräsentation im Theater, sondern stellt 
vielmehr die Frage nach der geeigneten Wahl des Stilmittels zur Darstellung der Realität. Pol
lesch selbst betont in seinen Interviews, es würden bei ihm keine Rollen im klassischen Sinn 
gespielt und die Form, in der sich seine Inszenierungen präsentieren, sei lediglich ein Vehikel 
für ein bestimmtes Thema.3 So ließen sich die Stücke im Kern auf ihren dramatischen Text

1 Rend Pollesch: Liebe ist kalter als das Kapital. Stücke Texte Interview. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2009. S. 151.
1 Jacques Randei«: Politik der Bilder. Berlin: diaphanes 2005. S. 149.
' Rem? Pollesch: Liebe ist kälter ah das Kapital. S. 320 und S. 357.
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reduzieren, aber dieser enthält keine klar erkennbare Handlung, sondern gleicht vielmehr 
einer Aneinanderreihung gleichwertiger Sätze bzw. Argumente für ein bestimmtes lhemn, 
ähnlich einer Präsentation. Somit lässt sich als Ausgangshypothese feststellen, dass es in 
den Inszenierungen von Pollesch eine Aufteilung der Wahrnehmung gibt. Im Bereich der 
visuellen Wahrnehmung sieht der Betrachter ein Vehikel, d.h. eine visuelle inszenatorische 
Praxis wie Bühnenbild, Bewegung, Körper der Darsteller, Kostüme und so fort. Im Bereich 
der auditiven Wahrnehmung ist diese bei Pollesch primär der Text und seine Vortragsweise, 
Die visuelle Wahrnehmung kann, als singuläres Phänomen, als Bildbetrachtung beschrieben 
werden.

Ich möchte mich in dieser Arbeit dem Thema der Repräsentation und der Authentizität 
als theatralen Prozess, wie es Gabriele Brandstetter et al. in Freeing the Voice4 beschreiben, 
nähern und dabei erläutern, wieso das Bild und die Theorie der ikonischen Differenz von Gott 
fried Boehm dabei eine große Rolle spielen. Wenn man hier nun die Rückwendung meiner 
seits zu einem semiotischen Analysemodell wiedererkennt, welches eigentlich schon durch 
ein performatives Modell abgelöst worden ist, liegt man nicht ganz falsch. Es ist für mich evi
dent, dass auch nach der performativen Wende der 60/70iger Jahre4 5 und vor allem nach ihrer 
ausgiebigen Nutzung seit dem, heute wieder inszenatorische Praxen zu finden sind, die an 
den Schnittstellen von performativem und repräsentativem Theater arbeiten. Hier bekommt 
das 'Theater von Pollesch einen eigenen Stellenwert, wie sich noch zeigen wird. Vor diesem 
Hintergrund untersuche ich das Bühnenbild von Polleschs Laffaire Martin!6 und Dikiatoren- 
gattinnen F. Im Zentrum der Untersuchung soll die vorläufige Frage stehen: Wieso steht das 
Bühnenbild in einem gespannten Verhältnis zum Text?

2.1 Bild -  Bühnenbild -  Theater als bewegtes Bild

Die Bildwissenschaft betrachtet, so ist meine Lektüreerfahrung, Bilder im wesentlichen als in 
einem Medium fixierte Farbe und Form, mit wie auch immer gearteter Lesbarkeit, zum Bei
spiele Gemälde, Fotografie oder auch Standbilder von Filmszenen. Das Theater kann nicht 
rein als Bild betrachten werden. Es bringt also Probleme mit sich, wenn man Bildtheorien 
auf Inszenierungen anwendet. Das Bild im Theater ist ein bewegtes, ein akustisch begleitetes, 
Personen bewegen sich, Objekte können verschoben werden, das gesamte Bühnenbild kann 
auf der Drehbühne bewegt werden und so fort. Zum anderen gibt es in Theatern mit einer 
Guckkastenbühne nur die Möglichkeit, dem Geschehen gegenüber zu sitzen -  so auch in 
den beiden untersuchten Inszenierungen. Auch die Perspektiven sind von jedem Platz aus

4 Gabriele Brandstetter et al,: „Freeing the Voice. Performance und Theatralisation". in: Inszenierung von Authentizi
tät. Hrsg. v. Erika Fischer-Lichte. Tübingen/Basei: Francke 2007. S. 47-57.
s Vgl. Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt a. M : Suhrkamp 2004. S. 9-30.
6 Rene Pollesch: 1 /Affaire Martin! Occupe-loi de Sophie! Par lttfenitrc, Caroline!Le mariage de Spengler. Christine est en 
avunce. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Berlin. Besucht 22,01.2008.

Ders.: Diktatorengattinnen f. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Berlin. Besucht 23.12.2008.
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unterschiedlich und nicht generalisierbar. Das was auf der Bühne als Bewegung erscheint, 
ist jedoch in jeder Sekunde in der Lage, visuell, ähnlich dem Bild, Bedeutung zu generieren8 
bzw. eine subjektive Assoziationen auszulösen, „ohne daß sie gerufen oder nach ihnen ge
sucht würde“9 10. Auch das Theater verfügt über einen visuellen Code, mit dem es in der Lage 
ist, mit den Zuschauern zu kommunizieren -  wie Gesten, Symbole und Andeutungen von 
anderen kulturell geprägten Zeichen. Das Bild ist ein semiotischer Baustein des Theaters. Ein 
andere, der auch hier schwer wiegen soll, ist der Text in seiner rein zeichenhaften Bedeutung. 
Ausgeklammert bei der Textanalyse bleiben die Intonation, der Rhythmus und die Lautstär
ke. Deshalb werde ich im Folgenden den Text immer Binnenereignis des Bildes nennen, als 
zusätzliche Bedeutungsebene des Bildes, die dem Theater eigen ist.

Das Erkennen der spezifischen Bedeutung eines Zeichens (Repräsentation von intelligi- 
blen Dingen) und Abbildes (Repräsentation der sinnlichen Realität) kann das Gesamtver
ständnis der Inszenierung beeinflussen. Erwin Panofsky schlägt in seinem Aufsatz Zum Prob
lem der Beschreibung und InhaltsbedeutungJür die Interpretation von Werken der bildenden Kunst 
l0, also für die Ausdeutung der Abbilder und Zeichen in der Bildenden Kunst, ein dreiteiliges 
Verfahren vor: Erstens die Untersuchung des Phänomensinns, die „gestaltungsgeschichtliche 
Interpretation“11, die sich auf das „Alleraugenfälligste“12 beschränkt und sich durch „vitale 
Daseinserfahrung“13 erschließt. Zweitens des Bedeutungssinns, der „Typengeschichte“14, bei 
der sich „ein bestimmter Sachsinn mit einem bestimmten Bedeutungssinn so fest verknüpft 
hat, daß [er] als Träger dieses Bedeutungssinnes traditionell geworden ist"15 und sich „auf 
Grund eines literarisch übermittelten Wissens"16 analysieren lässt. Drittens des Wesensinns, 
„die ungewollte und ungewusste Selbstoffenbarung eines grundsätzlichen Verhaltens zur 
Welt"17 des Künstlers, die durch das „eigene weltanschauliche Urverhalten“18 19 des Betrachters 
analysiert wird.

Diese Analyse ist aber nur funktional, sofern die Darstellung etwas zeigt, das auf mehr 
referiert als auf sich selbst11'', also wenn dem Bild etwas Anderes eingeschrieben ist als die blo
ße Materie, als Farbe und Striche, zum Beispiel die Darstellung eines literarischen Textes20.

8 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Perfornuitwen. S. 246.
9 F.bd. 5». 248.
10 Panofsky, Erwin: Aujsiitztzu Grundfragen der Kunstwissenschaft. Berlin: Hessling 1974.
11 Ebd. S. 89.
12 Ebd. S. 87.
a  Ebd. S. 86.
14 Ebd.
15 Ebd. S. 90.
16 Ebd.
17 Ebd. S. 93.
18 Ebd. S. 94.
19 Vgl. ebd. S. 90.
20 Vgl. Max Imdahl: „lkonik. Bilder und ihre Anschauung“, in: iV’us ist ein Bild? Hrsg. v. Gottfried Boehm. München: 
Fink 1994. S. 300-324. HierS. 316f.
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Oder anders formuliert, der literarische Text oder die Realität ist das Andere in der M aterie 

des Bildes, das selbst sein Eigenes ist. Als Konsequenz weist die Darstellung vom Bild weg-’1, 
hin zum Ursprung, dem Wahren. Dies ist das Verfahren, wenn es bis zur Simulation der Rea
lität getrieben wird, der „Selbstaufhebung“22 des Bildes, also des Ikonoklasmus23. Im Theater 
wäre es die Selbstaufhebung des realen Theaterraums als Erfahrungsraum des Zuschauers.

2.2.1 Ein konstanter Bühnenraum

ln beiden Inszenierungen verändert sich das Bühnenbild nur unmerklich bzw. wird marginal 
von den Akteuren manipuliert. Wenn wir das Theater als Bild betrachten, können wir sagen, 
dass sich der Bildhorizont, also der Ort an dem die Binnenereignisse -  die Bewegungen der 
Akteure -  stattfinden, nicht verändert.

Der Bühnenraum von Diktatorengattinnen I wirkt wie ein Salon mit nicht m ehr zeitgemä 
Bern Mobiliar, ln der Mitte des Raumes befindet sich eine große Flügeltür, hinter der, als eine 
Art zweiter Bildhorizont, eine Fototapete zu sehen ist, auf der die Sabanci Merkez Moschee 
in Adana (Türkei)* 14 zu sehen ist. Der Blick auf die Fototapete kann durch das Schließen des

-l Vgl. Gottfried Boehm: „Die Wiederkehr der Bilder“, in: WiUi ist ein Bild? Hrsg. v. dems. M ünchen: l :ink 1994. S. 
11-38. HierS. 16.
11 Ehd. S. 33.
“  Vgl. ebd. S. 35.
14 Es ist nicht wichtig 7.11 wissen, dass es sich konkret um diese Moschee in Adana handelt (die ikonografische Be
deutung für die Inszenierung wäre bei jeder Moschee dieselbe), es ist aber interessant, dass die ersten Assoziationen 
nach Istanbul, konkreter zur Hagia Sophia gehen. Selbst die sehr ähnliche Sultan Ahmed Moschee neben der he 
kannteren Hagia Sophia wird eher genannt. Es ist sozusagen auch hier nur ein weiteres Spiel mit der Repräsentation
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Vorhangs entzogen werden. In der Mitte befindet sich ein ca. zwei Meter langer Tisch mit vier 
Stühlen, in der rechten Bildhälfte ein Sofa, auf dem, soweit dieser Bühnenraum bespielt wird, 
permanent die Souffleuse sitzt. Interessant an diesem Bühnenbild ist, dass die Wandtäfelung 
des Salons die Fortsetzung der Täfelung des Zuschauerraumes ist. Somit sind der Bühnen
raum und das Bühnenbild in der Betrachtung der Zuschauer kein separater Raum, sondern 
verschmelzen mit ihrer Umgebung. An den Rändern des Bühnenbildes ist gar kein Rahmen 
zu erkennen, lediglich die Bühnenrampe markiert eine Grenze zum Zuschauerraum. Auch 
der Kronleuchter, der über dem Salon hängt, ist ein Abbild des Kronleuchters im Zuschau
erraum. Somit spiegelt der Bühnenraum den Zuschauerraum. Das Bühnenbild repräsentiert 
somit nicht allein einen Salon, wie man ihn in zahlreichen Inszenierungen vom 18. Jahrhun
dert“  bis heute gesehen hat, sondern steht für sich selbst als Raum in einem Theater, der 
durch die Verlängerung der Wandtäfelung seine Zugehörigkeit zum konkreten Ort Volks
bühne markiert. Diese Markierung des konkreten Ortes führt dazu, dass der Bühnenraum 
als solcher sichtbar und nicht durch die Repräsentation eines Salons komplett verdeckt wird.

Das Bühnenbild von L'ajfaire Martin! lässt zunächst die Assoziation eines Salons oder bür
gerlichen Wohnzimmers aufkommen, wie es aus dem 19. Jahrhundert bekannt ist. Das Büh
nenbild wirkt sehr familiär. Enthalten mehrere Sitzmöglichkeiten, ein Kamin, jeweils links 
und rechts kleine Türen, die in ein vermeintliches Nachbarzimmer führen. Es gibt kleinere 
Fenster aus denen ein Blick geworfen werden kann. Erkennbar ist eine Draufsicht auf ande
re Häuser, womöglich einer größeren Stadt. Die familiäre Atmosphäre wird durch die eng 
beieinanderstehenden Sitzmöglichkeiten betont. In Abgrenzung zu L'ajfaire Martin! wirkt 
das Bühnenbild in Diktatorengattinnen l wie ein Amtszimmer von Staatsmännern und die 
Flügeltür wie der Zugang zum Balkon, von dem aus Reden an das Volk gehalten werden. 
Diese Amtszimmeratmosphäre wird dadurch bekräftigt, dass sich außer dem Tisch und dem 
Sofa wenig Mobiliar im Zimmer befindet und es somit weitläufiger wirkt, obwohl es dieselbe 
Bühne ist.

Die Wände des Bühnenbildes bei L’affaire Martin! sind, auf einen Holzrahmen gespann
te, fotorealistisch gemalte Tapeten, die ein bürgerliches Interieur zeigen. Somit könnte man 
sagen, dass der gestaltete Bühnenraum im doppelten Sinne eine Abbildung ist. Er zeigt von 
hinten nach vorne die Abbildung, also Repräsentation, eines bürgerlichen Salons und Wohn
zimmers auf einer Tapete als Bild und aufgestellt in einem Theaterraum, zeigt das Bild seiner
seits die Abbildung eines Bühnenraumes und produziert ihn zugleich. * 2

Der Zuschauer gibt sich mit seiner ersten Assoziation zufrieden, die ihm das Abbild verschafft, so ungenau sein 
Wissen auch ist. Ich möchte hier die Vermutung äußern, dass der Zuschauer bei einer beliebigen christlichen Kirche 
sich eher nach der spezifischen Bedeutung der Kirche bzw. ihrer Lokalität erkundig hätte, weil die Repräsentation 
von Christum dem Zuschauer aus okzidentalen Kulturen nicht komplex genug wäre. Erwähnenswert ist, dass die 
Moschee erst 1998 eröffnet wurde und somit ein Bruch zum Bühnenbild ist, das wie gesagt eher an einen Salon des 
19. Jh. erinnert.
2i Vgl. Abb.: Ibsens: Rosmersholm. Schiller-Theater Berlin 1887. Szenebild vom 1. Akt. In: Heinz Kindermann: Thea-
tergeschichte Europas. Bd. 8. Teil 1: Naturalismus tmd Impressionismus. Salzburg: Müller 1968, S. 32.

I
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Dieses Bühnenbild kommt wohl der Vorstellung von Theater als Bild am nächsten. Be 
«türkt wird dieses durch die geringe Tiefe des Bühnenraums, die die Akteure in immer gld 
chem Maß im Bildvordergrund hält und eine Zweidimensionalität suggeriert, wie bei Bildern 
auf der Leinwand und im Film. Diese starke Anlehnung der Bühnenbildpraxis an die Kunst 
der Malerei findet sich ebenfalls in der Theorie zur tragedie domestique et bourgeoise von Denis 
Diderot, so wie die gesamte Inszenierung von L'affaire Martin! im Stile des Diderot sehen 
Theaters ist, wie ich im Folgenden skizzieren werde.

2.2.2 D ie Theorie der tragedie domestique et bourgeoise bei Pollesch

Im Zentrum des Diderot'schen Theaters stehen die „patriarchalischen Kleinfamilie[n]"w, 
ähnlich derer von Donnersmarck in L’affaire Martin!. Entscheidend für die Inszenierungspra
xis von Diderot sind die BegrifTe: veriti und tableau. Das tableau wird als „das szenische Ge
mälde, definiert als ,eine Stellung der Personen auf der Bühne, die so natürlich und wahr ist, 
daß sie mir in einer getreuen Nachahmung des Malers auf der Leinwand gefallen würde'"17, 
beschrieben und ist dem „coup de thddtre<28 gegenüber gestellt. Der coup de theatre ist das, was 
in der antiken Tragöde und bis heute die Hamartia ist, der Umschlag vom Glück ins Unglück 
durch einen Fehler des Helden.26 27 28 29 30 Er ist eng mit dem Begriff der Handlung verbunden, die 
es in den Diderot’schen Dramen nicht gibt.'0 Die Ablehnung der Handlung, im Sinne der 
Narration, als Bühnenereignis findet sich auch in L'affaire Martin! wieder. Die Vermittlung 
von Wissen'1 drückt sich in der Inszenierung nicht durch Handlung aus, was eine klassische 
Forderung an das Drama im Sinne Aristoteles wäre’2 und für Rändere eines der Kriterien 
für das repräsentative Regime der Künste ist.33 Die Funktion des tableau bei Diderot ist die 
der wahren Darstellung der Gefühle. Bei der Darstellung wird aus einem intersubjektiven 
Zeichenpool (Posen, Gesten und Mimik) geschöpft, um die Situation (Probleme, Sorgen 
und Nöte) in bürgerlichen Kleinfamilien zu repräsentiert. Das heißt, in der Theorie von Di
derot ist das tableau nicht das Ziel der Inszenierung, sondern es ist die Inszenierung und der 
gesprochene Text ist ein Bildkommentar. In L'affaire Martin! konstituiert das tableau eine

26 Peter Szondi: Lektüren und Lektionen. Versuche fiber Literatur, Literaturtheorie und Literatursoziologie. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp 1973. S. 20.
27 EbA S. 21 f.
28 Ebd. S. 21.
29 Vgl. Aristoteles: Poetik. Stuttgart: Reclam 1997. S. 39ff
30 Vgl. Peter Szondi: Lektüren und Lektionen. S. 18.
31 AlFekte und Emotionen erachtet Pollesch für das Theater als nicht glaubwürdig, dafür sei der Film besser geeignet. 
Vgl. ReniS Pollesch: Liebe ist kälter als das Kapital. S. 314.
32 Vgl. Aristoteles: Poetik. S. 21 If.
33 Vgl. Jacques Rancidre: Politik der Bilder. S. 139. Das repräsentive Regime der Künste hält sich an die strengen Maß
gaben der Darstellungsforderungen in den jeweiligen Künsten. Es gibt eine Hierarchie der Stilmittel und Sujets, an 
die sich der Künstler zu halten hatte. Im 18. Jh. war esz. B. im Theater die Orientierung am aristotelische Konzept 
von Theater
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Diachronie der Wahrnehmung: Der visuellen und der auditiven. Auf dieses Phänomen wer
de ich im dritten Kapitel näher eingehen.

Doch in L'affaire Martin! geht es wohl nicht um das „wahre Bild der Gefühle"’4, vielmehr 
wird die Form der Diderot’schen Dramentheorie als Vehikel verwendet und verweist zu
gleich zurück auf das Theater, sie macht es als Raum sichtbar. Die Inszenierungspraxis kann 
hier als Konvention verstanden werden, die im kulturellen Gedächtnis des Theatergängers, 
wenn nicht direkt Diderot zugeordnet, dann doch zumindest als antiquierte Theaterpraxis 
wahrgenommen wird. Pollesch re-präsentiert/zitiert in der Inszenierung also die Theater
theorie von Diderot.

Am Anfang gruppiert sich die Familie Donnersmarck um ihren Vater (Volker Spengler). 
Der Sohn (Sophie Rois) steht rechts etwas abseits, davor auf einem Hocker sitzend die En
keltochter (Christine Groß), links sitzt auf einer Chaiselongue die Vertriebenenpräsidentin, 
die Tochter (Caroline Peters).” Dieses Eingangsbild wird ganze drei Minuten gehalten, wäh
rend der Vater über seine Heimatstadt Hindenburg spricht und betont durch seine Statik sei
ne Bildhaftigkeit. In der gesamten Inszenierung verlassen die Personen nur selten ihre Plätze 
und bewegen sich im Raum. Gegen Ende der Inszenierung bilden die Akteure, als markan
teste Anspielung auf die Malerei und die Fotografie, ein Familienportrait und verharren in 
dieser Stellung einige Sekunden.’6 Als erstes löst sich verbal Martin Wuttke aus diesem Bild, 
indem er es kommentiert und auf die Differenz zwischen seiner Rolle in der Inszenierung und 
der Suggestion des Bildes aufmerksam macht: „Man könnte meinen ich wäre der Ehemann, 
aber ich bin es nicht."’7 Das visuelle Bild wird dabei aufrechterhalten.

