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Wir flüchten uns in die Träume, um einen Zusammenbruch im
echten Leben zu vermeiden, aber dann ist das, was uns im Traum
begegnet, noch schlimmer, sodass wir am Ende buchstäblich aus
dem Traum zurück in die Realität entkommen. Es fängt damit an,
dass Träume für die Leute da sind, die für die Realität nicht stark
genug sind, es endet damit, dass die Realität für die existiert, die
ihre Träume nicht aushalten.
Slavoj Žižek
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1. AKT
Ein Blick aus dem Jenseits ins Hier
1. Szene
Wir sehen auf der Bühne die größte Ayurvedaklinik Mitteldeutschlands in Bad Schandau,
eine Klinik der Superlative, in der Tod und Sterben fast abgeschafft sind. Das Beerdigungsinstitut in der Nähe ist jedenfalls „wegen Unsterblichkeit“ geschlossen. Vor der Kulisse des Klinikbaus sehen wir ein vertrautes Stück Musiktheater: der erste Akt des Parsifal von Richard Wagner wird in einer therapiebezogenen Version unter der Leitung
Theater-ambitionierter Klinikinsassen von Patienten und Pflegepersonal gemeinsam
einstudiert.
2. Szene
Wir werfen einen Blick ins Innere der ganzheitlich orientierten Klinik. Sie scheint nicht
nur medizinisch, sondern auch hinsichtlich ihres kulturellen Angebots bestens ausgestattet zu sein. Es gibt sogar ein Kino, in dem Kranke für Kranke Filme zeigen.
Im großen Esssaal findet eine Einführung für die neuen Gäste statt. Die langjährige Leiterin der Klinik, Angelika Freifrau von Weinzierl, und ihre Freundin Ann Katrin Shiva
Kosma Irma Sherman begrüßen die Patienten, rekapitulieren die einzigartige Erfolgsgeschichte dieser Heilstätte und erklären das spezielle afrikanische Ayurveda-Prinzip,
nach dem hier gepflegt und geheilt wird: Bergquellwasser aus dem eigenen Brunnen.
Sogar der greise Gründer der Klinik (Heinz Vara Vishi Saba Kahn) hat einen kurzen
Auftritt. Auch Patienten kommen zu Wort, darunter Christoph Schlingensief (C.S.) und
seine Verlobte.
3. Szene
„Quadrophonie der Heilung.“ Wir bekommen einen Einblick in die Behandlungspraxis.
Wir folgen C. S. und seiner Verlobten durch die verschiedenen Phasen von Gesprächsund Geständnistherapie, Musikentspannung, Massage usw.. Aber bald zeigt sich auch
die Kehrseite eines Lebens ausschließlich für die totale Gesundheit. Hinter der Fassade
sieht es anders aus. Überall lauert der Tod, trotz scheinbar bester Therapie wird überall
gestorben, der Tod ist auch durch noch so ganzheitliche Entspannung höchstens aufzuschieben und läßt sich irgendwann auch nicht mehr verstecken. Das Beerdigungsinstitut
wird „wegen großer Nachfrage“ wieder eröffnet. Wo Tod ist, ist aber auch Oper und die
Klinik, in der eine Oper geprobt wurde, wird nun selbst zum Gegenstand der Oper, die
in eben dieser Klinik aufgeführt wird. So stellt es sich aus dem Jenseits jedenfalls dar.
Patienten und Personal singen gemeinsam: „Wie kann das sein, der gesündeste Ort auf
Erden, und alle sterben?“ Auch Schlingensief wird von der Klinikseite eine aussichtslose Situation bescheinigt, und er stellt sich schon darauf ein, einsam zu sterben - dann
aber erinnert er sich an die Macht der Oper und an sein geplantes Festspielhaus in Afrika
und übernimmt selbst die Leitung der klinischen Oper, als diese auf ihrem Tiefpunkt
angekommen ist. In seiner Inszenierung verlassen die Insassen die Klinik, die den Tod
anzieht. Plötzlich wollen alle nach Afrika, die Projektion eines rauschhaften Sichauslebens, das alle Leiden vergessen lässt, erscheint als rettende Alternative.