In einem gewagten Sprung könnte man den Begriff der verite dem der Authentizität zu
ordnen. Bei Diderot ist die verite „große Anliegen, große Leidenschaft“ und „die Quelle aller 
großen und wahren Reden“’8, die „nur noch [...]  privaten, aber als solchem allgemeinen, 
Leid Ausdruck verleiht“39. Da das Leid in der Inszenierung als theatrales Stilmittel nicht zu 
finden ist, müsste man dazu übergehen, es durch den Begriff des Problems zu ersetzten. In 
L'affaire Martin! wird das Problem, die Darstellung „des Lebens der Anderen", derer von 
Donnersmarck als ein privates dargestellt, als Konflikt einer Familie. Wahr ist aber, und hier 
wäre der Sprung, dass das verhandelte Thema, das geeignete Format zu finden, eben allge
mein ein Problem der Kunst ist, wie es Rändere beschreibt.40 Somit wäre auch das große 
Anliegen der Inszenierung einigermaßen Umrissen: Innerhalb der Inszenierung wird durch 34 * 36 * * 39

34 Peter Szondi: Lektüren und Lektionen. S. 15.
”  Rend Pollcsch: L 'AJfaire Martin! Occupe-toi de Sophie! Par lafen&trc, Caroline! Le umringe de Spengler. Christine est cn 
avance. DVD-Video.VoIksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Aufzeichnung v. 16.11.2006. TC 00:05:07 -  00:06:21.
36 libd. TC 00:46:30 -  00:47:14.
17 Ebd. TC 00:47:14 -  00:47:15.
w Denis Diderot zitiert nach Peter Szondi: Lektüren und Lektionen. S. 16.
39 Ebd. S. 16.
1(1 Rancidre beschreibt dieses am Beispiel der Darstellung des Holocausts in der Literatur, Vgl. Jacques Rancidre: 
Politik der [Wer. S. 2451'.
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die Inszenierung ein geeignetes Verfahren zur Inszenierung gesucht. Authentizität um! vcnlS 
liegen in der Inszenierung deshalb so nah beieinander, weil die Rede und ihr Anliegen, eben 
die Kunst des Theaters bzw. des Films betreffen und Dargestelltes und Darstellung somit 
nahe beieinanderliegen und sich der Effekt der Authentizität einstellt.

Ich möchte festhalten, dass das Stilmittel, verhandelte Konflikte immer wieder in das 
Iheater als Institution zu holen, bzw. das Sujet des Theaters bzw. aller darstellenden Künste" 
zu wählen, in Polleschs Inszenierungen ein Verfahren ist, die Differenz zwischen Darstellung 
und Dargestelltem zu minimieren. Somit entfernt ersieh weitgehend von einem Theater, das 
Konflikte nur abbildet, also repräsentiert, und eigentlich immer nach draußen verweist, d.h. 
raus aus dem Theater, hinein in die Realität, die nur das Andere im Theater ist. „Dieses Thea
ter vergisst, dass es selbst Teil der Realität ist."4* Pollesch integriert das Theater in die Realität, 
indem er die Darstellung der Realität im Theater zum Teil der Realität selbst macht und die 
Verhandlung der Darstellungsmodi -  also die Art und Weise, wie etwas re-präsentiert wird 
in der Inszenierung selbst diskutiert.'1*

»
2.2.3 Der scm iotische Kreisverweis

Ein letztes Beispiel: ln einer weiteren Szene von L'affaire Martin! kommt Martin Wuttke mit 
einem Kostüm auf die Bühne, das von vorne aussieht wie ein Ausschnitt des rechten Büh
nenbildes und von hinten wie ein Teil des linken.44 Während des sich entwickelnden Gesprä
ches wechselt Wuttke immer wieder die Position, stellt sich eng an die Wand und wird eins 
mil dem Bühnenbild. Da alle anderen Akteure Kostüme tragen, die zunächst bedingungslos 
als historische Kostüme betrachten werden können, sticht Wuttke mit seinem Kostüm her
aus, lässt sich erst nicht einordnen und wirkt verstörend und unerwartet. Mit dem Kostüm, 
das Wuttke trägt, ordnet er seinen semiotischen Körper klar der Bühne zu. Der semiotische 
Körper verweist in der Szene nicht aus dem Theaterraum heraus, sondern festigt seine Zu
gehörigkeit zum Bühnenraum, zur Inszenierung. Dem gegenüber stehen die anderen Kostü
me, welche mit einer Zeichenhaftigkeit beladen sind, welche auf die Inszenierungspraxis des 
realistischen Theaters verweisen, die eine klare Rollenzuordnung des semiotischen Körpers 
unterstützen. Wuttkes Rolle, sofern er denn eine spielt, definiert sich in dieser Szene nur über 
den gesprochenen Text. Da Wuttke nun aber auf die Bühne verweist, kann auch der Text nur 
dem Bühnenraum, also der Inszenierung, letztlich dem Theater als Institution, zugeordnet 
werden. 11 * * 14

11 ln Tal tier Fliegen Messer (Mülheim/Volksbühne am Rasa-l.uxemburg-Platz 2008) ist es ein Nac.htdub mit Ta- 
bledance, in Cuppuccelio Rosso (Volksbühne am Rosa-Luxcmburg-Platz 2005) soll ein Film mit »Nazischicksen« 
gedreht werden.
1,2 Ren6 Pollesch: Liebe ist kälter als das Kapital. S. 315.
45 Pollesch betont diesen Sachverhalt selbst in zahlreichen Interviews. Vgl. ebd, S. 315.
14 Ren6 Pollcsch: L'affaire Martin! TC 00:09:39 -  00:27:35.
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Das zeigt deutlich, dass die Abbilder, die Repräsentationen des Bühnenbildes, mit all 
ihren Einzelelementen, in den beiden Inszenierungen in einem komplexen Verfahren immer 
wieder auf das Theater als Raum und Institution zurückverweisen. Ich möchte dieses Verfah
ren der sekundären Selbstreferenzialität einen semiotischen Kreisverweis nennen. Die Abbilder 
verweisen nur in der ersten und zweiten Phase der ikonografischen Analyse auf Signifikanten 
außerhalb des Theaters, zwar lassen sich die Abbilder Sujets des Theaters oder Films als Dar
stellende Künste zuordnen, doch lediglich in der dritten Phase lässt sich die reine Faktizität 
des Bildes überschreiten. Unter Einbeziehung des Textes als Teil des Binnenereignisses von 
Bildern im Theater, ist der reine Verweis weg vom Bild und somit sein ikonoklastischer Cha
rakter aufgehoben. Im letzten Schritt verweist das Abbild wieder zurück in das Theater, stellt 
sich selbst als theatrales Stilmittel dar. Signifikant und Signifikat fallen nach der Reduktion 
des Verfahrens zusammen, was übrig bleibt, ist ein Bild, das einen Bühnenraum darstellt. Die 
Inszenierung repräsentiert sich selbst als Inszenierung, präsentiert sich also bei Pollesch als 
Ort innerhalb der Realität. Freilich ist dieses nur als Prozess erfahrbar. Es müssen zuerst die 
Abbilder erkannt werden, die auf einen Text, einen Ort oder einen Gegenstand verweisen, 
um sie dann zurückführen zu können.
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L Authentizität als instabiles M oment

Im letzten Schritt der Untersuchung soll es um die Verbindung der Einzelphänomenc der 
Inszenierungspraxis im Bezug zur aktuellen Bildtheorie gehen. Lange Zeit stand das Bild 
in einer kausalen Verbindung zu seinem Ursprung, dem literarischen Text, dem konkreten 
Ort, den es abbildete oder dem Gegenstand den es darstellte. Unter Anderen ist es Gottfried 
Boehm, der das Bild von solchen eindimensionalen Bildverständnissen emanzipiert: „Die ei 
gentliche Leistung [... ] ist die Entkräftung des Abbildes und zugleich damit die Entdeckung 
genuiner und produktiver Leistungen des Bildes selbst.“411 Die produktiven Leistungen des 
Bildes lassen sich nach Boehm nicht nur auf seine dargestellten Einzelelemente zurückfüh
ren, sondern das Bild wird als „eine einzige Sinngröße erfahrbar“46. Boehm erläutert dies am 
Beispiel der sprachlichen Metapher, in der Worte in uneigentlichen Zusammenhängen kom 
biniert werden und so eine neue Sinneinheit bilden.

Ich möchte nun nochmals zurückkommen zur Diachronie der Wahrnehmung und auf 
die Szene eingehen, in der sich Wuttke verbal, mit den Worten: „Man könnte meinen ich 
wäre der Ehemann, aber ich bin es nicht"47 aus dem Familienportrait löst, aber visuell das 
Bild aufrechterhält.

Dies ist einer der Punkte, an dem die visuelle und die auditive Wahrnehmung auseinan
der driften. Der Text als Binnenhandlung des Bildes und der konstante Bildhorizont lassen 
sich nicht mehr zur Deckung bringen. Boehm spricht hier beim Bild von einer inneren Dif
ferenz des Bildes48 und bezeichnet diese Differenz als „ikonische Differenz“49. Die dargestell
ten Zeichen, Figuren, Orte, etc. stehen untereinander und mit dem Bildhorizont in einem 
produktiven Kontrast. Dieser Kontrast kann vom Maler durch unterschiedliche Verfahren 
herbeigeführt werden, als einfaches Beispiel: durch Verfremdung von Figuren oder indem 
zwei verschiedene Personen, etwa Jesus und Andy Warhol, auf einem Bild dargestellt wer
den. Der Zusammenhang zwischen den dargestellten Dingen lässt sich logisch und faktisch 
nicht herleiten, lediglich in ihrer simultanen Ansicht im Bild sind sie als eine Sinneinheit 
wahrnehmbar. Ihr Kontrast lässt für „affektive Resonanzen Raum, evoziert Sinn, indem [er] 
Spuren legt, Allusionen erzeugt, paradoxe Zirkulärsten in Gang setzt“sn. Boehm schreibt 
weiter: „Das stupende Phänomen, daß ein Stück mit Farbe beschmierter Fläche Zugang 
zu unerhörten sinnlichen und geistigen Einsichten eröffnen kann, läßt sich aus der Logik 
des Kontrastes erläutern, vermittels derer etwas als etwas ansichtig wird."61 Das Bild selbst 
verkörpert in seiner Anschauung etwas Eigenes (die Sinneinhe.it), das nur durch sich selbst

45

4«
47

48

49

50

Gottfried Boehm: Die Wiederkehr der Bilder. S. 16. 
Ebd. S. 29.
Rene Pollesch: L'ajjttirc Marlin! TC 00:47:14 -  00:47:15 
Vgl. Gottfried Boehm: Die Wiederkehr der Bilder. S. 29f. 
Ebd. S. 29.
Ebd. S. 29.

M Ebd. S. 31.
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sichtbar wird und da dieses nicht das Andere (Text etc.) im Eigenen (Bild) ist, können wir 
von Authentizität sprechen.

Diese Momente der diachronen Wahrnehmung und inneren Differenz wechseln sich in 
den Inszenierungen mit unproduktiven Momenten ab, im Sinne der ikonischen Differenz. 
Diese Unproduktivität resultiert aus dem engen Spielraum der Bedeutungsmöglichkeiten, 
da alle Dinge in einem klar definierten Verhältnis zueinander stehen.*2 Im Fall der beiden 
untersuchten Inszenierungen bedeutet dies, dass der Text und das Bühnenbild in einem De
ckungsverhältnis stehen, bei dem die Repräsentation einer bürgerlichen Familie bzw. Adeli
ger in der Wahrnehmung der Zuschauer dominiert. Eine andere Bedeutungsmöglichkeit ist 
durch den primären Effekt der Repräsentation überdeckt.

Damit sind die grundlegenden Voraussetzungen gegeben, um von Authentizität als thea- 
tralem Prozess zu reden, wie ihn die Autoren in Freeing the Voice beschreiben: „Zur Erlangung 
der Authentizität also bedarf es der vorgängigen Auslöschung des Anderen.“53 * Das heißt, das 
Andere muss den Zuschauern zuerst präsentiert werden. Dieses wären die unproduktiven 
Momente der synchronen Wahrnehmung der Repräsentation, in die die produktiven Mo
mente der diachronen Wahrnehmung fällen, die als eine Sinngröße, nämlich durch ihren in
neren Kontrast, als authentisch wahrgenommen werden. Erst in diesen scheinbar instabilen 
Momenten verlieren die Gegenstände auf der Bühne ihren Signifikanten im repräsentativen 
System der Inszenierung und geben sich als das zuerkennen, was sie, wie oben beschrieben, 
sind: semiotische Kreisvenveise, Zuvor war die sekundäre Bedeutung, der Verweis auf sich 
selbst als Stilmittel und den Theaterraum, durch die Repräsentation verdeckt. Dennoch: 
„Das Authentische ist vom Anderen heteronom."M Und somit wird die Inszenierung und 
ihre Praxis, den Raum durch Repräsentation zu füllen, zur „unhintergehbaren Voraussetzung 
der Wahrnehmung, und Authentizität ist ihr Effekt"55. Und eben dieser Effekt lässt sich in 
den Inszenierungen von Pollesch nur im Spannungsverhältnis von BühnenFrM und Text als 
ßinnenereignis wahrnehmen. Denn erst das Bühnenfrj/d bzw. die Form der Inszenierung, sei 
es wie in Lajfaire Martin! die Praxis der Diderot sehen Theorie, konstituiert die Möglichkeit 
eines produktiven Kontrastes zum Text.

Der Theaterraum wird erst beim Eintreten der diachronen Wahrnehmung wieder sicht
bar und somit authentisch, als Eigenes sichtbar. Die repräsentative Differenz, der Mangel 
der durch die Distanz zum Dargestellten entsteht, von der im eingehenden Zitat gesprochen 
wurde, wird durch diese Ästhetik der Sichtbarkeit minimiert, und Authentizität ist die resul
tierende Wirkung.

51 Als Beispiel hierfür eignet sich der Moment bevor sich Wuttke aus dem Familienporträt löst.
53 Gabriele Brandstetter et al.: Freeing the Voice. S. 52.
54 Ebd. S.52.
55 Ebd. S. 56.
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4. Eine Ästhetik der Sichtbarkeit -  Schlussbemerkung

Pollesch vollzieht mit seiner Inszenierungspraxis eine Dekonstruktion der Sogkraft eilige 
schliffener kultureller Bilder und (Theater-)Praxen und stellt deren Wirkungsmechanismus 
aus. Boehm fordert dieses vor allem für das Reproduktionsmedium Film. Ein gutes Bild 
habe die Aufgabe; „etwas zu zeigen, auch etwas vorzutäuschen und zugleich die Kriterien 
und Prämissen dieser Erfahrung zu demonstrieren"56. Dieses ist auch eines der Kriterien für 
das „ästhetische Regime der Kunst“57 wie Ranciöre es fordert bzw. an Werken der Kunst be
reits festgestellt hat. Im ästhetischen Regime der Kunst wird eine Katcgorisierungder Künste 
aufgehoben oder neu verhandelt, etwa die Unterteilung von wahrgenommenen Tönen in 
Lärm (nicht Kunst) und Musik (Kunst), die zuvor vorherrschte.58 Diese Dekategorisierung 
setzt nach Rändere ein mit Immanuel Kants und Friedrich .Schillers Auflösung der Regeln, 
dass der Künstler „die aktive Form der passiven Materie“59 aufdrückt, was wiederum durch 
jene, „deren Sinne als wahrhafte Zeugen genommen wurden"60, zur Kunst erklärt wurde. Je
ner Prozess wurde bis dahin mit dem Begriff der Ästhetik beschrieben. Das Ästhetische im 
ästhetischen Regime „ist die Idee einer neuen Form spezifischer sinnlicher Erfahrung, die 
von der normalen Form sinnlicher Erfahrung abgetrennt ist"61, jedoch soll im selben Atem
zug die „Abschaffung d er,Menschheit“, die sie implizierte“62 * 64 vollzogen werden. Bis heute hi
nein versuchen die Künste eine zunehmende Auflösung der Trennung zwischen Ästhetik 
und Aisthesis, bzw. deren Neuverhandlung.65 Die Maßgaben der Kategorisierung liegen für 
Ranciöre in der Politik: „Die Politik ist also zunächst die Verhandlung über das, was sinnlich 
gegeben ist, über das, was sichtbar ist, über die Art, in der es sagbar ist und darüber, wer es sa
gen kann.“6'' Die Kunst ergreift also Partei für die von der Politik (der nicht künstlerischen die 
er Polizei nennt) ausgegrenzte Wahrnehmung der Welt. Sie ist selbst Politik in dem Maße, 
wie sie die Räume und Zeiten und das Wie und Was, das gesagt oder gezeigt werden darf, 
neu organisiert.65

In Polleschs Inszenierungen werden eben diese Kategorien, wie etwas dargestellt und 
gesagt werden kann, kritisch hinterffagt66 und dekonstruiert. Es wird nicht nur der Thea
terraum als solcher sichtbar, sondern auch eine neue, zuvor nicht durch die Politik vorge-

'6 Gottfried Boehm: Die Wiederkehr der Milder. S. 35.
5" Vgl.Jacques Rancidre: Lst Kunst widerständig? Berlin: Merve 2008. S. 40.
s* Vgl. ebd. S. 44f.
50 Ebd. S. 20.
611 Ebd.
61 Ebd. S. 14f.
62 Ebd. S. 20f
65 Vgl. ebd. S. 42.
64 Ebd. S. 38.
65 Vgl. Jacques Rancidre: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin: b books 
2008. S. 77.
S6 Siehe die Szene in der Wuttke sich aus dem scheinbar eindeutigen Bild der Familie löst und versucht, sich selbst 
neu zu definieren. Vgl. Rend Pollesch: L'ajfaireMartin!TC 00:47:14 -  00:48:11.
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zeichnete Erfahrung von Familie (Diktatorengattinnen /) bzw. sichtbarer Selbstdarstellung, 
Identitätsfindung (L'ciffaire Martin!). Dass dies tatsächlich eine große Gewichtung in der ln- 
szenierungspraxis hat, wird an der Überschrift des Produktionszyklus deutlich, zu dem auch 
die beiden Inszenierungen gehören: „Heterosexualität, Repräsentation, Mittelstand... und 
alles, was sonst noch nicht als Problem markiert ist!“67

Durch die sich wellenartig abwechselnden Wahrnehmungen, von synchroner und dia- 
chroner Wahrnehmung, changieren die Inszenierungen immer wieder zwischen Selbstau
flösung (Realität werden) und Selbsthervorbringung (Repräsentation werden). Es ist das 
Dilemma der Kunst des ästhetischen Regimes der Künste sich zwischen dem Begehren äs
thetisch (abgegrenzte) oder aiesthetisch wahrgenommen zu werden, entscheiden zu müssen. 
In der aisthetischen Wahrnehmung würden die Künste das Objekt seiner gesonderten Stel
lung entheben. Das Versprechen einer egalitären Gemeinschaft, bei der sich die Gleichheit 
aller durch die Gleichgültigkeit gegenüber der Andersartigkeit der Wahrnehmung des Ande
ren ausdrückt, ist ein Versprechen, das Kunst nur einlösen kann, wenn sie selbst gleich neben 
allen anderen Ding ist.08 Jedoch muss das Kunstwerk sich dabei so sehr selbst unterdrücken, 
dass sie dabei Gefahr läuft, ähnlich der Ästhetisierung der Ware oder der Architektur69, von 
der zu kontrastierenden Welt absorbiert zu werden oder eben gar nicht wahrgenommen zu 
werden. ’0 Deshalb vollzieht sie die Gradwanderung sowohl als markierte (ästhetischer) als 
auch unmarkierte Wahrnehmung zu erscheinen, wobei Möglicherweise nur der Kontext der 
Wahrnehmung die Unterscheidung einführt, das heißt, das eine Inszenierung nur durch die 
Institution Theater als Kunst wahrgenommen wird und nicht als Alltag. Den Versuch eben 
selbst ein Teil der Realität zu sein, gleichwertig gegenüber anderen Diskursen, sehe ich in den 
beiden Inszenierungen von Rene Pollesch. Es gelingt ihm, das Theater als Raum in der Reali
tät, der Alltagswelt, zu markieren ohne zu repräsentieren, also nicht mehr Kunst (ästhetisch), 
sondern wie Eingangs beschrieben, Präsentation zu sein.

FU Berlin, Wintersemester 2008/2009

6-1 Ren6 Pollesch: Heterosexualität, Repräsentation, Mittelstand... und idles, was sonst noch nicht als Problem markiert ist! 
URL: littp;// voIksbiihne-berlin.de/tlieorie/protluklionstexte/oappuccetto_rosso/heterosexualitaet/. Aufgerufen 
am 07.06.09.

Vgl. Jacques Ranciöre: Ist Kunst widerständig? S. 2311
69 Vgl. ebd. S. 25.
70 Vgl. ebd. S. 27.
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P o l i t i s c h e s ? T h e a t e r  v o n  R e n e  P o l l e s c h  
Von der Politik des kollektiven Gedächtnisses, ihrem dialektischen 

Stillstand und der Aufteilung des Sinnlichen

Martin Lhotzky

1. Annäherung

Die Politik bestimmt was man sieht und was man darüber sagen kann, 
sie legt fest, wer fähig ist etwas zu sehen und wer qualifiziert ist etwas zu 
sagen, sie wirkt sich auf die Eigenschaften der Räume und die der Zeit

innewohnenden Möglichkeiten aus.1 2

Wie und unter welchen Bedingungen kann aktuelles Theater in einer Demokratie noch poli
tisch sein? Meinungs- und Demonstrationsfreiheit haben ihren Platz in der gesellschaftlichen 
Mitte. Bürgerinitiativen greifen vor Ort in die kommunale Politik ein und leisten erfolgreich 
politisches Engagement Unter dem Deckmantel der Kunst brauchen sich diese Aktionen 
heute nicht mehr zu verstecken. Wird politisches Theater so nur zum rein ästhetischen Nach
trag bereits etablierter Diskurse, oder schreibt es sich in ein ganz anderes Feld politischer 
Machtausübung ein?

Die Inszenierungen von Rene Pollesch verstehen sich als politisch. Doch was auf dem 
ersten Blick zu sehen ist, gleicht einer Komödie und Farce, was zu hören ist, bleibt beim ers
ten Hören sicherlich oft unverständlich im Gesamtkonzept und so, als diffuse Kritik an ein 
paar Kernpfeilern der aktuellen Gesellschaft, im Gedächtnis der Zuschauer hängen. Wo liegt 
hier das Politische? Nach Jacques Rändere nicht in der bloßen Meinungsäußerung.’ Das po
litische Element in den Inszenierungen Rene Polleschs liegt in einem subtileren Bereich der 
menschlichen Wahrnehmung. Sie liegt in der Neuverteilung des Sinnlichen, dessen, was -  
wie im Eingangszitat beschrieben -  durch die Politik bereits fest verteilt ist.

Zur festen Grundlage des Verstehens von Theater gehört das Verstehen dessen, was die 
Grundlage für das Theater bildet: die alltägliche Umwelt. Um an ihr Kritik zu äußern, muss 
ihre Symbolik und Konstruktion erlernt werden. Das Gedächtnis, in dem die Lerninhalte 
-  ob beabsichtigt erlernt wie in der Schule, oder unbeabsichtigt durch reines Interagieren -  
zum Wiederabruf gespeichert werden, bildet die Basis für das Wiedererkennen der repräsen-

1 Ranci&re: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien. Berlin: b b o o k s  2008. S. 26f.
2 Vgl. ebd. S. 77.
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tierten Umwelt im Theater und die Basis für Erkenntnis. Aus dem Phänomen des kollektiven 
<Gedächtnisses soll hier eine Rahmenbedingung für kulturelle Erfahrungen erarbeitet und mil 
der Erkenntnistheorie Walter Benjamins produktiv verbunden werden.

2.1 Das kollektive Gedächtnis -  Individuum und Gem einschaft

„Das individuelle Gedächtnis ist als solches eminent sozial, ebenso wie Sprache und Bewuß- 
sein überhaupt.“1 * 3 Diese Aussage von Jan Assmann verweist auf ein Bezugssystem von In 
dividuum, sozialer Gemeinschaft (Kollektiv) und Kultur, das das individuelle Gedächtnis 
determiniert. Der eigentliche neuronale Vorgang der Gedächtnisbildung bleibt allein dem 
Individuum Vorbehalten, von der Basis des eigenen Körpers aus vollzieht sich die Erfahrung 
und Interpretation der Umwelt.4 An der Schnittstelle von Individuum und anderen Indivi
duen entsteht Gemeinschaft, eine Form des regulierten Miteinanders. Um jene aufrecht zu 
erhalten, bedarf es des Gedächtnisses des Einzelnen, der sich an die aufgestellten Regeln 
erinnert.5 Diese Form des Gedächtnisses nennt Jan Assmann kotmektives Gedächtnis oder 
Bindungsgedächtnis.6 7 Zudem verlangt jedes Individuum als „zoon politikon“' nach einer Form 
von Gemeinschaft und ist bereit, sich durch die Übernahme von Verpflichtungen an diese 
Gemeinschaft zu binden.8 Das konnektive Gedächtnis ist der soziale Faktor am individuellen 
Gedächtnis. Die Ansprüche und Verpflichtungen sind Teile eines intersubjektiven (Grup- 
pen-)Wissens, des kollektiven Gedächtnisses. „Wenn Kollektive,sich erinnern, vergewissern 
sie sich einer verbindenden .konnektiveri Semantik, die sie ,im Innersten zusammenhält* 
und ihre einzelnen ,Glieder* (member) wieder in die Perspektive einer gemeinsamen Orien
tierung integriert.'*9 Dieses ist ein gemachtes Gedächtnis, cs bindet nicht nur seine Mitglieder 
durch geteilte Regeln, es stiftet auch eine übergeordnete „Wir-Identität“10 II, von der aus die 
einzelnen individuellen Identitäten verteilt werden. Denn „Identität, auch Ich-Idcntität, ist 
immer ein gesellschaftliches Konstrukt und als solches immer kulturelle Identität“ u . Das

1 Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien. München: Beck 2000. S. 15.
I Vgl. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. Mü li
ehen: Beck 1992. S. 36.
5 Erinnern verweist hier zunächst darauf, dass es sich um keine Form von Triebhaftigkeit handelt, die soziale Ge
meinschaften wie zum Beispiel Bienenstämme konstituiert, sondern um eine Willenshandlung des Individuums,
Friedrich Nietzsche nennt cs „das Gedächtnis des Willens" vgl. hierzu Jan Assmann: Religion und kulturelles Ge 
dächtnis. S. 15.
6 Vgl. Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedächtnis. S. 110.
7 Ebd. S. 17.
* Vgl. ebd.
9 Ebd. S. 22.
111 Vgl. zum komplexen Vorgang der Identitätsbildung von Kollektiven das dritte Kapitel in: Jan Assmann: Dus kul 
(unites Gedächtnis. S. 130-162.
II Ebd.S. 132.
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individuelle Gedächtnis, das die sozialen Regeln beinhaltet, ist eine grundlegende Vorausset
zung für menschliche Gemeinschaft.11 ■.

Das kollektive Gedächtnis benötigt, da es eine Identität stiftet, stets eine Form von Le
gitimation, die die spezifische Ausformung erklärt und (be)gründet. Denn die Wir-Ldenti- 
lät existiert nicht per se als fertiges Konstrukt, sie existiert nur, indem sich die Mitglieder 
mit ihr identifizieren.12 13 Deshalb ist die erinnernde Funktion des kollektiven Gedächtnisses 
„bimodal“14: „Im Modus derfundierenden Erinnerung, die sich auf Ursprünge bezieht, und im 
Modus der biographischen Erinnerung, die sich auf eigene Erfahrungen und deren Rahmenbe
dingen [...] bezieht.“IS Diese beiden Ausformungen des kollektiven Erinnerns16 beziehen sich 
auf zwei unterschiedliche Formen der Erfahrung von Vergangenheit: zum einen der selbst 
erlebten und zum andern der nur repräsentierten Vergangenheit Die Vergangenheit spielt 
also eine wesentliche Rolle bei der Bildung des kollektiven Gedächtnisses.

2.2 D ie mediale K onstituiertheit des kollektiven Gedächtnisses

Zu jedem kollektiven Gedächtnis gibt es eine korrespondierende kulturelle Formation, „eine 
symbolische konstruierte Umwelt, die der Mensch in Gestalt kultureller Objektivationen er
schafft, um sie gemeinsam zu bewohnen“17. Das heißt, die Gemeinschaft schafft Kult- und 
Nutzgegenstände, gibt Dingen und der Natur gemeinsame Namen. Durch Externalisierung 
von Wissen ins Medium wird der dafür nötige Wissensaustausch gewährleistet. Damit das 
Wissen wieder internalisiert werden kann, muss das Individuum das Verfahren zur Deko
dierung des Mediums kennen.18 Das wirft eine Reihe von Komplikationen aufj die Jan Ass
mann versucht durch die zusätzliche Unterscheidung von kommunikativem und kulturellem 
Gedächtnis zu lösen.

12 Ich bin mir bewusst, dass diese Aussage mich in die Nähe der Definition von Kultur als Erinnerungsgesellschaft 
bringt, was als Definition zu emseitig wäre. Ich habe unter anderem die Position von Peter W. Marx zur Kenntnis 
genommen. Vgl. Peter W. Marx: 'theater mul kulturelle Erinnerung. Kultursemiotischc Untersuchungen zu George Tubori, 
Tudeusz Kantor und Rinn Yerus/ui/nu. Tübingen; Basel: Francke 2003. S. 137-182.
13 Vgl. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. S. 132.
14 Ebd. S. 51.
15 Ebd. S. 51 f.
16 Zur Unterscheidung von Gedächtnis und Erinnerung, denn sie sind nicht das Gleiche: Ich schließe mich Walter 
Benjamin an, der in »Ausgraben und Erinnern“ vorschlägt, das Gedächtnis mit einem Medium zu vergleichen, also 
etwas mehr oder weniger Passives, in das sinnliche Eindrücke eingeschrieben werden. Für das Erinnern bedient er 
sich der Metapher des Ausgrabens, also einer aktiven Handlung, die das Suchen von lnformalionen als eine Art Weg 
durch das Gedächtnis beschreibt, wobei der Weg zur Erinnerung, also die eüizelnen Verbindungsstücke, genauso 
wichtig ist, wie die Erinnerung an das singuläre Ereignis. Vgl. Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Bd. 4. Frank
furt a. M.: Suhrkamp 1972. S. 400f.
17 Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedächtnis. S. 107.
1!t Vgl. Astrid Erll: „Medium des kollektiven Gedächtnisses -  ein (erinnemngs-) kulturwissenschaftlicher Kompakt- 
begrifl ". In: Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität - Historizität -  Kulturspezifität. Hrsg. v. Ders., Ansgar 
Nünning. Berlin/New York: De Gruyter 2004. S. 3-22. Hier S. 4.
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Das kommunikative Gedächtnis baut sich autopoietisch auf und beinhaltet das erlebte 
Wissen der Gemeinschaft, welches sich nur drei Generationen bewahrt.19 Um nützliches 
Wissen nicht zu vergessen, entwickeln alle Gemeinschaften Mnemotechniken. Mnemo 
technik, das ist für das kollektive Gedächtnis vor allem das Externalisieren von Wissen in 
ein Medium, bzw. das Hinterlegen von Spuren zu einem Wissen. Die Geschichte (der Mne 
motechnik) von Gemeinschaften ist demnach eine Mediengeschichte. Denn auf die Art des 
Mediums und des daraus resultierenden Verschlüsselungsverfahrens, der Haltbarkeit und 
Verbreitungsmöglichkeit von Wissen, kommt es an, wie sich eine komplexe Gemeinschaft 
entwickeln und weiterentwickeln kann.20

Das neue Medium Schrift, also das Wort wörtlich memorieren, kann deshalb als „>take 
oif< des kulturellen Gedächtnisses"11 bezeichnet werden. „Mit dem kulturellen Gedächtnis 
eröffnet sich die Tiefe der Zeit“ n , es ist das Langzeitgedächtnis des kollektiven Gedächt
nisses. Durch diese Medienrevolution lässt sich Wissen besonders effektiv und über große 
Zeiträume für die Nachwelt memorieren. Es ermöglicht zusätzlich einen selbständigen selek
tiven Umgang mit Wissen, da durch die Schrift Wissen sehr genau dekodiert werden kann.2' 
Das kulturelle Gedächtnis ist der nicht autopoietische Teil des kollektiven Gedächtnisses, er
lebtes Wissen kann durch das Archivieren vom kommunikativen Gedächtnisinhalt zum kul
turellen Gedächtnisinhalt werden. In Bibliotheken wird es gesammelt, Denkmäler erinnern 
an eine Episode geteilten erlebten Wissens usw. Anderes Wissen dagegen, selbst wenn es 
memoriert ist, gelangt nicht in die Archive oder erst nach Jahrhunderten, wird teils entsorgt, 
teils medienbedingt durch die Zeit zerstört.24 Es gibt also keine festen Grenzen zwischen den 
beiden Gedächtnisformen, sondern eher ein produktives Wechselverhältnis von Vergessen 
und Erinnern und deren, durch das Medium begrenzte, spezifische Intervalle.

„In Schriftkulturen wächst überlieferter, in symbolischer Form ausgelagerter Sinn zu 
riesigen Archiven an, von denen nur mehr oder weniger beschränkte Teilbereiche wirklich 
gebraucht [...] werden.“2' Das kulturelle Gedächtnis bedarf durch seine rein mediale Vermitt
lung von Wissen nicht notwendig des menschlichen individuellen Gedächtnisses.26 Doch 
das Medium ist nicht der Garant dafür, dass Wissen über Jahrhunderte bestehen bleiben 
kann. Denn wenn sich die kulturelle Formation wandelt oder verschwindet, die dem Me
dium zugrunde liegt, also zum Beispiel die Sprache, in der das Wissen memoriert wurde,

° Vgl. Jan Assmann; Das kulturelle Gedächtnis. S. SO.
1" Astrid Erll problematisiert die Analyse des kollektiven Gedächtnisses im Hinblick auf seine mediale Konstituierl- 
heit. Sie entwickelt ein Analyseinstrument, das durch seinen medientheoretischen Ansatz, einen Zugang zum kol
lektiven Gedächtnis über das Medium und seine Möglichkeiten entwickelt. Vgl. Astrid Erll: Medium des kollektiven 
Gedächtnisses ein (crinnerungs-) kullurwissenschajtlichcr Koni paktbegriff. S. 14-18.
21 Jan Assinann; Religion und kulturelles Gedächtnis. S. 34.
22 Ebd. S. 37.
13 Vgl. ebd. S. 33.
14 Vgl. cbcL S. 38.
25 Ebd.
26 Vgl. ebd. S. 41.



120 Martin Lhotzky

nicht mehr existiert, ist das eigentliche Dokument nichts weiter als ein Stück Papier mit Farbe 
darauf.27 Das heißt, dass die Gemeinschaft bestrebt sein muss, ihr kollektives Gedächtnis auf 
Dauer zu stellen, also radikale und schnelle Veränderungsprozesse zu vermeiden. Dazu kano
nisiert die Gemeinschaft das nötige kulturelle Wissen, indem es jenes von der Gemeinschaft 
auswendig lernen lässt.28 * * Durch diese Technik schaffen Gemeinschaften einen kontrollierten 
Rahmen in dem sich Veränderungen vollziehen können, sodass altes Wissen noch dekodiert 
werden kann.

Dieser kulturelle Rahmen macht es möglich, dass sich Gemeinschaften auf eine jahrhun
dertealte Vergangenheit beziehen können, denn durch Medien wird Vergangenheit „zu sym
bolischen Figuren, an die sich die Erinnerung heftet“211. Diese Medien sind in der Gegenwart 
präsent und organisieren die Erfahrung der Individuen und stiften so die kollektive Identität 
und legitimieren die Bindung, sie sind also konstitutiv für das kollektive Gedächtnis. Doch 
die „Medien sind keine neutralen Träger oder Behältnisse von Gedächtniszeichen“10. „Das 
Kollektivgedächtnis ist besonders anfällig für politisierte Form der Erinnerung."31 Das Me
dium, da es nur die Spur von Wissen enthält, ist der Interpretation durch die Gemeinschaft 
ausgesetzt. Da die Vergangenheit rein medial vermittelt wird, entsteht sie in der Gegenwart 
als eine mögliche Interpretation und Konstruktionsvariante aus den Medien.32

2.3 Selektives W issen und Veränderung -  das Funktions- und Speicherge
dächtnis

Aleida Assmann unterscheidet beim kulturellen Gedächtnis in zwei grundlegende Kategori
en. Zum ersten das Punktionsgedächtnis, welches selektiv ist und „darum aktualisiert es immer 
nur einen Bruchteil möglichen Erinnerungsgehaltes“33. „Da es keine Selbstorganisation ei
nes kulturellen Gedächtnisses gibt, ist es auf die Medien und Politik angewiesen."3'1 In ihrem 
Funktionsgedächtnis erinnert die Gesellschaft nur das Wissen aus der Vergangenheit, das sie 
benötigt, um in der Gegenwart die Wir-Identität zu stiften. Der Begriff der Politik verweist 
dabei nicht auf die Gemeinschaft als solche, sondern auf einen kleinen Teil jener, die über das 
Medium verfügen können.35 Durch den Entzug der Zugriffsrechte bzw. die Vernichtung von 
bestimmten Medien kann die Politik nicht nur in Medien gebanntes Vergangenheitswissen

27 Vgl. ebd.S. 107.
38 Vgl. ebd. S. 104.
“’Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. S. 52.
'“Astrid brll: Medium des kollektiven Gedächtnisses - ein (erirmerungs-) kulturwissenschafilichcr Kompaktbegriff. S. 6.
11 Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedächtnis. S. 17.
32 Vgl. Astrid Erll: Medium des kollektiven Gedächtnisses ein (erinnerungs-) kultunvisse.nschuftlichcr Kompakt begriff. 
S.4.
u Aleida Assmann: Erinnerungsräume, Formen und Wandlung des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck 1999. S. 
135.
33 libd.
35 VgL Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. S. 54.
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uminterpretieren, sie kann die Gesellschaft auch zum absoluten Vergessen dieses Wissen-. 
zwingen.'6 Was aus dem Funktionsgedächtnis getilgt worden ist, verschwindet auch aus den 
Erinnerungen seiner Mitglieder, hört auf in deren Bewusstsein als Strukturelement der sym
bolischen Sinnwelt zu existieren. Auf diese Weise kann die Politik zu Gunsten oder Unguns 
ton der Gesellschaft subtil, wenn nötig, das Denken seiner Mitglieder beeinflussen.'7 Dies ist 
die Politik der Aufteilung des Sinnlichen, wie sie Rändere aufzeigt. Sie ist die grundlegendste 
aller Ästhetiken, denn sie legt fest, was überhaupt wahrnehmbar ist und somit sagbar und 
denkbar wird.'8

Das Speichergedächtnis unterscheidet Assmann als zweite Kategorie, es beinhaltet das 
gesamte kulturelle Wissen, auch das was als „amorphe Masse“'9 noch nicht als Wissen zur 
Kenntnis genommen wurde. Wenn das Funktionsgedächtnis nur einen Bruchteil des mög
lichen Wissens enthält, dann kann man das Speichergedächtnis als das Gesamtmaterial 
betrachten, aus dem etwas herausgebrochen wird. „Dieses teils nicht bewußte, teils unbe
wußte Gedächtnis bildet deshalb nicht den Gegensatz zum Funktionsgedächtnis, eher des
sen Hintergrund.“40 Durch dieses Einbetten des vordergründigen, bewussten Funktionsge
dächtnisses zwischen das hintergründige Speichergedächtnis und der somit verbundenen 
Möglichkeit von Erinnern und Vergessen, lassen sich zwei wesentliche Potenziale dieser 
eigentlichen binären Konstellation denken. Zum einen ermöglicht „die Tiefenstruktur des 
Gedächtnisses mit ihrem Binnenverkehr zwischen aktualisierten und nichtaktualisierten 
Elementen [...] die Bedingung der Möglichkeit von Veränderung und Erneuerung in der 
Struktur des Bewußtseins"41. Somit liegt in allem nicht genutzten bzw. nicht zugänglichen 
Wissen ein subversives Potenzial zur Erneuerung der Gemeinschaft. Als zweites lassen sich 
bestimmte gesellschaftliche Handlungen und Denkprozesse als eine Form des kollektiven 
Unbewussten denken, also eine Erinnerung, die von sich selbst nichts als solche bemerkt 
wird.

3. D ie P olitik  des kollektiven Gedächtnisses und das Theater -  eine Zwischen
bemerkung

Das kollektive Gedächtnis als Analysegegenstand, so kann man nach diesen Ausführungen 
sagen, ermöglicht einen gesondert kritischen Blick auf die Möglichkeiten und Perspektiven 
von aktuellem politischem Theater.

Der kulturelle Rahmen birgt zwei wichtige Phänomene. Erstens vollziehen sich die Er
fahrungen der Theaterschaffenden in der symbolischen Umwelt der Gemeinschaft. Die re-

*Vgl. ebd. S.85C
37 Vgl. Aleida Assmann: Erinncrungsräuinc. S. 1-10.
K Vgl. Jacques Rändere: Die Aufteilung des Sinnlichen. S. 26f. 

'9 Aleida Assmann: Erinnerungsräume. S. 136.
10 Ebd.
41 Ebd.
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präsentierenden Handlungen bewegen sich im Theater ebenfalls dort. Theater wird somit 
auf semiotischer Ebene für den Zuschauer lesbar. Zum zweiten ist Lesbarkeit allerdings vor 
dem Hintergrund des vorangegangenen Gedächtnisexkurses ein bloßes Wiedererinnern von 
sinnlichen Eindrücken und deren Einordnung in die symbolische Welt. Inwieweit liegt hier 
das Potenzial einer Veränderungsmöglichkeit, die nicht von der Politik des kollektiven Ge
dächtnisses mitgedacht worden ist? Auch Jan Assmann sieht in oppositionell Andersden
kenden kein separates kollektives Gedächtnis, sondern eine Form der Identität, die in Form 
der Negation am vorherrschenden kollektiven Gedächtnis partizipiert.41 Es heißt an anderer 
Stelle: „Der Mensch [...] muß sich statt dessen der Kultur als einer symbolischen Sinnwelt 
anpassen.“4-' Der kulturelle Rahmen erschwert innerhalb eines kollektiven Gedächtnisses 
und seiner kulturellen Formation also das Erinnern anderer Möglichkeiten des kollektiven Ge
dächtnisses.

Doch es gibt auch zwei nutzbare produktive Variablen, die ein Umdenken ermöglichen. 
Zu erst das Medium, das durch seine Sichtbarkeit der Interpretation ausgesetzt42 43 44 * ist und so
mit einen anderen legitimierenden Bezug zur Vergangenheit ermöglicht, also eine neue Ge
genwart. Zum zweiten das Verhältnis von Funktions- und Speichergedächtnis. Walter Benja
min nutzt dieses Medienpotenzial für seine Erkenntnistheorie.