2. AKT
Jenseits der Grenze
Nach der prophetischen Ankündigung der asiatischen Klinikmitarbeiterin Sachikki, dass
wir uns aus einer unerträglichen Realität in die Träume flüchten, dann aber die Träume
nicht aushalten, und vor diesen wiederum in die Realität flüchten, öffnet sich der Vorhang zum 2. Akt. Probe Parsifal: „Klingsors Zauberschloss“, wie bei Wagner ein Ort der
Entgrenzung und Sünde. Wie der heilige Gral steht auch Klingsors Schloss in Afrika, es
könnte aber auch ein Puff sein, das „Afrika“ heißt oder das „Johann Wolfgang G-Punkt
Institut“... Die Proben aber gehen nicht richtig voran. Trotz aller diktatorischen Bemühungen des Regieteams will kein echter Exzess entstehen. Die Kundry-Darstellerin
kommt zu spät, verpatzt ihren Auftritt und erschießt sich am Ende, was nicht in Wagners
Libretto steht (aber in der Oper folgenlos möglich ist). Auch Schlingensiefs Verlobte
stürzt sich aus Verzweiflung einstweilen aus dem Fenster. Triebentladung um jeden
Preis ist ein schweres Geschäft, das noch nicht mal in der Oper gelingt, und für kranke
oder alte Menschen einfach keine Alternative. Am Ende findet aber der Regisseur hinter
einem roten Vorhang die ganze Klinikgesellschaft in einem zauberhaften und wohl pervers zu nennenden Krippenspiel wieder, in dem Ann Katrin Shima sich zur Überschreitung aller Grenzen bekennt, während die Freifrau von Weinzierl nur einen Exzess zu
kennen scheint: die allseitige Nichtigkeit der Welt, wie sie im Buch Kohelet des alten
Testaments beschrieben ist. Dieses Erlebnis hat für C. S. kathartische Wirkung. Wie
Parsifal vor Kundrys Kuss, schreckt er zurück vor den Geistern, die er selber rief, und
gesteht seine Schuld ein als Mensch und Regisseur: „Ich bin's, der all dies Elend schuf!“
Der Toleranzgürtel ist überschritten. Jetzt heißt es Buße tun. Chor aus der Tiefe:
„Stürzen wir nicht, wie in ein unendliches Nichts?“
3. AKT
Ein Blick ins Jenseits
Der 3. Akt spielt in Afrika. C. S. kurz vor der Eröffnung seines afrikanischen Festpielhauses, erklärt seiner Freundin sein Werk und sein Glück - das indes nicht ungetrübt
ist, weil, wie der Prediger Kohelet sagen würde, es auch hier „Nichts Neues unter der
Sonne“ gibt. Vieles, was hier geschehen soll, kennen wir schon aus dem 1. Akt oder aus
dem Fernsehen. Auch das Faust-Zitat, mit dem das Festspielhaus in Afrika eröffnet wird,
ist wohl vertraut. Und der „höchste Augenblick“ will sich nicht wirklich einstellen. C. S.
ist abgelenkt, die Eröffnungsgäste erscheinen unwirklich, vertraute aber längst verstorbene Gestalten treten ein, die säkulare Operneröffnung und der Himmel der Verstorbenen vermischen sich. Mitten in die Eröffnung des Opernhauses platzen Figuren aus
dem Jenseits. Sein Vater erscheint. Er will Christoph in die andere Welt mitnehmen.
Aber Christoph möchte „Herr der Gegensätze“ bleiben und die andere Welt lieber diesseitig, d. h. auf der Bühne, erleben. Und so endet der 3. Akt nicht mit der Erlösung und
auch nicht mit der Erlösung des Erlösers, sondern mit Isoldes „Liebestod“- Arie, mit der
das Leben und das Theater, in dem man sogar das Sterben überleben kann, gefeiert werden und nicht das niederschmetterndste aller Heilmittel: der Tod.
C.H.