4. Vom Erwachen der Erkenntnis aus dem Traumbild der Erinnerung

Beim kollektiven Gedächtnis verschränken sich Wahrnehmung, der Augenblick des Hier und 
Jetzt, und Vergangenheit, die sich an die sinnliche Welt heftet. Walter Benjamin erarbeitet in 
seinem Passagen-Werk einen Weg, dieses „Problem historischer Differenz im Gegenwärti
gen (in den Zeugnissen der Vergangenheit) mit der Ereignisstruktur der Wahrnehmung zu 
verklammern“44, dies ist seine Erkenntnistheorie des dialektischen Bildes bzw. der Dialektik 
im Stillstand.46 Benjamin entwickelte sie am Paradigma des dialektischen Materialismus.47 
Die Grundlage aller Erkenntnis liegt in der Verschränkung von Vergangenheit und Gegen
wart während Wahrnehmung, wie schon bei der Verschränkung von Funktions- und Spei
chergedächtnis, liegt in diesem Verhältnis ein enormes Potenzial. Nicht alle Medien von Ver
gangenheit sind intendierte Memorierungsverfahren, manche Dinge konservieren ungewollt

42 Vgl. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. S. 133C
43 Ebd. S. 137.
44 Vgl. Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedächtnis. S. 103.
44 Ansgar Hillach: „Dialektisches Bild." in: Benjamins Begriffe. Hrsg, von Michael Opitz, Erdmut Wizisla. Bd. 1. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000. S. 187- 229. Hier S. 191.
40 Der Begriff der Dialektik bei Benjamin wird in mehreren Arbeiten von ihm vorbereitet, im nie vollendeten Passa- 
gen-Werk sollte er dann ausgearheitet werden. Das Werk liegt nur in Fragmenten und Notizen vor, aus denen nicht 
leicht die Merkmale des benjaminschen Dialektikbergriffs zu extrahieren sind. Deshalb und aus zeitlichen Gründen 
wird hier die Erkenntnistheorie Benjamins aus der Sekundärliteratur von Ansgar Hillach hergeleitet.
47 Vgl. Ansgar Hillach: Dialektisches Bild. S. 192.
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die Vergangenheit und in der Wahrnehmung des Betrachters wird diese wiedererinnerI. Bel 
Benjamin wird das zur anstoßgebenden Idee.

Das dialektische Bild wird bei Ansgar Hillach zunächst als Paradoxon thematisiert. I )le 
I )ialektik ist eine Bewegung „gegenseitige[r] Profilierung"48 zweier konträrer Positionen, dir 
ihrem „Wesen nach nicht abschließbar"49 * 51 * * * * * * * * ist. Das Bild wiederum ist etwas Statisches und 
das für Benjamin in zweierlei Hinsicht. Erstens für den kurzen Moment stillgestellter Wahr 
nehmung im Individuum selbst, welcher den Ausgangspunkt für die Erkenntnis bildet. I )as 
dialektische Bild gerinnt aus dem Fluss der Bilder menschlicher Wahrnehmung zu einem 
statischen Bild, durch das die zweite Form des Stillstandes erfahrbar wird.80 In den Dingen 
der kulturellen Formation liegt mehr als nur eine Interpretationsmöglichkeit. Die anderen 
Varianten von Sinn und Wissen ruhen in den Gegenständen als ein stillgestelltes dialekti 
sches Potenzial zur Neuprofilierung der Materie als etwas Anderes/1 Werden unterbewusst 
oder bewusst bereits Mehrdeutigkeiten bemerkt, werden diese in eine Richtung hin aufge
löst.82 Das dialektische Bild ist also durch eine Mehrdeutigkeit des Mediums gekennzeichnet, 
welche überhaupt erst den Fundus für die Dialektik beherbergt/3

Das Individuum ist dauerhaft der symbolischen Umwelt ausgesetzt, dennoch kommt es 
nicht permanent zu neuen Erkenntnissen, trotz oder gerade wegen der Verschränkung von 
Vergangenheit und Gegenwart. Benjamin unterscheidet zwischen Traum als unbewusster 
Erfahrung der symbolischen Umwelt und Erwachen als einer neuen, bewussten Erfahrung, 
als einem Erkenntnismoment. Er meint damit zwei unterschiedliche Formen des Erinnerns. 
Träumen im benjaminschen Sinne heißt: selbstorganisierte Blockade des Bewusstseins 
während des Wahrnehmungsereignisses54, durch diese Blockade erscheint die so „opake, 
verdinglichte Objektwelt erfolgreich gehandhabt werden“8' zu können. Das heißt, damit das 
Individuum nicht durch permanente Erkenntnis und den daraus resultierenden Entschei
dungszwang bei seinen gesellschaftlich notwendigen Handlungen blockiert wird56, kommt 
es zur Selbstorganisation der Wahrnehmung.87 Die Gegenwart wird so zu einer Traumwelt 
aus Erinnerungen bereits erlangter Erkenntnisse88, die eine Orientierung im Raum89 erst er

48 Ebd. S. 186.
49 Ebd.
80 Vgl. ebd. S. 194f.
51 Vgl. ebd. S. 194.
”  Vgl. ebd. S. 205.
“  Vgl. ebd. S. 204.
M Vgl. ebd. S. 197. \
58 Ebd.
86 Den Verpflichtungen die cs gegenüber der Gemeinschaft übernommen hat um an ihr partizipieren zu dürfen.
87 Benjamin steht nicht allein mit dieser These, ähnlich formuliert auch: Jan Assmann: Du.v kulturelle Gedächtnis. .5, 
I36f.
88 Vornehmlich in der Sozialisation als subtil erlerntes Wissen über die symbolische Umwelt.
89 Raum ist für Benjamin eine Metapher für das Verschmelzen von Vergangenheit und Gegenwart in Form der Ding 
weit, und so wird die gesamte Geschichte zur Geografie des Raumes, der gegenwärtigen Dingwelt.
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möglicht,60 Diese stillgestellte Dialektik durch Wahrnehmung ist die Verdrängung anderer 
Interpretationsmöglichkeiten der Umwelt, somit wird jeder Moment zu einer verpassten 
Interpretationsmöglichkeit, die sich durch die Logik der Möglichkeiten in das Medium ein
schreibt und durch die eine gewählte Variation verdeckt wird. Dies ist gleich der organisier
ten und konstruierten Form des Erinnerns, die das kollektive Gedächtnis und seine Politik 
zulässt, damit die Gemeinschaft bestehen bleibt. Doch „es gibt ,noch nicht bewußtes Wissen' 
vom Gewesenen, dessen Förderung die Struktur des Erwachens hat"61 *.

Erwachen ist der Moment, in dem die stillgestellte Dialektik wieder in Bewegung gerät. 
Dies geschieht durch die Verschränkung von neuen Bildern und Formen, die noch nicht mit 
Semantik, also Erinnerung, belegt sind und eine Ähnlichkeit zu bereits bekannten Traumbil
dern besitzen.61 Die Parallele bringt in dem neuen Bild die Dialektik des Alten in Schwung, 
denn „Ähnlichkeit fist] das Organon der Erfahrung“63 *. Benjamin exemplarisiert dies an den 
Produktionsverhältnissen:

Zwei Bildschichten durchdringen sich: Der noch nicht ausgebildeten ,Form des neuen Pro- 
duktionsmittels, die im Anfang von der [Form bzw. Verwendungsweise] des alten beherrscht 
wird', entsprechen in der Imagination der Vielen, die damit arbeiten und umgehen, also >im 
Kollektivbewußsein Bilder, in denen das Neue sich mit dem Alten durchdringt‘.M

Sukzessiv emanzipiert sich das Neue vom Alten, die dabei gewonnenen Erkenntnisse füh
ren jedoch nicht zu einem völligen Erwachen, da sie immer in die traumhafte symbolische 
Umwelt überführt werden. Erst eine kommende Epoche ist in der Lage, einen Teil unserer 
stillgestellten Dialektik komplett zu erkennen, sofern sie nicht für sie selbst konstitutiv ist.65

Der Sprengstoff der benjaminschen Theorie liegt in der Wahrnehmung -  vor allem dem 
Blick -  der Individuen, die sich nicht kontrollieren lässt. Sämtliche Gemeinschaften die auf 
den status quo, dem Erhalt ihres kollektiven Gedächtnisses bedacht sind66, müssen das nö
tige kollektive Wissen externalisieren. Nur so lässt sich die spezifische Herrschaft über die 
Mitglieder aufrechterhalten, wie auch immer sie geartet ist. Das so sinnlich wahrnehmbare 
Wissen ist der Veränderbarkeit durch die Individuen ausgesetzt. Auchjan Assmann schreibt: 
„Gerade die Sichtbarkeit setzt kulturellen Sinn der Veränderung aus."67 Der Ansatz zum poli
tischen Theater liegt genau hier. Die dingliche Umwelt muss im Theater gesondert ausgestellt 
werden. Sie muss als konstitutives Element der kulturellen Formation erkennbar werden, da
mit das ihr innewohnende Potenzial einer Veränderung wieder sichtbar wird. Theater ist wie 
geschaffen dafür, die Selbstblockade zu lösen.

60 Vgl. Ansgar Hillach: Dialektisches Bild. S. 197.
1,1 Walter Benjamin zitiert nach: ebd. S. 200.
62 Ebd. S. 191.
63 Walter Benjamin zitiert nach: ebd. S. 191.
61 Ebd. S. 202.
6S Vgl. ebd. S. 214.
6t' Vgl. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. S. 40.
67 Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedächtnis. S. 103.
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5.1
nis

Rene Polleschs L'affaire M artin! -  Umgang m it dem kollektiven Gedacht

ln den Inszenierungen Ren£ Polleschs haben Zitate eine große Bedeutung. Zitate, so könn 
te man kurz formulieren, sind sinnliche Erscheinungen, die einen bestimmbaren Ursprung 
besitzen und ein bestimmtes Wissen vermitteln. Sie sind wie Traumerfahrungen, denn sie 
sind lediglich über das Erinnern an den Ursprung und Kontext als Zitat wahrnehmbar. I )en 
noch ist das Wiedererkennen eines Zitates eine bewusste Form des Erinnerns, die sich selbst 
als solche wahrnimmt. Ln den Inszenierungen kommen sie in unterschiedlichster Form zum 
Tragen, etwa das wörtliche Zitieren von Donna Haraway: „Es geht nicht darum, für jeman
den zu sprechen sondern mit jemandem.“68 Oder aus Filmen wie etwa „Der Hofnarr"6", aus 
dem gleich eine komplette Szene nachgespielt wird: „Der Wein mit der Pille ist im Becher 
mit dem Fächer. Im Pokal mit dem Portal ist der Wein gut und fein.“ 0

Ein weiteres Zitat sei etwas genauer beschrieben: Am Anfang der Inszenierung grup
piert sich die Familie Donnersmarck um ihren Vater (Volker Spengler). Der Sohn (Sophie 
Rois) steht rechts etwas abseits, davor auf einem Hocker sitzend die Enkeltochter (Christine 
Groß), links sitzt auf einer Chaiselongue die Vertriebenenpräsidentin, die Tochter (Caroli
ne Peters).71 Dieses Eingangsbild wird ganze drei Minuten gehalten und betont durch seine 
Statik seine Bildhaftigkeit, deren Komposition und Sujet an Genremalerei erinnert. Diese 
Anspielung zieht sich als roter Faden durch die Inszenierung. Nach der Hälfte der Inszenie
rung bilden die Akteure, zu denen noch Martin Wuttke als Ethnologe kam, als markanteste 
Anspielung auf die Malerei und die Fotografie ein Familienportrait und verharren in dieser 
Stellung einige Sekunden.72 Als erstes löst sich Martin Wuttke aus diesem Bild, indem er es 
kommentiert und auf die Differenz zwischen seiner Rolle in der Inszenierung und der Sug
gestion des Bildes aufmerksam macht: „Man könnte meinen ich wäre der Ehemann, aber ich 
bin es nicht.“7'

Das vermeintliche Familienportrait, das nur durch seine Ähnlichkeit zu tatsächlichen 
Familienbildern identifiziert werden kann, ist das, was man im benjaminschen Sinne ein 
Traumbild nennen kann, ln seiner Funktion als Traumbild gehört es zu einer kulturellen 
Formation, einem kollektiven Gedächtnis, ln diesem kollektiven Gedächtnis hat sich eine 
spezifische Formsprache von Familienportraits als Erinnerung bewahrt. Erst der kulturelle 
Rahmen macht es möglich, das Familienportrait als solches zu erkennen. Doch um zu sehen, 
dass es sich bei einer Ansammlung von Personen auf einem Bild um eine Familie handelt,

68 Rene Pollesch: L ’Affaire Martin! Occupe-toi de Sophie1. Par lajcnitre, Caroline! Le managt: de Spengler. Christine cst cn 
avarice. 11VD-Video. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Aufzeichnung v. 16.11.2006.T C 00:20:51 -00:20:52.
69 Frank Melvin,; Norman Panama: The Court /ester. Paramount Pictures. USA 1956.
0 Rene Pollesch: L'affaire Martin! TC 01:04:23 -  01:05:20.

71 Ebd. TC 00:03:07 -  00:06:21.
72 Ebd. TC 00:46:30 -  00:47:14.
73 Ebd. TC 00:47:14 -  00:47:15.
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bedarf es mehr als nur der Formkenntnis, es bedarf einer einheitlichen Vorstellung von Fa
milie. Sowohl die Vorstellung von Familie als auch die Formsprache des Bildes sind kulturell 
determiniert und medial fundiert. 4

Das Familienportrait als solches ist ein Speichermedium par excellence. Es zeigt eine be
stimmte Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt, es ist absichtlich für die Zukunft herge
stellt. Was dem Bild jedoch nur äußerlich ist, ist die Ansammlung unterschiedlich alter Per
sonen. Innerhalb der Familie scheint die Verbindung der Personen als Ehepartner noch einer 
familiären Logik zu folgen. Für Außenstehende wandelt sich das Familienportrait zu einer 
ikonograftschen Ausformung des Wortes Familie. Somit werden dem Familienportrait Wis
sensbestände angeheftet, die in seiner Ursprungsfunktion nicht vorgesehen waren. „Durch 
entsprechende Diskurse sind bestimmte Bilder ausgewählt, mit Bedeutung investiert und im 
kulturellen Bildgedächtnis verankert worden.“74 75 Dieses ist eines der oben beschriebenen Ver
fahren zur (Re-)lnterpretation von Medien. Im Laufe der Jahre hat sich das Familienportrait 
zur Ikone der Darstellung von funktionierenden heterosexuellen Beziehungen im Sinne der 
Bibel herausgebildet, jedenfalls sind es diese Erinnerungen, die mit dem Blick auf ein solches 
Portrait als erstes aulkommen. Die eigentliche erinnernde Funktion des Bildes für Familien 
wird durch den kulturellen Rahmen in Richtung der neuen Erinnerungsfunktion hin aufge
löst, es kommt zur Dialektik im Stillstand.

74 So etwa zum Beispiel in der Bibel im 1. Buch Mose, Kap. 3, Vers. 16.
75 Aleida Assmann: Eritmerungsrüume. S. 232.
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Das Familienportrait in L'affaire Martin! ist ein Traumbild, das deshalb mühelos vom Zu 
schauer wiedererkannt werden kann, denn er verkörpert es womöglich selbst. Doch die sim 
ple Lesbarkeit wird zum Kritikpunkt der Szene.

5.2 Das politische Potenzial -  kritische Abschlussbemerkung

Die Kritik an der Lesbarkeit wird zur Abrechnung mit dem kollektiven Gedächtnis, das 
seinem Wesen nach auf den status quo bedacht ist und Identität und Erkenntnissen einen 
kulturellen Rahmen setzt. „Vielleicht verstehe ich es gerade weil es unlesbar ist“(Wuttke).7ft 
Pollesch selbst macht das benjaminsche Paradoxon von Erkenntnis zum Thema. Die Zitate 
werden von Pollesch als fixierbare Traumbilder verwendet. Sie ermöglichen die erste Stufe 
des benjaminschen Erwachens, das alte Bild, aus denen heraus er neue Bilder konstruiert, wie 
den Nicht-Ehemann des Familienportraits, der sich in seiner Position als „Schoßhündchen" 
oder „Geliebter“77 nicht wohl fühlt. Dazu bedarf es eigentlich keiner Worte, der Schritt aus 
dem Bild heraus und der Gesichtausdruck würden vollkommen ausreichen, um ein subtiles 
Unbehagen beim Zuschauer zu verursachen. Dieses würde im optimalen Fall den Anstoß ge
ben, die Selbstblockade zu lösen. Aus dem simplen unterbewusst bekannten Bild würde ein 
bewusstes dialektisches entstehen, in dem die Schichten der Konstruktion der einen Varian
te von Vergangenheit in Gedanken wieder frei gelegt werden. Dieses wiederum würde zum 
Infragestellen des status quo führen. Es ist jenes Infragestellen was Polleschs Inszenierungen 
befördern, und nicht die Ablehnung der im Wort und Bild geronnen Version von Wissen 
über die Familie. Also nicht nur reine Meinungsäußerung.

Ranciöre definiert das Politische an der Kunst zuerst wie folgt: „Kunst ist dadurch po 
litisch, dass sie einen bestimmten Raum und eine bestimmte Zeit aufteilt, [...] eine Ver
änderung der Beziehung zwischen den Formen des Sinnlichen und den Regimen der 
ßedeutungszuweisung"78 ermöglicht. In diesem Sinne ist Polleschs Theater politisch. Es 
vollzieht zum Teil die Bewegung des „ästhetischen Regime[s] der Künste"79, wie es Rand 
t>re postuliert. Der Weg von der Kunst als gesonderter ästhetischer Wahrnehmung hin zur 
einer alltäglichen aislhetischen Wahrnehmung.80 Die Wahrnehmung der Zuschauer aul ein 
Familienportrait ist nach der Inszenierung im besten Fall verändert. Das Theater von Pollesch 
und seine Zitate evozieren beim Zuschauer eine neue Wahrnehmung von kulturellen Ob- 
jcktivationen, eine in der ein Teil der zum dialektischen Stillstand gekommenen Varianten 
von Vergangenheit bewusst wahrgenommen wird. Die Identifikation von politischer Kunst 
ist demnach auch eine Aufgabe des Betrachters. Das Kunstwerk oder die Inszenierung ist 
nicht Kraft der ihr beigemessnen Intention des Künstlers politisch, sie wird es erst im Vollzug

76 Rend Pollesch: Laffaire Martin ITC  00:20:23 00:20:24.
77 Ebd. TC 00:47:18 -  00:47:20.
8Jacques Rancidre: Die Aufteilung des Sinnlichen. S. 77.

79 Ebd. S. 39.
80 Vgl. cbd. S. 39f.

■
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ihrer Betrachtung. Demnach ist Kunst nicht aus sich heraus politisch, sie offeriert lediglich 
die Möglichkeiten einer Irritation von kulturellen Objektivationen. Jenes befördern der Ir
ritation erreicht Pollesch durch den zitathaften Umgang mit kulturellen Objektivationen, in 
dem er falsche Spuren legt (Familienportrait), um später auf diese falsche Spur aufmerksam 
zu machen und Verwirrung im kollektiven Gedächtnis stiftet. Bestärkt wird dieser Effekt da
durch, dass es keine Handlung im aristotelischen Sinne gibt, die Wissen vermittelt, sondern 
nur die Verschränkung von bekannten und unbekannten Wahrnehmungen.

Wie kann sich das Theater heute jedoch noch in die kulturelle Formation einschreiben. 
Seine Beschaffenheit ist die Erfahrung im hic et nunc, sie ist so transitorisch wie das kommu
nikative Gedächtnis, nur dass es sich hier um eine sehr kleine Subformation des kollektiven 
Gedächtnisses handelt. Durch die geringen Kapazitäten des Theaterhauses sind sie nur ei
nem kleinen Teil der Gemeinschaft zugänglich. Bei der Konservierung von Aufführung auf 
Speichermedien, die länger halten, geht das Spezifische des Theaters verloren. Außerdem hat 
die Kunst des Films sich dieser Form der kulturellen Einschreibung bemächtigt und diese 
perfektioniert.