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„DER TODESBOTE“
I. EIN BLICK AUS DEM JENSEITS INS HIER
[Johann Wolfgang Goethe
] Wer hat das Haus so schlecht
gebaut mit Schaufeln und mit Spaten? Dir, dumpfer Gast im hänfnen Gewand, ist’s viel zu gut geraten. Wer hat den Saal so schlecht
versorgt? Wo blieben Tisch und Stühle? Es war auf kurze Zeit geborgt; der Gläubiger sind so viele. [
Johann Wolfgang Goethe I
Christoph Schlingensief
] Jetzt, wo ich immer mehr an das
Ende denken muss, mir überlege, ob ich mein Leben gut gelebt
habe, mir auch Vorwürfe mache, nicht genug für andere getan zu
haben, fällt mir auf, wie viele Schwarzmaler im Christentum
unterwegs sind. Leute, die düstere Botschaften verbreiten, sie
aber unter der so genannten Frohen Botschaft verstecken.
Eigentlich steckt hinter dieser Freudenfassade des Christentums
etwas sehr Grausames. Das ganze System ist falsch: Angeblich feiert man das Leben, die Schöpfung, aber ununterbrochen wird mit
dem Sensenmann gedroht. Nachdem ich mich zum Beispiel im
Herbst zum ersten Mal öffentlich geäußert habe, dass ich mich
inzwischen wieder ganz gut fühle und glücklich bin, dass ich bei
der Ruhrtriennale arbeiten kann, erschien so ein Artikel in einer
katholischen Zeitung — ich habe sie immer „Todesbote“ genannt,
klingt natürlich erst mal wieder wie ein Witz, rutschte aber wirklich wie ein Freud’scher Versprecher aus mir raus. Die Zeitung
heißt wohl „Tagespost“ und wird von der katholischen Kirche herausgegeben. In dem Artikel heißt es, dass ich meine Krankheit
inszenieren würde und mal wieder provozieren wolle, statt mich
um die Förderung der Hospizbewegung zu kümmern: Denn da
würde das wahre Sterben stattfinden, da müssten die Leute begleitet werden, da könne man das Tabu des Sterbens in unserer
Gesellschaft brechen. Ich würde da ja auch gar nicht widersprechen, klar ist die Hospizbewegung eine gute Sache. Es ist mir inzwischen auch egal, wenn jemand, der augenscheinlich keine Ahnung von meiner Arbeit hat, mich mal wieder als Provokateur
bezeichnet. Aber der Redakteur schrieb eben auch, dass ich mir,
statt meine Krankheit öffentlich zur Tragödie zu stilisieren, mehr
Gedanken über die echte Kultur des Sterbens machen solle, bevor
es zu spät sei. Als Schlusssatz des Artikels stand da wirklich: „Be-
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BEVOR

ES

ZU SPÄT IST
vor es zu spät ist.“ Das ist genau dieser Hammer, der in dem System lauert: diese Drohung, man solle auf Erden alles ins Reine
bringen, bevor es zu spät ist. Unter dem Motto: Wenn du stirbst,
dann sind die Würfel gefallen, dann wird man entscheiden über
dich. Was ist das für ein Horror? Was soll das? Ich werde so wütend, wenn ich mir klarmache, was für ein bösartiger Ansatz das
ist, der einem jede Freude
am Leben nehmen will.