Es ist der Reiz des Theaters, dass jede Inszenierung ihr definitives Ende bei der Derniere 
hat. Für das politische Potenzial ist es jedoch der Schritt in die historische Bedeutungslo
sigkeit. Politisch wird das Kunstwerk für Rändere nämlich zum zweiten, indem es derZeit 
widersteht, also dem aktuellen kommunikativen Gedächtnis widerstehen. So wird es zu ei
nem Objekt, an dem sich das unterbewusste Wissen des Speichergedächtnisses, das beim 
Erschallen des Kunstwerkes mit in die Arbeit einfloss8J, entzündet. Dies ginge aber nur, wenn 
sich das Kunstwerk komplett vom Menschen löste81 82, ähnlich den Medien des kulturellen Ge
dächtnisses. Das Kunstwerk muss gänzlich Unmenschlich werden8-’, heißt hier konkret nicht, 
dass das Theater das Potential nicht hat, weil der Schauspieler ein konstitutiver Bestandteil ist. 
Vielmehr: solange das Theater als Ereigniskunst im Moment seines Entstehens auch schon 
wieder vergeht, kann es sich nur in Gedächtnis des Zuschauers forttragen, es kann sich nicht 
lösen von den Erinnerungsbildern mit denen es einmal in Verbindung getreten ist.84 Erst mit 
einer neuen Menschheit würde die Inszenierung das Denken des Künstlers ausdrücken, das 
von sich nichts weiß.84 Das vermag die Inszenierung nicht, sie bleibt immer nur Ausdruck des

81 Vgl.Jacqüesc Rancidre: Ist Kunst widerständig? Berlin: Merve 2008. S. 27.
82 Vgl. eb<LS. 16.
83 Den Terminus der Unmcnschlichkcit, diskutiert Rancidre auf der Basis von Gilles Deleuze' und Felix Guttaris 
Kapitel über die Kunst in W'iis is! Philosophie ?. Er verabschiedet sich jedoch meines Erachtens zu schnell von diesem 
Aspekt. Die Lösung vom Menschen, in meiner Leseart also auch die Loslösung von Bedeutungsxuweisungen, ist 
eine Grundvoraussetzung für das Werden des Kunstwerks. Vgl. Gilles Deleuze und Fdlix Guattari: Was ist Philoso
phie? Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1996. S. 198-210.
84 Es wird bei Rancidre nie explizit erwähnt, dass Kunst nur der Zeit widersteht, wenn sie physisch die Zeit über
dauern kann, doch in Die Politik der Kunst und ihre Puradoxicn beschränken sich die Analysen von Rancidre immer 
auf Orte, die geschaffen werden, konkrete physische Orte. Jene Kunstwerke oder Kunstlebensräume stehen für ihn 
im Mittelpunkt einer politischen Kunst. Vgl. besonders: Jacques Rändere: Die Aufteilung des Sinnlichen. S. 75-99.
S Vgl.Jacqüesc Rancidre: Is! Kunst widerständig? S. 18f.
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einen Denkens innerhalb des kollektiven Gedächtnisses. Das heißt, sie hat semantisch ah Ills 
zu sagen, was nicht schon bewusst gedacht wird. Dem zum Trotz kann die Inszenierung die 
Orientierung in der symbolischen Umwelt verändern und unsere Aufmerksamkeit schärfen 
für das, was um uns herum stillgestellt worden ist, um uns stillzustellen.

FU Berlin, Sommersemester 2009
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O u t , v il e  j e l l y !
Zur Blendung Gloucesters in K in g  Lear, III. vii

Nele Solf

It seems that public exhibitions of violence [...] have always fascinated 
people. Those who once turned up in crowds to see a beheading or han
ging now enjoy watching violence displayed in films [...] and slow their 
cars down on motorways to stare at a carnage whenever there is a nasty

accident.1

1. E in leitung

William Shakespeares Tragödie King Lear zählt zu den grausamsten und verstörendsten Ar
beiten des großen Dramatikers. Es war darum auch immer eines der umstrittensten Stücke, 
galt lange als unspielbar, moralisch zweifelhaft, insofern es nicht den Regeln der dramati
schen Gerechtigkeit entsprach, und wurde aufgrund seiner Präsentation von psychischer 
und physischer Grausamkeiten immer wieder als unerträglich empfunden. Gerade die Szene 
III. vii, in der dem königstreuen Gloucester von Lears abtrünniger und grausamer Tochter 
Regan und deren Mann Cornwall die Augen ausgerissen werden, löste oft großes Unbeha
gen aus. Verschiedene Theoretiker versuchten, ihrem Unwohlsein Herr zu werden, indem 
sie nach inhaltlichen und symbolischen Begründungen für diesen bestialischen Akt suchten. 
Dabei stützen sich die Meisten auf die symbolischen Bedeutungen der Blendung, erklärten 
sie beispielsweise aus Gloucesters eigenen Verfehlungen oder aus der Parallelisierung von 
Lears und Gloucesters Schicksal.

Beim Blick auf die aktuelle Forschung zum Elisabethanischen Theater wird klar, dass eine 
solche Herangehensweise dem Stoff’nicht gerecht wird, da inhaltliche Erwägungen dieser 
Art beim Verfassen der Tragödie mit hoher Wahrscheinlichkeit von untergeordneter Bedeu
tung waren. Es ist eher plausibel, dass die Möglichkeit, ein sinnliches Spektakel der Grausam
keit auf die Bühne zu bringen, im Elisabethanischen Theater von Bedeutung für den Erfolg 
eines Stückes war und einen großen Anreiz für Shakespeares Szenenentwurf darstellte.

Reginald A. Foakes: Shakespeare and Violence. Cambridge: Cambridge University Press 2003. S. 17.
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2. Inhaltliche Kritik

a. Kritik durch Nichtauffiihrung

Die uns überlieferten Ansichten zu King Lear und damit auch zur Blendung Gloucesters be 
ginnen mit dem Dramatiker Nahum Tate. Tate schrieb 1681 eine alternative Version von 
King Lear, die vor allem wegen des glücklichen Endes für Lear und seine Tochter Cordelia in 
Erinnerung geblieben ist. Er machte aus Shakespeares Tragödie ein Melodrama für das Pub 
likum der Restaurationszeit, das bis 1838 das Original von den Bühnen verdrängte. In dieser 
Bearbeitung bleibt die Blendungsszene durchaus erhalten, erfährt aber eine einschneidende 
Änderung. Tate lässt nicht den Edelmann Cornwall selbst kaltblütig Gloucesters Augen aus 
reißen, stattdessen führen Cornwalls Bedienstete diese Tat aus: „DUKE: See’t shalt thou ne
ver. Slaves, perform your work, /  Out with those treacherous eyes.“2 Diese Entscheidung von 
late verlagert die tatsächliche Handlung des Biendens vom Hochadel in die gesellschaftlich 
niedrigste Schicht. Der Darsteller des Cornwall erhält zusätzlich die Möglichkeit, sich vom 
Geschehen abzuwenden und seine Figur damit davon zu distanzieren. Schon hier liegt eine 
Abschwächung der gesellschaftlichen Dimensionen vor, in denen Shakespeare die Grausam
keit wuchern lässt. Doch wenn man sich auf die Aussage von Sabine Schülting verlässt, die 
schreibt: „Eine weitere Szene, die im 18. und 19. Jh. zumeist ganz gestrichen wurde, war die 
Blendung von Gloucester“', dann sieht man, dass die Theaterpraxis noch weit radikaler in 
der Ablehnung der Szene verfuhr. Und folgt man weiter R. A. Foakes, der im Vorwort der 
dritten Arden Edition des King Lear ausführt:

Most Victorian productions ait the scene or had the blinding carried out offstage; in the early 
twentieth century it was more often done on stage, as Gloucester sat with his back to the au
dience* 3 4,

erkennt man, dass die Szene auch wenn nicht gestrichen, so doch auch nicht gezeigt wurde 
und dass in Ermangelung von Auflührungen in zweieinhalb Jahrhunderten alle Betrachtun 
gen zu dieser Szene auf reiner Leseerfahrung beruhen und dementsprechend von einem li 
teraturkritischen Standpunkt ausgehen. Erst 1962 findet die Szene in Peter Brooks Inszenie
rung im Royal Shakespeare Theatre wieder in voller Grausamkeit auf die Bühne zurück und 
wird seitdem vermehrt gespielt.

- Nahum Tate: The History of King Lear. London: Edward Arnold 1976. III. v 42f, S. 57.

3 Sabine Schülting. ln: Shakespeare Handbuch. Hrsg, von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kroner 200t). S. 559.

1 Reginald A. Foakes: TheArdcn Shakespeare. Third Series: King Lear. Introduction. London: Thomson Learning 1997. 
S. 61.
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b. A uf den Text gestützte Interpretationsversuche

Dem Umstand geschuldet, dass die Szene in ihrer Originalfassung so gut wie nie auf einer 
Bühne gespielt wurde, beruhen die meisten Interpretationen auf der reinen Leseerfahrung. 
Im Folgenden werden drei exemplarische Interpretationsmodelle vorgestellt, die alle ge
meinsam haben, dass sie die Aufführungswirkung nicht mit einbeziehen.

aa. Blindheit und Erkenntnis (Heilm an, 1948)

Die wohl klassischste Interpretation der Blendung Gloucesters bezieht sich zentral auf den 
Gegensatz zwischen Einsicht und Uneinsichtigkeit. Hier wird, wie in mythologischen Ge
schichten von Sehern, beispielsweise dem blinden Seher Theiresias, die Unfähigkeit, die äu
ßere Erscheinung der Welt zu betrachten, aufgewogen durch die Fähigkeit, das innere Wesen 
der Dinge zu erkennen. Dieser Austausch von Sicht und Einsicht ist zwar auf den ersten Blick 
paradox, hat aber eine lange symbolische Tradition, die man als Allgemeinplatz annehmen 
kann. Verschiedene Kritiker haben versucht, diesen Mechanismus auf das Schicksal von 
Gloucester und Lear anzuwenden. So schreibt beispielsweise Robert A. Heilman „Glouces
ter gains full insight just as he is blinded“5 und stützt diese Aussage vor allem darauf, dass 
Regan Gloucester den Verrat seines Sohnes Edmund enthüllt und Gloucester anschließend 
ausruft „Ö, rny follies! Then Edgar was abused. /  Kind gods, forgive me that, and prosper 
him!"6 Heilman bemüht sich hier um eine eindeutige Parallelisierung der Entwicklung Lears 
und Gloucesters und setzt die Blindheit analog zu Lears Wahnsinn. Doch wo Lear, wenn 
auch erst spät, Einsicht über seine Situation und seine Mitschuld an den Geschehnissen und 
gewissermaßen Weisheit erlangt, ist Gloucesters Erkenntnis eher retardiert, unsicher und 
bleibt ohne Konsequenzen. Auch Marvin Rosenberg kommentiert diese Interpretation mit 
Bezug auf Heilman ablehnend: „In this play, sight and insight are as ambiguous as all other 
aspects of life: nothing is guaranteed, nothing but pain and death."7

bb. Sünden und Buße (Elton, 1966)

In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts rückt die Grausamkeit des Stückes wieder stär
ker in den Fokus der Kritik und auch die guten Figuren der Tragödie werden verstärkt auf 
ihre Ambivalenzen und Fehler untersucht. Besonders Lear selbst wird nicht mehr nur als das 
unschuldige Opfer seiner beiden grausamen Töchter betrachtet. W. R. Elton untersucht in 
seiner Arbeit Double Plot in King Lear 1966 das Ausmaß der Mitschuld, die Lear und Glou
cester an ihren Leiden haben. Auch Elton lehnt explizit den Vergleich des wahnsinnigen Lear

5 Robert A. Heilman: „The Unity of King Lear“ ( 1948). ln: Shakespeare: King Lear. 1-lrsg. von Frank Kermode. Lon
don: Macmillian Education Ltd 1969/1992. S. 151-159. HierS. 157.

0 William Shakespeare: „The History of King Lear*'! In: The Oxford Shakespeare. William Shakespeare. The. Complete 
Works. Second Edition. Stanley Wells, Gary Taylor et. al. (Hrsg.). Oxford: Clarendon Press 2005. lll.vii 89f. (S. 950) 

Marvin Rosenberg: The Masks oj King Lear. Berkeley/Los Angeles: University of California Press 1972. S. 242.
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mit Kassandra und des blinden Gloucester mit Theiresias ab, also den Gewinn Seherin Ihm

Fähigkeiten durch Leiden. Er geht stattdessen von einem Modell der Buße aus:

According to the traditional irascible-concupiscible distinction, Lear’s intellectual error of 
anger receives the conventional punishment of madness (ira furor brevis), and Gloucester's 
physical sin of lechery the conventional retribution of blindness.8

Diese Betrachtungsweise macht die Charaktere Gloucester und Lear zu Allegorien zweier 
Todsünden und der Bestrafungen, die darauf folgen. Gloucester verliert seine Augen, weil er 
einen unehelichen Sohn gezeugt und Lear seinen Verstand, weil er im Zorn Cordelia versto 
ßen hat. Elton geht so weit zu sagen, dass die Kinder jeweils starke Charakterzüge der Vater 
repräsentieren und daher die Väter, im Guten wie im Schlechten, in den Taten der Kinder 
immer nur sich selbst begegnen.

Auch die Auswirkungen der Leiden führen nach Elton die Charakterfehler der Opfer in 
verstärkter Form fort. So wird aus Lears jähzornigem Temperament ein brennender Wahn
sinn, der ihn noch mehr umtreibt, ihn noch rastloser und unkontrollierbarer macht. Glon 
cesters entgegengesetzt vorsichtiges, eher opportunistisches und auch im Aufbegehren zag
haftes Verhalten wird durch die Blindheit nur noch weiter gebremst und er wird noch stärker 
zum Spielball der Ereignisse.

cc. Scham (Cavell, 1987)

Stanley Cavell setzt 1987 mit einem neuen Interpretationsmodell für die komplette Tragödie 
an. Er geht davon aus, dass die Figuren in King Lear von ihrer jeweils persönlichen Scham 
motiviert werden. So schämt sich beispielsweise Lear seines Bedürfnisses nach Liebe, insbe
sondere Cordelias, und reagiert aus dieser Angst vor Verletzung und Bloßstellung mit unge
rechtem Zorn.

Cavells Versuche, auch den Handlungsstrang um Gloucester und besonders seine Blen
dung mit dem Prinzip der Scham zu erklären, gestalten sich etwas komplizierter. Vorrangig 
ist es hier Cornwalls eigene Scham, die ihn dazu bewegt Gloucester zu blenden: „to prevent 
Gloucester from seeing, and in particular to prevent him from seeing him“9. So resultiert die 
Blendung aus dem Bedürfnis der Töchter Lears und Cornwalls, keine Zeugen für ihre Taten 
zu haben und so schreibt Cavell: ,,[W]hat this particular act of cruelty means is that cruelty 
cannot bear to be seen. It literalizes evil’s ancient love of darkness.“1"

Cavell eröffnet noch eine zweite Erklärungsebene und beschreibt die Blendung als „rela
ted to necessities of Gloucesters character“11. Laut Cavell liegt Gloucesters Scham darin, dass 
er zwar anerkennt, dass Edmund das Ergebnis seiner unehelichen Beziehung ist, kann ihn

M W. R. Elton: „Double Plot in King Lcar" ( 1966). ln: Shakespeare: King Lair. S. 198-214. Hier S. 200.

9 Stanley Cavell: „The Avoidance of Love: A Reading of King Lear" (1987). In: Shakespeare: King Lear. S. 214-257. 
Hier S. 222.
10 Ebd.
"  Ebd.
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aber nicht als eigenen Sohn betrachten. Diese Unfähigkeit Edmund voll anzuerkennen und 
seine Schani für den Bastard sei „more shameful than his one piece of licentiousness“12. Weil 
die Scham selbst immer bestrebt ist, nicht gesehen zu werden und wenn Edmund nicht mehr 
zu verstecken ist, fallt Gloucesters Fehler auf ihn selbst zurück.

Gloucester suffers the same punishment he inflicts: In his respectability, he avoided eyes; when 
respectability falls away and the disreputable come into power, his eyes are avoided.13

3. Auftuhrungspraxis

Alle oben aufgeführten Erklärungsmuster gehen von einem hermeneutischen Standpunkt 
an die Szene heran und legen dabei der Interpretation, wie schon gesagt, die reine Leseer
fahrung zugrunde. Welche Wirkung die Szene auf der Bühne entfaltet, wie das Grauen, aber 
auch die Lust an diesem Grauen im Publikum wirkt, wird erst im 21. Jahrhundert einge
hender untersucht. Publikationen wie R. A. Foakes’ Shakespeare and Violence und Pascale 
Aebischers Shakespeares violated Bodies zeigen neue Wege der Interpretation von physischer 
Gewalt auf den Elisabethanischen Bühnen auf. Gleichzeitig versuchen sich Inszenierungen 
der Tragödie seit Peter Stein am szenischen Tabubruch und loten so in der Praxis die Wir
kungen auf das Publikum aus. Diese beiden Entwicklungen legen nahe, dass eine moralische 
oder symbolische Rechtfertigung der Szene in der Theaterpraxis kaum Bedeutung hat, dass 
aber die AufFührungswirkung der Blendung ganz andere Erklärungsansätze für ihre Existenz 
in der Tragödie eröffnet.

Einer der ersten, die in Bezug auf King Lear über die eigene Empörung hinwegsehen und 
klar einräumen, dass die öffentliche Darstellung von Grausamkeiten dem jeweiligen Zeitgeist 
unterliegt, ist Samuel Johnson. Nachdem er den grausamen Charakter Gonerils und Regans 
aus den historischen Überlieferungen der zugrunde liegenden Episode begründet, erklärt er:

But I am not able to apologize with equal plausibility for the extrusion of Gloucesters eyes, 
which seems an act too horrid to be endured in dramatic exhibition, and such as must always 
compel the mind to relieve its distress by incredulity. Yet let it be remebered that our author 
well knew what would please the audience for which he wrote.1-1

a. öffent liche Unterhaltung in der Zeit Shakespeares

Fleute weiß man, dass der Schockeffekt eines Kunstwerks nicht in jedem gesellschaftlichen 
Umfeld und in jeder Zeit die gleiche Wirkung entfaltet. Moralische Konventionen unterlie
gen einem stetigen Wandel und auch die Reaktionen auf Grausamkeitsdarstellungen sind 
abhängig von kultureller Sozialisation. So erfreuen sich heute die noch vor wenigen Jahr-

11 Ebd. S. 223.
13 Ebd. S. 224.

N Samuel Johnson (1765). In: Shakespeare: King Lear. S. 27-29. HierS. 28.
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zehnten geächteten Genres Porno- und Splatterfilm (natürlich eine gewisse Qualität voraus
gesetzt), auch in einem intellektuellen Umfeld wachsender Beachtung.

Wenn man von Johnson ausgeht und berücksichtigt, was dem Publikum Shakespeares 
außerhalb der Theater an Unterhaltungsangeboten offen stand, findet man schnell eine Reihe 
von Spektakeln, die auf nachfolgende Jahrhunderte eher grausam als unterhaltsam wirken. 
Sehr bildhaft schildert Stephen Greenblatt diese Spektakel in einem Kapitel seiner Shakes
peare-Biographie. Hier nennt er eine Reihe von Vergnügungen:

firing ranges (for practicing pistol shooting), cockfighting pits, wrestling rings, bowling alleys, 
places for music and dancing, platforms upon which criminals were mutilated or hanged, and 
an impressive array of,houses of resort,' that is, whorehouses.1'

Man kann davon ausgehen, dass es für den Londoner des ausgehenden 16. Jahrhunderts 
nichts Ungewöhnliches war, Hinrichtungen oder öffentlichen Folterungen beizuwohnen. 
In der Regel hatte er wenigstens die aufgespießten und ausgestellten Köpfe der getöteten 
Feinde der Königin gesehen. Auch öffentliche Exorzismen haben laut Greenblatt noch ge
legentlich stattgefunden und zogen mit ihrem Spiel aus Grusel- und Schockeffekten viele 
Zuschauer an.15 16 17

Abgesehen von den öffentlichen Folterungen waren die wohl grausamsten Unterhal
tungsspektakel die Bärenhatzen, zu denen einzelne Augenzeugenberichte erhalten sind. Die 
Bären wurden an Pfähle gebunden und dann bis zur völligen Erschöpfung von Hunden ge
bissen oder von Menschen ausgepeitscht.

Auch die Theater boten in ihren Aufführungen solche Spektakel der Grausamkeiten: So 
gilt Christopher Marlowes Tamburlaine als blutiges Spektakel mit großem Publikumserfolg. 
Das grausamste Stück von Shakespeare selbst ist zweifellos Titus Anclronicus, in dem Titus 
Tochter Lavinia die Hände abgehackt und die Zunge ausgerissen werden. Die abgehackten 
Köpfe der Söhne Titus’ und seine eigene abgehackte Hand werden auf die Bühne getragen, 
eine ganze Reihe von Figuren werden auf der Bühne ermordet, einige gegessen und das Blut 
fließt in Strömen. Andrew Gurr führt in seinem Buch The Shakespearean Stage 1574-1642 
einige Regieanweisungen und Requisitenlisten auf, aus denen sich klar erkennen lässt, dass 
die Darstellung solcher Grausamkeiten keineswegs symbolisch waren:

Bladders or sponges of vinegar concealed in the armpit and squeezed to produce the sem
blance of blood were not unknown, and many other realistic details testify the esteem the play
ers had for realism on this level. In the plot of the Admiral’s Battle oj Alcazar three characters are 
executed and disembowelled on stage. ’Hie appropriate book-holders instruction is ,3 violls of 
blood & a sheeps gather", that is, a bladder holding liver, heart and lungs.1

15 Stephen Greenblatt: Will in the World, llow Shakespeare Became Shakespeare. New York: W. W. Norton & Com 
pany 2004. S. 176.

16 Vgl. Stephen Greenblatt: „Shakespeare and the Exorcists" (1988). In: Shakespeare: King Lear. S. 258-289.

17 Andrew Gurr: ‘lhe Shakespearean Stage IS74-1642. Cambridge: Cambridge University Press 1970. S. 120.
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b. Darstellung der Blendung G loucesters

Wie R. A. Poakes richtig anmerkt: „There is no evidence as to how the scene was played in 
Shakespeare's time“18, doch es gibt eine Reihe von Indizien, die meiner Ansicht nach darauf 
hindeuten, dass die Szene offen gespielt wurde. /  Wie oben bereits angemerkt, standen die 
technischen Möglichkeiten, eine solche Verstümmelung realistisch zu gestalten zur Verfü
gung und die Schauspieler waren den Umgang damit gewöhnt. Genauso vertraut war das 
Publikum mit Grausamkeiten und, wie am Beispiel des Tambourlaine klar wird, honorierte 
ihre Darstellung durch viele Theaterbesuche. Besonders das einfache Volk, die groundlings, 
die in der Arena standen, goutierten Szenen dieser Art wahrscheinlich begeistert.19 Stephen 
Greenblatt schreibt dazu:

Shakespeare was not simply giving the vulgar crowd what they craved; he himself was mani
festly fascinated by the penal spectacles all around him.20

Es scheint mir auch keinen ernsthaften Grund zu geben, aus dem der Autor des Titus Andro- 
nicus selbst keine Faszination für solche Darstellung empfunden haben sollte und aus dem er 
sich dafür entschieden hätte, diese spezielle Szene nicht auf der Bühne zu zeigen.

18 R. A. Foakcs: Shakespeare and Violence. S. 146.

19 Ekelschranken waren immer auch gesellschaftliche Abgrenzung und in der Regel heim einfachen Volk am niedrig
sten. Vgl. Winfried Menninghaus: Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Jimpfindtmg. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1999. S. 11.

20 Stephen Greenblatt: Wä/1 in the World. S. 179.
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In technischer Hinsicht hätte Shakespeare die Möglichkeit gehabt, die Szene hinter dir 
Bühne zu verlegen und das Publikum durch einen Botenbericht erfahren zu lassen, was ge 
schehen ist. In einem der berühmtesten Beispiele einer Blendung der Theatergeschichte, in 
König Ödipus, verfahrt Sophokles genau so. Angesichts dieser Alternative müssen wir die 
Szene als bewusst in ihrer ganzen Grausamkeit für die Bühne konzipiert ansehen, denn die 
Chance Gloucester, wie in den folgenden Jahrhunderten oft geschehen, mit dem Rücken 
zum Publikum sitzen zu lassen, gab es auf einer Elisabethanischen Bühne nicht.

Es ist wahrscheinlich, dass ein Publikum, das die Spektakel der Zeit Shakespeares ge 
wohnt war, eine Szene wie die Blendung Gloucesters anders aufnahm, als es ein heutiges 
Publikum tut. Wahrscheinlich erzeugte diese Darstellung eine sadistische Faszination, die 
heute nur verstohlen, beispielsweise von Pascale Aebischer, zugegeben wird:

There is a strong sense of inevitability about the scenes horrific climax that simultaneously 
ties the spectator into inaction while making them - me -  guilty of passively condoning such 
violence and, at some sickening level, enjoying it too.21,

damals aber sicher offener gezeigt wurde. Shakespeare versäumt es nicht, sein Publikum auf 
die Verbindung zwischen dem Gefallen an dieser Szene und dem Gefallen an den Bären
hatzen aufmerksam zu machen, wenn er Gloucester sagen lässt: „I am tied to th' stake, and I 
must stand the course“22 23, womit er eindeutig auf den Pfahl verweist, an den die Bären für ihre 
Qualen gebunden wurden.2*

c. Bedeutung der Bühnendarstellung

Ganz klar ist der Eindruck der Blendung ein vollkommen anderer, je nachdem, ob er als 
Lese- oder als Bühnenerfahrung gewonnen wird. Und die Heftigkeit, mit der sie über den 
Zuschauer hereinbricht, erlaubt nur in sehr begrenztem Maße die Rationalisierung, die die 
reine Textkenntnis anbietet und fordert. Die Elisabethanischen Schauspieltruppen betrach
teten ihre Stücke als ihr größtes Kapital -  erst wenn ein Drama endgültig vom Spielplan 
genommen wurde, gab man es in den Druck, um noch etwas Geld damit zu verdienen. Es 
war dem zeitgenössischen Zuschauer also (Raubdrucke einmal vernachlässigt) nur bedingt 
möglich, ein aktuelles Drama zu lesen oder gar Lese- und Bühnenerfahrung zu vergleichen. 
Bedenkt man also, wie wenig die Stücktexte beachtet wurden und von wie viel größerer Be
deutung die Aufführungen waren, wird klar, wie wenig eine textgestützte Analyse der Szene 
gerecht werden kann.

Wie schon Aebischer ausführt, erzeugt das Beobachten der Szene beim Publikum, ge 
trennt von ihr durch die Bühnenrampe, ein Gefühl der Zeugenschaft an einem Verbrechen

21 Pascale Aebischer: Shakespeare’s Violated Bodies. Cambridge: Cambridge University Press 2004. S. 164.

22 William Shakespeare: Vic. History o f King Lear. Ill.vii 52.

23 Vgl. William Shakespeare: „Macbeth". In: The Oxford Shakespeare. William Shakespeare. The Complete Works. V.vli. 
1 f (992): Macbeth: „They have tied me to a stake. I cannot tly, /  But, bear-like 1 must fight the course.“
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und, durch das Nichteingreifen, einer Art Mittäterschaft. Ein ähnlicher Effekt also, wie ihn 
Perfonnancekünstler der 1970er Jahre, wie Marina Abramovid, bei ihren selbstverletzenden 
Vorführungen erzielten. Auch Grace Ioppollo hat einen ähnlichen Eindruck von Mitschuld, 
die Shakespeare dem Publikum zuteilt:

That Shakespeare did stage this blinding scene in King Lear tells us that by the peak of his career 
(1606) and the composi tion of this play he seemed to want to insist that the audience directly 
witness and be complidt in the cruelty inherent in tragedy.*4

Einerseits kann man die Erzeugung dieses Gefühls beim Publikum als moralische Kritik an 
einer Gesellschaftsordnung betrachten, die es teilweise wohl auch ist. In diese Richtung weist 
auch Greenblatt, wenn er weiter über Shakespeares Interesse an Brutalitäten schreibt:

His fascination was not the same as endorsement) indeed it included a strong current of revul
sion. The most terrible scene of torture in his works -  the blinding of the Earl of Gloucester in 
King Lear -  is, the playwright makes clear, unequivocally the act of moral monsters.25

Doch die Identifikationsebenen der Szene sind sehr vielschichtig. Die wohl häufigste Varian
te ist die Identifikation des Zuschauers mit Gloucester, auf die großer Hass folgt und Angst 
vor dessen Polterern aufkommt. Er kann sich aber auch von der Szene distanzieren und Er
leichterung darüber verspüren, dass das gezeigte Schicksal nicht das eigene ist. Schon diese 
zweite Variante erlaubt einen gewissen Genuss der Szene, da sie den Zuschauerseiner eige
nen Sicherheit vergewissert. Eine weitere und nur schwer fassbare Möglichkeit ist die Iden
tifikation mit Cornwall, der in der Szene Täter und Mordopfer zugleich ist. Cornwall lebt 
den Sadismus des Zuschauers stellvertretend auf der Bühne aus und verhilft ihm dadurch 
zu einem kathartischen, erleichternden Erlebnis.26 Diese eine Szene erzeugt in ihrer Unmit
telbarkeit einen Sturm an Empfindungen, der über ein klares moralisches Urteil hinausgeht 
und erzeugt, aus der umgebenden Geschichte herausgelöst einen ähnlichen Effekt, wie ein 
moderner Splatterfilm, in dem es durchaus gute und böse Charaktere gibt, der den Zuschauer 
im Moment des Voyeurismus vergessen lässt, auf welcher Seite er selbst steht.

Gerade weil die Abscheu mit Faszination und die Lust mit Schuldgefühlen einhergehen, 
erzeugt diese Szene eine ungeheure Ambivalenz der Charaktere. Während das Lesen der Tra
gödie eine klare Trennung von guten und bösen Figuren zulässt, muss man sich als Zuschauer 
des Bühnengeschehens der eigenen Ambivalenz bewusst werden. Spätestens in dieser Szene, 
die in der Sekundärliteratur oft als point of no return beschrieben wird, fällt das rationale und 
moralische Urteil eindeutig zugunsten Lears und Gloucesters aus. Doch gleichzeitig hat der 
Zuschauer erfahren, dass ihn etwas mit der bösen Partei der älteren Töchter verbindet.

FU Berlin, Wintersemester 2008/2009 34 35 36

34 Grace Ioppollo: William Shakespeare s King Lear. London: Roudedge 2003. S. 150.

35 Stephen Greenblatt: Will in the Wartet. S. 179.

36 Genau diesen Effekt zerstört Tate, wenn er die Blendung von Cornwalls Sklaven ausfuhren lässt Cornwall behält 
die Grausamkeit des Vorbilds, verliert aber seine triebhafte Unbeherrschtheit und verflacht damit als Charakter.
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D a s  u n k o n t r o l l i e r b a r e  S c h a u s p ie l  a u f  d e r  s t a b il e n  B ü h n e

Xavier Le Roys S e lf  U nfin ished  und die positive Darstellung der Negativität

Daniel Teufel

1. Self-control in Self Unfinished? Ein Indiz und sein Verdacht

1 want to escape, and I want things to change.
Xavier Le Roy

Augenscheinlich ist es nur eine Banalität, aber Xavier Le Roy hat sich an der Nase gekratzt. 
Zu Recht könnten sich dem interessierten Leser dieses ersten Satzes nun mindestens zwei 
Fragen stellen. Eine aus alltäglicher Neugier: Warum hat ersieh derm gekratzt? Aber auch eine 
aus Verwunderung und aufkommender Langweile: Schön, Xavier Le Roy hat sich also an der 
Nase gekratzt, na und? So unglaublich es vielleicht klingen mag, aber auch ich kratze mir hin und 
wieder die Nase und habe, man glaubt es kaum, auch schon andere beim Nasekratzen beobachten 
können -  und in beiden Füllen gab es nicht den geringsten Anlass, auch nur ein Wort darüber zu 
verlieren Also wieso beginnt dieser vermeintlich ernsthafte Versuch eines wissenschaftlichen Bei
trags mit einer solch triviale Feststellung? Die erste Frage einmal beiseite gelassen (sie wird sich 
im Folgenden erübrigen) möchte ich der möglichen Verwunderung entgegnen: Weil dies 
eine jener banalen Beobachtungen ist, welche, sobald man beginnt sie im Kontext ihrer Ent
stehung genauer zu betrachten, einen ganzen Komplex an Fragen und Problemen lostritt.1 
-  Xavier Le Roy hat sich also an der Nase gekratzt.

Es geschah in einer Aufführung seiner Tanzperformance Self Unfinished2. Le Roy sitzt 
auf einer sterilen weißen Bühne ruhig an einem Tisch und wartet in stiller Beobachtung der 
eintretenden Gäste, bis alle ihren Platz eingenommen haben. Kurz darauf erhebt er sich und 
schreitet gezielt auf einen am Bühnenrand platzierten Kassettenrecorder zu und da ist es: Ein 
flüchtiges Kratzen der Nase. Vermutlich wird ein Großteil der Zuschauer es nicht bewusst 
wahrgenommen haben und schließlich erscheint es so alltäglich und nichtig, dass selbst die 
Frage, ob es ein Teil der Choreographie, eine spontane Improvisation oder schlicht und ein-

1 Und beginnt letztendlich nicht jede Form von Wissenschaft in gewisser Weise immer mit dem Entbartalisieren 
vermeintlicher Banalitäten? Zumindest die Philosophie hat seit Husserl vielfach (und zu Recht) dessen berühmten 
Stempel Wissenschaft von den Trivialitäten aufgedrückt bekonunen.
• Meine Beobachtungen berufen sich hierbei auf eine Videoaufzeichnung von Self Unfinished aus der Mediathek des 
Instituts für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin.
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fach ein Juckreiz ist, den Le Roy sich zu stillen gönnt, letztendlich vollkommen irrelevant ist 
Auffällig wird dieses nichtige Kratzen jedoch im Gesamtkontext der Aufführung und zwar 
gerade deshalb, weil jenes kurze aber deutliche Aufblitzen (oder Ausbrechen) einer instinktiv 
körperlichen Regung einmalig war und in dieser Performance nicht wiederkehren wird. Denn 
sobald Le Roy seinen Platz, am Tisch wieder eingenommen hat, lässt sich eine kontrollierte 
Abwesenheit jeglicher banaler, intuitiver, allzumenschlicher Regungen und eine konzentrier 
te, zielstrebige Körperbeherrschung erkennen; in diesem Zustand scheint Le Roy seinem 
Körper keine Ausbrüche zu erlauben und dieser hat lediglich zu tun, was ihm befohlen wird,
d.h. die einstudierten Bewegungen planmäßig wiederzugeben.3 Nun mag wiederum diese 
Beobachtung, dass Le Roy als Tänzer und Bühnenkünstler über die charakteristische Eigen
schaft und die essenzielle Fähigkeit der Körperbeherrschung verfügt, auf den ersten Blick 
so banal erscheinen wie das Kratzen der Nase. Doch wer Le Roys Performance und ihren 
tanzwissenschaftlichen Nachhall kennt, dem dürfte -  zwar nicht beim Kratzen, aber seiner 
kontrollierten Abwesenheit -  eine gewisse Ironie nicht entgangen sein: Denn dieser Tanz
körper als ein disziplinierter und fokussierter Befehlsempfänger steht im radikalen Gegen
satz zu Le Roys Körperbild, das jegliche Art von (kon)zentrierter Körperlichkeit hinterfragt 
und einen Ausbruch aus klassischen Reduktionen und Einschränkungen anstrebt. Gerade Self 
Unfinished, nicht selten als Schulbeispiel und „Pars pro toto"4 des Körperverständnisses im 
zeitgenössischen Tanz bezeichnet, unterstreicht die Auffassung eines prozessualen, dezen 
trierten, instabilen und unorganisierten Körpers, der weder eindeutig bestimmbar noch in 
seiner steten Transformation fixierbar ist.5 Deutlicher könnten sich (Tanz-)Körpereinsatz 
und das dadurch vermittelte Körperbild eigentlich nicht widersprechen.

Genau dieser ironischen Diskrepanz zwischen Message und Medium in Le Roys Self Unfini
shed möchte ich im Folgenden meine Aufmerksamkeit widmen und dabei vor allem fragen, 
inwieweit eine Verwendung des Körpers als kontrolliertes und intaktes (Kommunikations-) 
Medium dem Körperbild Le Roys und des zeitgenössischen Tanzes widerspricht. Und in
wiefern Le Roy und der zeitgenössische Tanz mit ihrem Versuch, einem reduzierten Körper
bild zu entkommen, dadurch scheitern, dass sie diesen Versuch erfolgreich sichtbar machen 
wollen. Nach einer kurzen Einführung in Xavier Le Roys Solo und dessen Message6 (2) soll

' I:s versteht sich, dass dies mein persönlicher Eindruck ist. Jedoch jeder der Le Roys Performance sowie die Schwie 
rigkeiten, eine komplexe Choreographie plangetreu auszuführen, kennt, kann schwerlich daran zweifeln, dass hin 
ein gewisses Maß an Körperbeherrschung und Konzentration vorhanden ist.
4 Susanne Voellmcr: „Das Unbekannte tanzen", ln: Tagcsspiegel. 18.04.2009.
'  Vgl. dazu z.B. Pirkko Husemann: Ceci est de la danse. Choreographien von Mcg Stuart, Xavier Le Roy und JMnic Hel 
Bd. 2: (PK) nicdicn-materiaal.txt. Book on Demand 2002. S. 37f.
'' In der gegenwärtigen Kunst- und Geisteswissenschaft ist der Begriff der Message zu Recht sehr umstritten, h h 
möchte diesen Begriff aus Gründen der Übersichtlichkeit dennoch verwenden und damit den gemeinsamen Nen
ner von Le Roys geäußerten An- und Absichten und den etablierten Lesarten seiner Projekte innerhalb dci I m/ 
Wissenschaft bezeichnen. Dabei soll Message durchaus auch den (funktionierenden) Kommunikationsakt, zwischen 
dem Produzenten Le Roy und seinen Rezipienten betonen.
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diese Message deshalb mit ihrem Vermittkmgskontext Tanzperforrnance und ihrem Medium 
Tanzkörper verglichen werden (3), um schließlich die daraus gewonnenen Resultate in Be
zug zum weiten Feld des zeitgenössischen Tanzes und Le Roys bisherigem Gesamtwerk zu 
setzten (4).

2. Erforschen und Sichtbarmachen des eigenen Schauspiels

Nach Gabriele Brandstetter findet im Tanz stets „eine Auseinandersetzung mit jenen Vorstel
lungen vom Körper statt, die in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Zeit, in einer 
bestimmten Generation vorherrschen"7. Im Falle Xavier Le Roys kann man getrost behaup
ten, dass diese Auseinandersetzung nicht nur stattfindet, sondern eine „analytische Ausein
andersetzung mit Körperbildern und -könzepten"8 sowohl der gemeinsame Nenner seiner 
Tanzprojekte als auch deren maßgebliche Quintessenz ist. Tanz und Choreographie errei
chen bei Le Roy einen Zustand des „Denken mittels des Körpers"9 bzw. einer ,,kritische[n] 
Praxis qua Körper“10. Sein Tanz ist deshalb im Vergleich mit anderen Tanzformen wie dem 
Modern Dance oder dem Tanztheater nur bedingt als narrativ oder expressiv zu bezeichnen, 
eher ist er diskursiv und beschäftigt sich in seiner Entstehung und seiner Präsentation mit den 
existenziellen Diskursen rund um Körper, Identität, Subjektivität, Autorität, Autorschaft, 
Selbsterfahrung und Fremdwahrnehmung.

Im Gegensatz zu späteren Produktionen wie Xavier Le Roy, Giszelle, Project oder Sacre du 
Priniemps zeichnet sich das Solo Self Un finished, aber auch Product oj Circumstances, vor allem 
durch eine intensive Erforschung (anhand) des eigenen, subjektiven Körpers aus. Grundlegend 
ist dabei Le Roys Suche nach Möglichkeiten und Grenzen (s)eines Körpers, nach Aufschlüs
sen über dessen Konstitution aber auch nach dem Potenzial seiner Selbst- und Fremdwahr
nehmung.11 * * Der Ausgangs-, Mittel- und Endpunkt dieser Körpererforschung ist ein prozessu
ales, transformatives und multiples Körperbild, welches Le Roy in einem Selbstinterview im 
Rahmen seines Projekts E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. und mit Verweisen auf Paul Schilder, Elisabeth 
Grosz und die von Gilles Deleuze geprägte Lesart Spinozas sehr konkret erläutert.17 Der Kör
per ist demnach nicht mehr auf eindeutige Formen, Materialien, Zentren oder Bedeutungen 
reduzierbar. Eher erscheint er als ein un(be)greifbares Schauspiel von Teilchen, Kräften und 
Affekten, von Prozessen und Potenzialen; er ist osmotisch, multipel, dynamisch, flexibel und 
extensiv. Dass dieses Körperbild neben der kritischen (Tanz-)Praxis auch die Ästhetik von 
Le Roys Choreographien prägt, macht wahrscheinlich keine seiner bisherigen Performances

7 Gabriele Brandstetter: „Body shaping. Tanz und Körperkonzepte im 20. Jahrhundert“. In: Frauen in der Literatur- 
wissenschaß 47(1996): Sport und Kult. Hrsg, von Dagmar von Hoff, Inge Stephan, Ulrike Vedder. S. 27.
8 Pirkko Husetnann: Ceci ccst de la danse. S. 35.
9 Bbd. S. 80.
10 Ebd. S. 95.
11 Vgl. Xavier Le Roy im Interview mit Dorothea von Hantelmann, ßereitgestellt auf der Homepage von Le Roy
(unter Tcxte/Interviews): http://www.insituproductions.net/_deu/frameset.html [Aufgerufenam 12.9. 2009].
"Vgl. Xavier Le Roy: Seif-interview. Ebenfells auf der oben genannten Homepage.

http://www.insituproductions.net/_deu/frameset.html
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so deutlich wie Self Unfinished: Was dem Zuschauer hier präsentiert wird, ist eine komplexe 
Metamorphose eines Körpers, der zu verschiedensten, abnormen Bewegungen, Formen und 
Figuren fähig ist. Das Spektrum reicht dabei von einem Robotermenschen über eine karika 
turistische Verschmelzung eines männlichen und eines weiblichen Unterkörpers bis hin zu 
einer dynamischen Yogaposition, welche von der Zuschauerseite aus letztendlich wie eine 
groteske Mischung aus einem hüpfendem Frosch und einem gerupftem Hühnchen aussieht.