Kommt eine Eintagsfliege
auf die Welt und kriegt
gesagt: So, du hast jetzt 24
Stunden Zeit und wehe,
du wirst dich nicht a) weiterentwickeln b) zum Guten wenden c) Gutes tun
und d) begreifen, dass du
in Gottes Hand bist. Wenn
du das nicht hinkriegst, dann sind die Würfel gefallen, dann
kommst du als Elefant auf die Erde zurück. Das ist doch eine aberwitzige Höllenmaschine, die da angeworfen wird. Und e) habe ich
sogar noch vergessen: Wehe, wenn du dich zum Sterben nicht ins
stille Kämmerchen zurückziehst. Weil Sterben sei „still, lautlos,
wortlos und handlungslos“ — das steht wortwörtlich so in diesem
Artikel. Daher solle ich mich zurückziehen und verstummen, das
sei die einzige angemessene Reaktion auf die Einsicht, wie hinfällig das Leben ist. Und nicht noch als Berserker auf irgendeiner
Bühne rumtoben und die nicht kranke Bevölkerung damit belasten... Oh Mann! Da kann einen ja nur trösten, dass der letzte
Papst wohl auch einen schweren Fehler gemacht hat, als er da bis
zuletzt immer wieder ans Fensterchen gefahren kam, um sich den
Leuten zu zeigen und seinen Segen ins Mikrofon zu flüstern. Klar
forme ich mein Leiden, klar gehe ich von meinen Erfahrungen
aus, was soll ich denn sonst tun? Wenn man Krebs hat, ist das
nicht schön, aber man muss doch damit umgehen lernen und mit
diesem Zustand weitermachen. Ich kann meine Krankheit, meine
Todesangst natürlich auch verschweigen, das will ich aber nicht.
Ich will über Krankheit, Sterben und Tod sprechen. Gegen diese
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DIESER TEXT
GEHÖRT GESTRICHEN
Ächtungskultur ansprechen, die den Kranken Redeverbot erteilt.
Ich gieße eine soziale Plastik aus meiner Krankheit. Und ich arbeite am erweiterten Krankenbegriff. Es geht nicht darum, den Leidensbeauftragten zu geben, es geht ganz einfach ums Zeigen. Und
natürlich darf man in der Öffentlichkeit auch seine Tränen zeigen.
Warum denn nicht? Was haben die alle für Probleme mit ihrem
Selbstüberwachungsstaat? Als besäßen wir alle irgendein kleines
Kästchen, das gegenüber allen anderen beschützt werden muss.
Die sollen mal ihre Emotionen rauslassen, die Leute! Scheiß doch
auf dieses ganze Absicherungsgetue, dieses Verstecken vor den
anderen! Diese meterdicken Verbände, die sich die Leute um ihre
Wunden wickeln, können mir gestohlen bleiben. Ich will in dem
Zustand, in dem ich jetzt bin, jemand anderem begegnen und
sagen: Schauen Sie, hören Sie! Und der autonome Betrachter reagiert, indem er vor allem mit sich selbst umgehen muss. Dann ist
das nicht Christoph Schlingensiefs Leidensweg, sondern viel
mehr. Ob das dann noch richtiges Theater ist — wen interessiert’s?
Und wenn die Leute das nicht wollen, wenn sie sagen, ich sei ein
Terrorist, der ihnen zu nahe tritt, dann ist das eben so. Dann ist
das auch eine Reaktion.
[
Christoph Schlingensief I Wolfgang Wolter
]
Seid bitte mal ruhig. Es
geht hier nicht um Scheiß
Theaterproben. Es geht hier
um ein Projekt, wo Leute
alles lernen müssen. Da
müssen alle dabei sein. Es
geht darum, dass ich ein
Rudel will. [
Wolfgang
Wolter I Jörg Immendorff
] Ich fand das dermaßen unverschämt. Erst mal hat mich diese direkte Äußerung, Sie haben
noch zwei Jahre, empört / also, so schnell war ich gar nicht kopfmäßig, dass ich das auf mein Ende bezog, aber / aber diese Art der
Offenbarung hat mich empört, der Schock kam ja erst später. Das
ist / man drückt / es gibt gewisse Dinge, die einen sprachlos machen, so / also, man kann versuchen / ohne dass man schnell die
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WAS

BISHER

GESCHAH
weiße Fahne hisst, was gar nicht meine Art ist / also man kann