Wenn man mit Deleuze (und seinem Verweis auf Paul Klee) die Kunst als Sichtbarma 
chung von Kräften13 definiert, so könnte man Self Unfinished als eine Art Sichtbarmachung 
des Körpers als ein Schauspiel von Potenzialität und Prozessualität bezeichnen; Le Roy selbst 
fasst die Aspekte, welche er bei dieser Sichtbarmachung betonen möchte, folgendermaßen 
zusammen:

[... ] this idea of indecisiveness 1 was looking for when I was working on „Self-Unfinished“. ... 
it is also close to the wish of not representing something in a singular way or not proposing 
a fixed body-image ... it always moves, it always changes and it’s never a fixed moment that's 
what 1 want to point a t ... it always appears and it always disappears. Each spectator has this 
process going on. So its you with your imagination creating this... I don’t decide what is to be 
seen ... there are some proposals and then: tilings appear and disappear in a va et vient... it’s 
oscillating.14

Nimmt man nun die tanzwissenschaftliche Rezeption von Self Unfinished hinzu, so wird 
deutlich, dass Le Roys Sichtbarmachung des Körpers als ein unschlüssiges, nicht fixier- und 
reduzierbares Kommen und Gehen tatsächlich zu einer Message im Sinne einer erfolgreich 
kommunizierten Mitteilung wird. Denn auch Andre Lepecki erkennt stellenweise lediglich 
eine „formlose Masse, die unmöglich zu beschreiben ist“ 11 und würdigt Self Unfinished als 
„ein völlig anderes Verständnis vom Körper: nicht die solide, fleischliche Hülle für ein Sub
jekt, sondern eine dynamische Kraft, eine andauernde Erfahrung, bereit, unerwartete Ebe
nen der Immanenz und Konsistenz zu erreichen“16. Ähnlich stimmt Pirkko Husemann mit 
ein und versteht Le Roys Absicht, „die Gestalt des Körpers als vorübergehenden Zustand in 
einem kontinuierlichen Verwandlungsprozeß darzustellen und damit den Körper formlos zu 
machen [...], die Körpermaterie aufzulösen“17; dieser Körper findet nicht „zu einem stabilen 
Selbst, sondern verliert sich stattdessen in einem Fluß aus provisorischen Bildern seines Au
ßen. Das unfertige Selbst ist also ein prozessualer, formloser entindividualisierter Körper“1" 
und als solcher hat er „seine Organisation verloren“19.

Betrachtet man diese Übereinstimmung zwischen Le Roys Absichten und den Lesarten 
seiner Rezeption, so könnte man sagen, die Message von Self Unfinished ist angekommen und

lJ Vgl. Gilles Deleuze: Francis Bacon Logik der Sensation. München: Fmk 1995. S. 391T.
14 Interview mil Dorothea von Hantelmann.
14 Andre l.epecki: Option Tanz. Performance und die Politik der Bewegung. Berlin: Theater derZeit 2(X)S. S. 64.
16 Ebd.
17 Pirkko Husemann: Ccci est de la danse. S. 37f.
18 Ebd. S. 38.
19 Ebd. S. 65.
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lautet: Der Körper ist kein lixierbares Wesen oder Ding, lässt sich nicht auf eine Zugehörig
keit zu einem ihn beherrschenden Subjekt reduzieren und hat keine feste Materie, Form oder 
Organisation; er ist lediglich ein ewig rätselhaftes Schauspiel von Potenzialen und Prozessen 
sowie eine ungeordnete und flüchtige Diashow von Körperbildern und Bedeutungen.

3. Intaktes M edium und Message ad absurdum?

Self Unfinished hat demnach seine Message erfolgreich vermittelt und war dabei scheinbar 
so schlagkräftig, dass das Medium dieser Vermittlung ganz außer Acht gelassen wurde, ver
gleichbar mit einem Briefträger, der ein Telegramm übermittelt, welches lautet: „Es gibt keine 
Briefträger und keine Telegramme!“ und man vor lauter Faszination über dieses Telegramm 
und seine überzeugende Erscheinung vergisst, dass der Briefträger immer noch genau vor 
einem steht und man das Telegramm in den eigenen Händen hält. Denn zwei Aspekte schei
nen Le Roys Message gegenüberzustehen und auch bei Husemanns und Lepeckis Auseinan
dersetzung mit Self Unfinished stellenweise untergegangen zu sein:
1. ) Wie kann man auf einer Bühne eine erfolgversprechende und reproduzierbare’0 Sichtbar
machung eines unorganisierten, bedeutungslosen Körpers liefern, wenn nicht mithilfe einer 
durchstrukturierten und zielgerichteten (Re-)Präsentation eines solchen? Ist der unkont
rollierte Verwandlungsprozess des Körpers in Self Unfinished letztendlich nicht vollständig 
kalkuliert und die flüchtige Diashow der Körperbilder ein bis ins Detail geplanter und ziel
gerichteter Ablauf?
2. ) Wie konnte Le Roys Solo-Performance, an der offensichtlich nur sein eigener Körper be
teiligt war, ihre Message vermitteln, wenn nicht durch den eigenen Körper selbst? Führt sich 
die Message -  der Körper ist lediglich ein unbestimmbares, form- und substanzloses Schau
spiel seiner Prozesse und Potenziale und deshalb auch kein zur Repräsentation brauchbares, 
verlässliches Medium -  nicht dadurch selbst ad absurdum, dass sie erfolgreich durch einen 
Tanzkörper vermittelbar ist (und dass es überhaupt so etwas wie einen Tanzkörper geben 
kann)?

Plan und Lesbarkeit

Ob Roboter, Verschmelzung zweier Unterkörper oder dynamische Yogaposition, Le Roys 
Formen und Figuren sind weder Improvisationen noch Zufallsprodukte, noch Teile eines 
plan- und wahllosen Transformationsprozesses. Alles ist organisiert und bis ins Detail ein
studiert, alles steht im Zeichen einer funktionsorientierten und zielgerichteten Dramaturgie 
und Choreographie. Denn wie jeder Künstler folgt Le Roy mit seiner Produktion einer In
tention (und selbst jene Künstler, die behaupten keine bestimmten Absichten zu verfolgen, 
könnten in Versuchung kommen, sich zu überlegen, wie sie diese Absicht -  absichtslos zu 111

111 Sei) Unfinished ist schließlich keine einmalige Performance, sondern basiert auf einem festen Konzept, welches 
über Jahre hinweg wiederholt aufgefuhrt wurde.
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sein -  erfolgreich übermitteln). Self Unfinished will einen anderen Umgang mit dem Körper 
bzw. ein anderes Verständnis des Körpers sichtbar und erfahrbar machen und um dieses Ziel 
zu erreichen, überlegt sich Le Roy genau, was er wann, wo und wie präsentiert.

Das heißt erstens: Er erarbeitet eine detaillierte Dramaturgie, d.h. einen linearen Ablauf 
mit Anfang, Mitte und Ende, eine genaue Kalkulation der Reihenfolge aller enthaltenen 
Elemente und einen Rhythmus, der sämtliche Phasen und die Übergänge zwischen ihnen 
optimal hervorbringt.21 Die gesamte Performance folgt damit nicht nur einem roten Faden, 
sondern einer ausführlich geplanten Struktur, welche zudem bei jeder Aufführung wieder
holbar sein muss.

Zweitens ist nicht nur der genaue Ablauf, sondern jede einzelne Bewegung der Perfor
mance strukturiert und kalkuliert. Le Roy improvisiert seine Figuren und Formen nicht 
(dies erscheint gerade im Hinblick auf die verschmolzenen Unterkörper oder die dynami
sche Yogaposition eindeutig), sondern jede Bewegung folgt einer Choreographie, einer 
„momentanen (Zu-)Ordnungde[s] Körper[s] in Bewegung, in Raum und Zeit“22 * 24 und einer 
„Organisationsform von Repräsentation durch Körperbewegung“2*. Die entscheidenden 
Komponenten für diese (Zu-)Ordnung des Körpers sind auch hier die Intentionen von Le 
Roy -  was möchte er (und wie möchte er es) sichtbar und erfahrbar machen. Somit erhält 
mehr oder weniger jede Bewegung eine Bedeutung oder zumindest einen praktischen Sinn 
und Nutzen; dies gilt für die wohlüberlegte Darstellung einer undefinierbaren Form eben
so wie für das beabsichtigte, angestrebte Einleiten eines reflektierten Wahrnehmungs- und 
Konstruktionsprozesses von Seiten des Zuschauers.

Sowenig wie auf der Bühne eine unorganisierte und planlose Metamorphose tatsäch
lich stattfindet, sowenig zeugt die detailgetreue, reproduzierbare Strukturierung von einer 
„idea of indecisiveness"2'1 oder einer Bedeutungslosigkeit und sowenig verliert sich Le Roys 
Körper und dessen Organisation in einem flüchtigen Verwandlungsprozess. All dies wird 
lediglich mithilfe einer Dramaturgie und Choreographie (re)präsentiert und erfolgreich 
kommuniziert, denn schließlich können die Zuschauer von Self Unfinished nicht nur dessen 
intendierte Message verstehen bzw. leiblich erfahren, sondern auch die Figuren und ihre 
Eigenschaften (auch die Eigenschaft nicht eindeutig und lediglich mannigfaltig definierbar zu 
sein) erkennen bzw. sie müssen diese letztendlich erkennen, um die Message verstehen und 
erfahren zu können.

Aus dieser Sicht widersetzt sich Self Unfinished, entgegen seiner Message, weder „alle(n| 
gängigen Vorstellungen von Repräsentation“2*, noch der Möglichkeit einer eindeutigen Los

21 Dass diese detaillierte Dramaturgie eine entscheidende Rolle im Produktionsprozess gespielt hat, lässt sich dcut 
lieh aus dem Interview mit Dorothea von Hantelmann heraushören.
22 Gabriele Brandstetter: Body shaping. S. 30.
22 Gabriele Brandstetter: „Choreographie“, ln: Metzler Lexikon Thealertheorie. Hrsg, von Erika Fischer-Lichte, Doris 
Kolesch, Matthias Warstat. Stuttgart/Weimar: Metzler 2005. S. 53.
24 Siehe Zitat in Kapitel 2, S. 143 dieser Arbeit.
22 Pirkko Husemann: Ccci esl de In dtinsc. S. 51.
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barkeit. Lepeckis und Husemanns Kommentare sind nur zwei Beweise dafür, dass jenes Ver
stehen und Erkennen der (Re-)Präsentation und damit eine erfolgreiche Vermittlung durch 
den Körper möglich ist.

D ie verlässliche Materie Tanzkörper

Während sich Dramaturgie und Choreographie von Self Unfinished mehr oder weniger deut
lich einsehen und einzeln untersuchen lassen, erlaubt das eigentliche Medium von Le Roys 
Solo, der Tanzkörper, keine solch isolierte Betrachtung, denn er ist „im Unterschied zu den 
Materialien und Mitteln anderer Künste ein hochgradig komplexes und widersprüchliches 
Phänomen und Konstrukt"26 und als solches ist er sowohl von der Art und Weise des Tan
zes sowie dessen dramaturgischer und choreographischer Struktur, als auch vom tanzenden 
Subjekt (und damit auch allen Aspekten, die dieses wiederum beeinflussen) abhängig. Zwar 
lässt er sich deshalb nicht auf seine „genetisch fixierte, biologische Ausrüstung"17 reduzieren, 
aber ebenso wenig wie den Tänzer von seinem Tanzkörper, kann man den Tanzkörper von 
seiner physischen, organischen, materiellen Präsenz ablösen (Video- und Computereinsatz, 
einmal außen vor gelassen).

Entzieht sich Le Roys Tanzkörper demnach auch einer greifbaren Definition und on
tologischen Bestimmung, so kann man ihm dennoch charakteristische Eigenschaften und 
essenzielle Fähigkeiten zuschreiben: Er muss sich seiner physischen Präsenz und der Ma
terialität seines Körpers (und dessen Potenzial) bewusst sein und diese instrumentalisieren 
können; er muss wissen, was er kann und können, was er will. Dies ist umso schwieriger, da es 
sich bei diesem körpereigenen Material nicht nur um bewegliche Glieder, sondern auch um 
einen „lebendigen Organismus“ handelt, „der sich beständig im Werden befindet, im Prozeß 
einer permanenten Transformation“28. Nichtsdestotrotz scheint es bis zu einem gewissen 
Grad an Perfektion möglich, diese lebendige Materie im Griff zu haben und seinen (Tanz-) 
Körper zu erziehen, zu kontrollieren und zu steuern. (Dies gilt natürlich nicht nur für den 
Tanz, denn auch im Alltag verfügen wir über unzählige Techniken wie Brustschwimmen 
oder Sektflaschen öffnen, welche wir unserem Körper anerzogen haben und beliebig aus
führen können.19)

Le Roys Bewegungen und Figuren in Self Unfinished sind solche gelungenen, abruf- und 
wiederholbaren Erziehungen des Körpers; sie sind ohne Le Roys „Könnenskörper“30 und 
der (Selbst-)Kenntnis seiner individuellen Eigenschaften, Beschaffenheiten und Fähigkeiten

J<’ Sahine Huschka: Moderner Tanz. Konzepte Stile Utopien. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2002. S. 25.
Nicole Faust: Körperwissen in Bewegung. Vom klassischen Ballett zum Ausdruckstanz. Marburg: Tectum 2006. S. 3. 

28 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Perfonnativen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004. S. 158.
19 Vgl. z.ß. Marcel Mauss: „Körpertechniken“, ln: Ders.: Soziologie und Anthropologie. Band II. Franfurt a. M./Berlin/ 
Wien: Ullstein 1978. S. 199ff.
30 Nicole Faust: Körperwissen in Bewegung. S. 3.



Positive Darstellung der Negativität 147

nicht möglich.31 Ebenso ist neben diesem subjektiven Körperbewusstsein eine disziplinier 
te (Kon-)Zentrierung des Selbst und eine Beherrschung des Körpers unabdingbar: Wenn 
der Körper ein unkontrollierbares Schauspiel von Prozessen und Potenzialen ist, so zeichnet 
sich Le Roys Tanzkörper dadurch aus, dass er sein eigenes Schauspiel-sein gekonnt unterdrü 
cken und sich selbst, von Aufführung zu Aufführung, zu einer stabilen Bühne fixieren und 
reduzieren kann (um dann auf dieser Bühne die Sichtbarmachung eines choreographierten 
Scliauspiel-seins aufzuführen).31 So verfolgt auch, wie schon in der Einleitung geschildert, I ,e 
Roys Körper konzentriert und zielgerichtet seinen Ablauf und lässt sich nicht von Affekten 
und spontanen Regungen lenken oder aus dem Gleichgewicht bringen.

Demnach sind Erziehung, Kontrolle und Konzentrierung eines Körpers nicht nur mög
lich, sondern eine gewisse Selbstkenntnis sowie eine Beherrschung und ein Vertrauen in 
den subjektiven (Tanz-)Körper unabdingbar, möchte man eine Choreographie plangemäß 
aus- und aufführen. Nur mit einem Körper als stabile Bühne und verlässliches Medium und 
Instrument kann Le Roy seine Message erfolgreich vermitteln und diese dadurch tatsäch
lich ad absurdum führen, denn sein Tanzkörper beweist, dass er weder eine unkontrollierte 
Metamorphose ist (und sein kann), noch seine subjektive, solide, fleischliche Hülle einfach 
aufgeben kann. Sein unfertiges Selbst verfügt damit sehr wohl über ein nicht geringes Maß 
an (kon)zentrierter Materie, Form und Organisation und einem ausgeprägten Selbst- und 
Körperbewusstsein.

Somit ist der präsente Körper auf der Bühne von Self Unfinished weniger ein un(be)greif- 
bares Schauspiel von Prozessen und Potenzialen, als vielmehr eine gelungene Inszenierung 
und Darbietung eines solchen; eine Inszenierung, welche sich eines festen Plans, eines aus
geklügelten Textes und eines verlässlichen Mediums -  dem zur stabilen, fleischlichen Bühne 
reduzierten und zur Repräsentation sehr wohl geeigneten Tanzkörper-bedient und dadurch 
erfolgreich funktioniert.

4. Programmatische Negativität -  Paradoxe Positivität

Mein Körper ist der Ort, von dem es kein Entrinnen gibt, an den ich verdammt bin. Ich glau
be, alle Utopien sind letztendlich geschaffen worden, um ihn zum Verschwinden zu bringen.
[...] Die Utopie ist ein Ort jenseits aller Orte [aller Organe], aber ein Ort, an dem ich einen 
körperlosen Körper hatte, einen Körper, der [...] gewand, unendlich kraftvoll, [...] von allen

31 Letztendlich muss Le Roy seinen undefinierbaren Körper seihst bis zu einem gewissen Grad ontologisch bestim
men können und nicht nur seinen Körperbau und Bewegungsapparal (dessen Potenziale und Grenzen) auswendig 
kennen, sondern auch wissen, welche Folgen eine Bewegung haben wird bzw. zu welchen Formen, Figuren und 
Mitteilungen sie führen kann.
-u  Dass diese Beherrschung des Körpers als stabile Bühne gerade aus Sicht der gegenwärtigen Performartceforschung 
(vgl. z.B. Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Perfonnativen) idealistisch und nahezu utopisch klingt, heißt jedoch 
nicht, dass es unmöglich ist. Jeder Zirkus- und Varieteartist, jeder Schauspieler und Tänzer lebt von seiner Fälligkeit 
zu dieser Reduktion, welche natürlich nie vollständig vor einem Ausbruch des eigenen Schatispids gewappnet ist, 
aber diesen dennoch überwiegend vermeiden oder zumindest vertuschen kann.
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Fesseln frei [...] und in ständiger Umwandlung begriffen wäre. Es könnte durchaus sein, dass
die allererste und unausrottbarste Utopie die eines körperlosen Körpers war.'3

Gewissermaßen lassen sich die Message von Self Unfinished und das Körperverständnis des 
zeitgenössischen Tanzes34 als eine solche Utopie eines ,körperlosen Körpers' bezeichnen, 
denn beide versuchen die konkrete Anwesenheit des Körpers zu hinterfragen und ihn von 
seiner subjektiven Materie, Form und Organisation zu trennen.

„Doch in Wirklichkeit lässt sich mein Körper nicht so leicht reduzieren"55 * und genau 
dies macht Self Unfinished, wenn auch evt. gegen seinen eigenen Willen, deutlich: Le Roy 
entkommt seinem subjektiven Körper nicht und kann weder sein eigenes Selbst- und Kör
perbewusstsein, noch seine fleischliche Hülle, noch deren disziplinierte Strukturierung und 
intakte Repräsentationsfunktion aufgeben. Zwar stimmt sein Körperkonzept mit vielen ge
genwärtigen Positionen aus Wissenschaft und Philosophie überein, welche den Körper vor 
allem über seine Abwesenheit und Unabgeschlossenheit, seine differance oder seine Materia
lisierung und Perfiormativität bestimmen36, doch allein auf diese Negativität lässt sich der Kör
per scheinbar nicht reduzieren, denn ihm haftet stets eine deutliche Positivität an: Man kann 
ihn in seiner physischen Präsenz fühlen, greifen, wahrnehmen, erfahren und einem Subjekt 
zu- und unterordnen. Er hat eine feste Substanz, mehr oder weniger konstante, individuelle 
Gestalt, prägende Merkmale und meist einen im weitesten Sinne funktionierenden Orga
nismus und er kann bis zu einem gewissen Grad erzogen, gesteuert, instrumentalisiert und 
beherrscht werden. Dies soll nicht heißen, dass der Körper nicht auch aus lebendiger Materie 
besteht und ebenso jenes un(be)greifbare Schauspiel von Potenzialität und Prozessualität, 
von Teilchen, Affekten und Kräften verkörpert, doch er ist eben nicht nur flüchtig, osmotisch 
und unorganisiert, er ist „Leben und Ding"57 zugleich.

Insofern lässt sich der Körper auch nie weder auf seine konkrete Anwesenheit noch auf 
seine konstante Abwesenheit reduzieren, denn erst die paradoxe Koexistenz von Negativität 
und Positivität ergeben die mysteriöse Ein- und Vielheit unseres Körpers. Daher erscheint 
einerseits die negat ive Message von Self Unfinished nachvollziehbar, während andererseits Le 
Roys natürlicher, positiver Tanzkörper wahrgenommen werden kann; man erfährt und ver
steht die Unabgeschlossenheit und dynamische Prozessualität des Körpers, aber auch dessen 
beständige Form und funktionierende Organisation.

55 Michel Foucault: Die Uctcrotopicn/Lcs hctcrotopics. Der utopische Körper/Le corps utopique. Zwei Radiovorträge 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005. S. 26.
34 Sofern man das Körperkonzept des zeitgenössischen Tanzes mit Le Roys Vorstellungen oder allgemein einem 
„organlosen Körper“ im Sinne Deleuze' und Guattaris gleichsetzt, für letzteres vgl. Pirkko Husemann: Ccci cst de In 
danse. S. 26ff.
3h Michel Foucault: Der utopische Körper. S. 28.
36 Vgl. z.B. Birgit Müller: „Dekonstruktion, Körper, Bewegung." ln: Tanz Theorie Text. Hrsg, von Gabriele Klein, 
Christa Zipprich. München: LIT 2002. S. 351 fl".
37 Michel Foucault: Der utopische Körper. S. 30.
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D ie M öglichkeit der Darstellung?

Der Körper ist demnach immer ein paradoxes Zusammenspiel von Negativität und Posilivi 
tat und als Ganzes in seiner Existenz weder begreiflich noch darstellbar.

Sowie jede Flucht aus seiner An- oder Abwesenheit einer Utopie gleicht, so baut jede 
Auseinandersetzung und Darstellung des Körpers eine Art von Mythos38 aus, denn sic er 
zählt (s)eine Geschichte von Herkunft und Bestimmung, schreibt dem Körper Eigenschaf 
ten zu und ab, reduziert ihn auf bestimmte Perspektiven und ordnet ihn in ein System ein. Ist 
die Kunst anfänglich noch ein privilegierter Lebensraum, in welchem nahezu unabhängige 
Experimente stattfinden können und der Körper in seiner paradoxen Vielheit erfahren wer
den kann, so zwingt früher oder später jede Institution und Kunstindustrie ihre Künstler zur 
Präsentation ihrer Auseinandersetzungen, ihrer Themen, Verfahren und Ergebnisse (nicht 
selten ist es aber auch der Künstler selbst der seine Projekte unters Volk bringen möchte). So
mit führt jede Darstellung eines Körperkonzepts, sei es auch noch so unbestimmt und offen, 
zu einem Mythos (samt Logos), einer Definition und Position des ausführenden Künstlers.