schon sagen, das, was da herum als Brocken / stellen wir uns vor,
der Kern ist also verbal nicht zu beschreiben / und darum herum
schwirren also Brocken, Meteoriten, die aus dem Wutzentrum weggeschleudert werden / und die kann man dann von einem Wechselbad der Empfindungen von / also / Zorn und auch / und weil
man als Künstler vielleicht nur bedingt leicht / ob er es will oder
nicht / über Abstraktion hantiert / ja / und der Tod das große
abstrakte Finale für uns alle ist [
Jörg Immendorff I Carl
Hegemann
] 1.) Als Christoph Schlingensief im Sommer 2008
am Berliner Maxim Gorki Theater mit dem szenischen Bericht
Der Zwischenstand der Dinge auf persönliche, fast private Weise
seine Krebserkrankung zum
Thema machte und als er später in seinem der katholischen
Liturgie und der Fluxus-Bewegung verpflichteten Oratorium Eine Kirche der Angst
vor dem Fremden in mir bei
der Ruhrtriennale in Duisburg
ein Requiem auf sich selbst
zelebrierte, wurde dies von
den Besuchern nicht als narzisstische Selbstbespiegelung verstanden, sondern als eine Auseinandersetzung mit Dingen, die alle Menschen ausnahmslos
betreffen: Sterben und Tod. Seine neueste Arbeit ist der dritte Teil
dieser Auseinandersetzung, „der Teil, wo man die Metastasen weg
hat, aber immer noch sehr irritiert ist, weil man sich ja schon fast
damit abgefunden hatte, dass man sehr bald sterben würde. Man
hat den Tod gespürt, man war schon woanders. Es ist nichts mehr
wie vorher.“ Wer durch den Abgrund einer schweren Krankheit
gegangen ist und den Tod gespürt hat, hat die Fähigkeit mit einem
anderen Abstand auf die Welt zu blicken. Er bekommt ein neues
Verhältnis zur Transzendenz, zum Nichts, zu der strukturellen Unsicherheit dessen, was wir Leben nennen. Er bekommt auch ein
neues Verhältnis zur Kunst. Und er lacht gern. „Im dritten Teil
würde ich gern geläutert sein. Das Sujet Oper ist jetzt dran — ich
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MACHT

MUSIK
EINSAM

möchte die Bayreuth-Erfahrung mit dem Parsifal, die mich fast
das Leben gekostet hätte, noch mal auf eigene Weise bearbeiten.
Und darum geht’s in diesem dritten Teil hier an der Burg, der über
die Krankheit, aber auch über die Erinnerung an frühere Inszenierungen zustande kommen soll. Über das, was früher für mich
wichtig war und was mir jetzt gar nichts mehr bedeutet. Und eben
über die Musik.“ 2.) Musik wurde schon von Shakespeare mit
Liebe, Tod und Jenseits in Verbindung gebracht: „If music is the
food of love, play on. That strain again, it had a dying fall.“ Gesang
ist ein Tor zur Transzendenz, Vorwegnahme und Wiederholung des
Sterbens. Schlingensiefs Besuch einer Opernuraufführung im Winter 2008 lieferte den Anstoß. Eine Kritikerin schrieb über den
Komponisten des Werks:
„Er stiehlt das Vorderteil
seines Lamento-Leitmotivs
von Sibelius und das Hinterteil von Wagner, das allein ist schon eine Dreistigkeit, die prämiert gehört. Die übrigen Plagiate
von Berg bis Hartmann, fallen unter den Begriff des
Handwerks: Komponieren
kommt von componere,
zusammensetzen.“ Weil
Schlingensief Sarkasmus fremd ist, wendete er solche Kritik ins
Positive und damit war die Idee einer ReadyMadeOper geboren:
selbst zusammensetzen, was uns wichtig ist, unsere eigene Oper
aus verschiedensten Versatzstücken zusammenbauen, und zwar
ganz offen und nicht verschämt. [
Carl Hegemann I Marcel
Duchamp
] Das Ready-Made wählt Sie, sozusagen. Wenn ihre
Wahl mit hineinkommt, dann ist der Geschmack darin verwickelt,
schlechter Geschmack, guter Geschmack, uninteressanter Geschmack. Geschmack ist der Feind von Kunst, von K-U-N-S-T. Das