Wenn nun jede Auseinandersetzung und jedes Projekt in seiner Produktion und Prä
sentation immer an einem Mythos baut und dabei auch auf einen festen Logos zusteuert, 
erscheint als einzige Möglichkeit, den Körper in einer annähernd würdigen Pluralität und 
Paradoxität darzustellen, die eigenen Mythen immer wieder zu unterbrechen und bewusst 
durch neue Perspektiven zu ersetzen, ln dieser wiederkehrenden De- und Rekonstruktion 
des Mythos Körper lässt sich zumindest dessen undarstellbares Ganzes bzw. Vieles andeuten 
und zwischen den Mythen, im Moment der Unterbrechung, ein gewisses Maß an Offenheit 
und Potenzialität erreichen. Eine ähnliche Erfahrungen scheint auch Le Roy gemacht zu ha
ben (gerade im Hinblick darauf, dass ebenso seine Verwendung des Spiels „als unmittelbare 
Erfahrung und zweckfreie Kreativität“39 * zu Utopie und Mythos strebt, sobald das Spiel be
wusst als ein solches genutzt und präsentiert wird und es dabei festen Bestimmungen und 
Bedeutungen unterworfen wird, selbst wenn diese Bestimmung und Bedeutung eben jene 
zweckfreie Kreativität ist):

In a lot of projects 1 have this desire to work on how to change, or how to produce a feeling or
a sense of change and maybe this can only happen between the projects and not within them.49

Erst durch die Unterbrechung bzw. erst in der Unterbrechung des Mythos ist ein Moment 
der Veränderung und ein annäherndes Berühren des mythenlosen, rein paradoxen Körpers 
möglich.

38 Die hier verwendeten Terminologien Mythos und Unterbrechung und das damit verbundenen Denkmuster ent 
springen Jean-Luc Nancy: Dir undarstellbare Gemeinschaft. Stuttgart: Edition Schwane 1988.
,<J I.e Roy: Self-interview.
',0 Le Roy im Interview mit Dorothea von Hantelmann.
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Zwar hat meine Ausarbeitung die Message von Self Unfinished zu einem Absurdum und ei
ner Utopie erklärt und betont, dass Le Roys Solo wie jede andere Kunstproduktion einen 
eigenen Mythos (Logos) ausbaut. Jedoch lässt sich bei Self Unfinished gleichzeitig auch ein 
ästhetisches Muster und Le Roys werkinterner Startschuss41 einer wiederkehrenden Un
terbrechung erkennen. Den Körper annähernd in seinem paradoxen Ganzen darstellen zu 
wollen, ähnelt Le Roys Wunsch „of not representing something in a singular way"42 und das 
Kommen und Gehen von Formen und Figuren auf der Bühne von Self Unfinished liefert nicht 
nur ein Schulbeispiel für das Körperbild des zeitgenössischen Tanzes, sondern ebenfalls für 
das Verfahren einer Unterbrechung der eigenen, mythischen Körperbilder. Auch hier gilt: 
Der Körper selbst, in seiner ganzen paradoxen Vielheit als Leben und Ding, bleibt undar
stellbar und lediglich sein Mythos und seine (Re-)Präsentation kann de- und rekonstruiert 
werden. Doch eine solch unterbrochene (und in sich selbst widersprüchliche) Präsentation 
eines Körpers wie Le Roys Self Unfinished sie liefert, macht es immerhin möglich, den Körper 
als dieses ewige, fleischliche Mysterium, welches sich weder auf seine positive noch auf seine 
negative Präsenz reduzieren lässt, zu erkennen und zu erfahren.

FU Berlinj Sommersetnester 2009

41 Vgl. elxl.: „I think this is dear since ‘Self-Unfinished’ each production tries to escape an aesthetics established by 
the previous one.”
42 Ebd.
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ln jeder Ausgabe stellen wir Kunstschaffenden folgende Frage:

Gxleich von mehreren Seiten wird von der Wissenschaft über Kunst gesprochen. Die Philosophie 
meldet sich zu Wort, die Kunstwissenschaften, die Psychoanalyse und sofort. Assoziationen zürn 
Werk werden zu Theoriegebäuden, die sich am Ende eines theoretischen Rundganges vielleicht im 
Werk eines Künstlers reflektieren. Kann das auch andersherum passieren? Oder folgt die Theorie 
immer der Praxis? Gibt es einen Einfluss der Wissenschaft auf die Kunst, Implikationen, ein Band 
zwischen Wissenschaft und Kunst?

Uns interessiert an dieser Stelle, wie Sie (wenn Sie das denn tun) sich selbst in diesem (Span- 
nungs-)Feld verorten und wie Sie ganz persönlich den Umgang der Wissenschaft mit der Kunst 
beschreiben würden.

Für die Beantwortung hat der jeweilige Kunstschaffende eine Seite Platz und kann sich die Text- 
form aussuchen:

Laurent C hetouane (T heaterregisseur und C horeograf)
Laurent Chetouane:

1973 in Angouleme (Frankreich) geboren, studier
te zunächst Ingenieurswissenschaft, bevor er an der 
Sorbonne Theaterwissenschaft und dann Theaterregie 
an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in 
Frankfurt am Main studierte. Seit 1999 arbeitet Laurent 
Chetouane als freier Regisseur europaweit an verschiede
nen Theaterhäusern. Die nächste Premiere Nora oder ein 
Puppenheim (Ibsen) findet am 27. August am National
theatret Oslo statt.

Ich kann nicht sagen, dass es eine Disziplin an sich 
gibt, die für mich wichtig wäre. Es geht eher um The
oretiker, die mir helfen zu denken. Beziehungsweise 
die mich begleiten, mich dazu bringen, formulieren 
zu können, was ich empfinde, vielleicht ahne. Es 

geht vielleicht eher um Begegnungen mit Konzepten, die geeignet sind für das, was ich suche. 
Es sind immer Autoren, auf die ich gerne zurückgreife, wenn ich mich einsam fühle. Es sind 
Deleuze, Foucault, Derrida, Lacan, ln letzter Zeit habe ich Spinoza angefangen zu lesen. Es 
sind Freunde, da sie einen unterstützen, wenn man glaubt, dass man irrt.

Die Position des Analytikers ist bei mir nur eine Zwischenposition, eine notwendige Etappe.
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Ich muss analysieren können was ich da gemacht habe, um weiter kreieren zu können. Da 
helfen mir diese Theoretiker. Es gibt auch eine Lebenspraxis, eine Lebensethik, die in die 
Probenarbeit einfließt. Zum Beispiel während Tanzstück #4 habe ich Roland Barthes gelesen 
besonders seinen Unterricht am College de France mit dem Titel Comment uiure ensemble. Er 
benutzt dadrin das Konzept der „idiorythmischen Gruppe", was mir hilft, weiter zu denken, 
da ich merke, dass es weiter denkt, was die Tänzer und ich versuchen hinzustellen. Er [Bar
thes] ist plötzlich ein Freund, ein Begleiter, der uns sagt: „Ja, was ihr sucht, hat mich auch 
interessiert, es war sogar eine Utopie, die ich hatte". Wir teilen plötzlich das gleiche Begehren. 
Seine Gedanken zu lesen hilft mir/uns, konkrete Formen zu finden, die die Zuschauer dann 
erleben werden. Theorien sind potentielle Lebensmöglichkeiten. Inspiration für den Geist. 
Sogar Poesie.

Ich analysiere sehr gerne Bühnenprozesse, Darstellungssysteme und welche Präsenzme
chanismen von Schauspielern, Tänzern benutzt werden, ohne dass sie sich dessen bewusst 
werden. Vielleicht sehe ich einen Großteil meiner Tätigkeit darin, die Performern bewusster 
darüber zu machen, was sie auf der Bühne tun. Ich liebe es Performer zu sehen, die mit ihrem 
Können denken.

Man kann mit einem Körper denken, mit einer Bewegung denken. Ich muss nur sehen, 
dass der Performer sein Können benutzt, von diesem Können Gebrauch macht. Es reicht 
dafür nicht, dass er sich gut bewegen kann. Ich muss sehen, dass er ein Verhältnis hat, zu dem 
was er kann. Er bringt sein Können bewusst ins Spiel. Er sieht, was er tut und zeigt mir, dem 
Zuschauer, dass ersieht, was er gerade veranstaltet. Dadurch nimmt der Performer eine Posi
tion gegenüber dem ein, was er kann. Vielleicht suche ich einen ethischen Performer. Und für 
mich beginnt Ethik, wenn man darüber nachdenkt, was man tut. Ich arbeite an einer Ethik 
der Performance, glaube ich. Deshalb sind Philosophen für mich so wichtig. Sie bremsen. 
Stellen infrage. Hinterfragen. Die Performer, die mit mir arbeiten, müssen bereit sein, sich zu 
hinterfragen. Dürfen nie sicher sein. Sondern im Werden bleiben. Ich mag es nicht zu sehen, 
wenn ein Performer etwas hat oder ist. Ich will sehen, dass er für einen Augenblick zu etwas 
wird, aber gleichzeitig sofort zu etwas anderem. Eine Dauertransformation. Die Zeichen sind 
nie fest, sie fließen immer. Da knüpfe ich natürlich an Deleuze oder Bergson an. Die Theorie 
von Delueze zum Kino hat mich lange begleitet.

Ein Stück (cr)lesen oder (er)fühlcn

Lesen und intuitiver/assoziativer Zugang schließen sich nicht aus. Sie arbeiten zusammen. 
Jeder Zuschauer muss eine Lektüre finden. Er muss eine Eingangstür finden, und sich dann 
begleiten lassen, in der Reibung zwischen sich und der Performance. Es ist eine Dauerbewe 
gung zwischen sich und der Performance. Eine Oszillation zwischen Bühne und Zuschau 
erraum. Man muss in sich hören, sehen, was geschieht, was für Gedanken entstehen, und 
sie weiter an die Performance reiben. Was entsteht dann? Bühne und Zuschauerraum sind
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zwei getrennte Welten, die sich gegenseitig ernähren. Aber sie bleiben doch getrennt von 
einander. Eigentlich sollte es im besten Fall laufen, wie wenn man ein Stück Musik hört. Mein 
bester Freund sagte mir zu Tanzstück #3: „Es war so schön." Dann habe ich in gefragt, was 
war so schön an dem Abend? Er antwortete: „Es ist schwer, über Musik zu sprechen!“ Ich 
fand die Antwort sehr interessant. Für ihn war der ganze Abend ein Stück Musik gewesen. 
Oder wirkte auf ihn wie ein Stück Musik. Wie liest man Musik? Wie wirkt Musik auf einen 
Zuhörer? Darüber streiten sich immer noch die Wissenschaftler...
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Henning Schmidgen 
Die Helmholtz-Kurven 
Auf der Spur 
der verlorenen Zeit

Merve Verlag Berlin

Lektionen 1. Dramaturgie und Lektionen 2. Regie -  Nicht nur für Spezialisten!

Die neue Buchreihe Lektionen liefert das Basiswissen über die wesentlichen Ausbildungsbercichc 
Jiir das Theater. Fachleute vermitteln kompakt und anschaulich Berufsfelder und Arbeitsweisen in 
Schauspiel, Regie und Dramaturgie. In Form von Handbüchern werden die wichtigsten Grundlagen- 
texte des Theaters vorgestellt. Lektionen richtet sich an Studierende, professionelle Theaterschaffende 
und an alle, die mehr über das Theater wissen wollen.

(Quelle: Verlag Theater der Zeit)

Der Mensch, sein Handeln und die Welt, das ist der Stoß', aus dem Dramen gemacht sind. 
Das Drama hat mehr mit uns zu tun, als wir vielleicht annehmen. Auch die Regie ist nicht nur 
für Theaterleute interessant. Menschliches Spiel und „das Erstaunen vor der Verwandlung" 
(Robert Schuster), das weite Feld der kreativen Entäußerungen, kann in den Alltag hinein
getragen werden.

Bernd Stegemann gibt in Lektionen 1. Dramaturgie einen reichen, sehr anregenden Überblick 
über die seit der Antike währende Diskussion des Dramas und der Dramaturgie. „Die älteste 
Bestimmung des Wesens von Drama begründet seine Form in der Aufgabe, die Handlungen 
der Menschen zum Inhalt zu haben. [...] Das Drama erzählt von menschlichen Handlungen, 
indem es menschliches Handeln selbst zum Darstellungsmittel macht.“

Menschliches Handeln ist aber ein Produkt von Entscheidungen. Entscheidungen wer 
den notwendig, da der mensch zum einen ein Verhältnis zu sich selbst und zum anderen eine 
Beziehung zur Welt hat, und sich darin positionieren muss. Somit werden Fragen der Drama 
turgie, besonders in ihrer philosophischen Dimension, über den geschriebenen Dramentext 
hinaus relevant.

Bernd Stegemann, selbst Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel 
„Ernst Busch“, setzt sich mit dem Begriff des Dramas und den Situationen in die der Mensch
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gerade außerhalb erzählten Lebens gerät, fachkundig auseinander. Die Einführung gibt einen 
weit gefächerten Überblick über die Dramentheorie, aber auch über philosophische Denk
weisen der letzten Jahrhunderte, die daran arbeiteten, den Mensch in seiner Beziehung zum 
eigenen Selbst und zur Welt zu erfassen. Stegemann schreibt erklärend und nachvollziehbar 
und fügt seine Kommentare wie auch die Quellen aus zwei Jahrtausenden zu einem stimmi
gen Ganzen.

Das Buch beginnt mit einer Einführung Stegemanns, die die Grundbegriffe der Drama
turgie klärt. Die folgenden zwölf Kapitel enthalten jeweils mehrere kommentierte Primärtex
te von der Antike bis in die Gegenwart. Zu Wort kommen Aristoteles, Einar Schleef, Walter 
Benjamin, Friedrich Schiller, Heiner Müller, Niklas Luhmann und viele andere, deren Texte 
sich untereinander produktiv kommentieren.

„Das Nachdenken über die Ausbildung des Regisseurs hat keine lange Tradition." Aber An
sätze gibt es doch einige, diesem Beruf auf die Spur zu kommen. Der Band Lektionen 2. Regie, 
herausgegeben von Nicole Gronemeyer und Bernd Stegemann, reflektiert über Inhalte und 
Methoden des Regiestudiums, viele der Texte sind aus Beiträgen zur Tagung der deutsch
sprachigen Regieschulen (2008) hervorgegangen und beschreiben aus unterschiedlichen 
Richtungen den Beruf des Regisseurs und die Möglichkeit, ihn zu erlernen. Ln diesem Buch 
diskutiert eine Disziplin sich selbst, Regisseure und Lehrende an Regieschulen beschreiben 
das, was sie tun und versuchen, das Medium in dem sie gestalterisch tätig sind so zu erfassen, 
dass Richtlinien für das Unterrichten der Regie möglich werden.

„Die Menschheit hat ihr Bedürfnis nach Sinngebung u.a. im Theater ritualisiert. [...] 
Ohne diese Neugier [Suche nach Sinn] gäbe es keine Kunst, keine Religion, kein Theater ... 
und wahrscheinlich auch keine Schönheit.“ (Luk Perceval)

Regie ist nicht die schöne Anordnung von Darstellern auf einer Bühne, das stellt diese 
Textsammlung heraus. Die essayistischen, oft kurzweiligen Texte sind gut zu lesen und ma
chen Spaß.

Angehende Regisseure können sich ein Bild davon machen, was sie in ihrer Ausbildung 
erwarten mag, außerdem gibt es einen ausführlichen Anhang, der die Studienmöglichkeiten 
im Fach Regie vorstellt. Ein Kapitel wird allein von Interviews mit Regisseuren bestritten, die 
über ihre Erfahrungen in der Ausbildung und der Praxis berichten.
Für alle Theaterinteressierten bietet der Band vielerlei Einblicke in diese Kunstform.

Bernd Stegemann (Hg.): Lektionen 1. Dramaturgie. Verlag Theater der Zeit 2009. ca. 350 S. 18,00L.

Nicole Gronemeyer, Bernd Stegemann (Hg.): Lektionen 2. Regie. Verlag Theater der Zeit 2009. ca. 
200 S. 14,00C.
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Die Zeit. W ie Natur- und G eisteswissenschaften um sie kreisen.

Die Zeit spielt eine wichtige Rolle bei Philosophen wie Gilles Deleuze oder Norbert Elias. 
So ist die Verknüpfung von Naturwissenschaft, Philosophie und Geschichtswissenschaft die 
dieses Buch leistet vielleicht überraschend, aber gewinnbringend und produktiv.

ln Hclmholtz-Kurven. Auf der Spur der verlorenen Zeit beschreibt Henning Schmidgen zwei 
Bilder, die 1851 im Experimentierlabor entstandenen Helmholtz-Kurven, die das Zucken 
eines Froschmuskels aufzeichnen, also einen Vorgang im Inneren des Körpers sichtbar ma
chen. Der Physiologe und Physiker Hermann von Helmholtz (1821-1894) gibt diesen frü
hen Zeugnissen des Picturing Time, das charakteristisch für die experimentellen Lebenswis
senschaften (Riowissenschaften) des späten 19. Jahrhunderts ist, den Titel temps perdu. Das 
lässt an Marcel Proust und A la recherche du temps perdu denken und tatsächlich hat Proust 
diesen von Helmholtz etablierten Begriff für kurzzeitige Unterbrechungen übernommen.

Schmidgen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-lnstitut für Wissenschaftsge
schichte in Berlin und folgt in diesem Buch den Kurven „im Raum ihrer Entstehung und der 
Zeit ihrer Verbreitung". Eine Rolle spielt das 19. Jahrhundert, das Zeitalter der Industriali
sierung, Technisierung und Beschleunigung, als es zu einer Veränderung in der Erfahrung 
von Zeit kam, in dem aber auch die Foto- und Kinematografie und die Konjunktur von Mu
seen, Archiven und Bibliotheken verlangsamten: „Mit den Mitteln der Beschleunigung eine 
Entschleunigung bewerkstelligen -  das wäre in Kurzform also der Mechanismus, durch den 
die Helmholtz-Kurven zu epochalen Bildern werden, und zwar in einem doppelten Sinn. 
Einerseits markieren sie den Eintritt in eine neue Epoche der quantifizierenden Erfassung 
und Durchdringung des Lebens. Andererseits machen sie eine Ausschaltung und Aufhaltung 
im scheinbar kontinuierlichen Fluss des psychophysiologischen Lebens sichtbar, zeigen also 
nichts anderes als eine Epoche.“

Das Buch ist sehr kompakt und nicht ganz einfach geschrieben. Schmidgen stellt ausführli 
che Detailbetrachtungen an und verarbeitet eine große Menge an Informationen aus Wis
senschaft und Theorie unterschiedlicher Disziplinen. Es ist aber ein äußerst interessantes Ex 
periment, die Entwicklung in der experimentellen naturwissenschaftlichen Forschung mit 
der Philosophie und der Kunst des 19. (und frühen 20.) Jahrhunderts zusammen zu denken. 
Schmidgen verbindet Bodenkunde mit Überlegungen zu Ding und Zeichen -  wer ein Inte 
resse an der Naturwissenschaft mitbringt, findet in diesem Buch interessante Denkanstöße.

Henning Schmidgen: Die Helmholtz-Kurven. Auf der Spur der verlorenen Zeit, Merve 2010, c.i. 270 
S., 20,00£
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call for notes

wir mochten unsere nächste ausgabe mit aufsätzen lullen und dafür brauchen wir neue texte, eure 
texte!

was wir nicht erwarten, sind wissenschaftliche arbeiten, die in fachmagazinen erscheinen konnten, 
auch nicht, dass das thefria der arbeit inhaltlich bis aul den grund ausgelotet wurde, es muss keine 
glatte eins sein... wir wünschen uns Hausarbeiten, hei denen ihr schon heim schreiben dachtet, dass es 
schade sei, dass nur die dozierenden sie zu lesen bekommen, und hoffen, dass ihr etwas milzuteilen 
habt, von dem ihr denkt, dass es untersucht werden musste, jetzt ist nur noch wichtig, dass eure 
arbeiten sich um kunst und kultur drehen, oh die kultur oder kirnst nur den Ausgangspunkt für eine 
philosophische analyse oder das ende einer argumentation über gesellschaftliche Strukturen bildet ist 
dabei unwichtig, ihr solltet einplanen, dass das überarbeiten der Hausarbeiten zeit in anspruch nimmt, 
damit die haiisarbeit danach in einem neuen glanz erstrahlt natürlich werden wir eua* arbeiten nicht 
vom köpf aul die fuße stellen, dennoch ist eure mitarbeii wichtig.

so kommen die texte zu uns:
- eine mail an notizcneftanwesenheitsnotiz.de

Vi seite abstract (kurze Zusammenfassung des themas und der herangehensweise, note, seminartitel, 
fachsemester)
- die Hausarbeit

ein,Sendeschluss ist der 30. juni 2010

wir freuen uns aul eure arbeiten! 

eure redaktion anwesenheitsnoliz
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