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WAS

GEHT HIER

EIGENTLICH VOR
ist nicht der Akt des Künstlers, sondern eines Nicht-Künstlers,
eines Handwerkers, wenn sie wollen. Ich wollte den Status des
Künstlers verändern oder zumindest die Normen verändern, die
zur Definition eines Künstlers dienen. [
Marcel Duchamp I
Carl Hegemann
] Wir klauen gerne. 3.) Mea Culpa ist die
Antwort auf die zentrale Frage Schlingensiefs und vieler kranker
Menschen: Wer ist schuld? Die Antwort lautet: Der Fragende
selbst! Dem souveränen Kranken ist es lieber, die Schuld an seinem Elend auf sich zu nehmen, als seine Souveränität preiszugeben. „Krankheit ist die ultimative perverse Kunstform“, sagt
Schlingensief, „weil man ihr ausgeliefert ist.“ Ob am Ende wirklich eine Oper herauskommt oder etwas ganz anderes zusammengesetzt wird, ist bis kurz vor der Premiere noch ungewiss. Denn
Theater ist für Schlingensief mehr denn je ein lebendiger und
offener Prozess. 4.) Der Plan zumindest sieht folgendes vor: Wie
im Parsifal werden in drei Akten programmatische Heilungsversuche auf die Bühne gebracht, die aber alle einen Pferdefuß haben. Man kann in diesen Versuchen verschiedene Facetten
des Dionysischen ausmachen: wirkungslose, krankmachende,
vielleicht auch erlösende. Als wirkungslos erweist sich im 1. Akt
die modische Geschäftsidee, durch Wellness-Technologien ein
schönes Leben zu zaubern und das Dionysische mit dem Funktionalen zu versöhnen. Dies führt zu einer Veräußerlichung von Problemen, die sich nicht veräußern lassen. Die Endlichkeit der Menschen gerät aus dem Blick: statt innerer Vollkommenheit nur die
Gleichgültigkeit der Warengesellschaft. Die Form des Dionysischen, die der 2. Akt zeigen soll, ist der Exzess oder „die Gesamtentfesslung aller symbolischen Kräfte — im Rausch“, die gefährliche Verschmelzung mit der Welt als Augenblickserfahrung z.B.
sexueller oder verbrecherischer Entgrenzung, die sogar tödliche
Folgen in Kauf nimmt. Nietzsche nannte das „dionysische Barbarei“ oder den „Rückschritt des Menschen zum Tiger oder
Affen“. Aber Nietzsche wusste, wie wir wiederum von Christoph
Menke wissen: Der Rausch ist die „unumgängliche physiologische
Vorbedingung“ jeder Kunstpraxis. Auch die Kunst entsteht aus
dem Rausch, aber nicht als Rückkehr ins Tierreich sondern als
Paradox eines Rauschs ohne Rausch; der Rausch ist ästhetischer
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Schein, er ist gespielt, die Schauspieler und Sänger können
rauschhaft reagieren ohne im Rausch zu verschwinden. Das unterscheidet den dionysischen Künstler vom dionysischen Barbaren.
Für sein Afrika-Projekt, von dem der 3.
Akt ein „Vorgefühl“
vermitteln soll, versucht Schlingensief
solche
Ge dan ken
fruchtbar zu machen.
Sein seit langem bestehender, schon weit
fortgeschrittener Plan,
ein Welten und Zeiten verbindendes Festspielhaus in Afrika zu errichten, wo die aufsteigende schwarze Kultur Afrikas und die absteigende Zivilisation Europas sich verbinden sollen zu einem Spiel der Entgrenzung (und gleichzeitig zur Heilung, Bildung, Forschung) steht deshalb im Zeichen des dionysischen Künstlers, der ins Jenseits
blickt, ohne zu sterben. Dieser Plan ist umfassend: Schuldbekenntnis und Sinngebung, Buße und Glücksversprechen. Und auch er
hat bestimmt einen Pferdefuß. [
Carl Hegemann I Sheryl
Crow
] All I wanna do before I die, is have some fun, and I got
a feeling I’m not the only one. All I wanna do, is have some fun, I
got a feeling I’m not the only one. All I wanna do is have some fun
until the sun comes up over Burkina Faso Boulevard! [
Sheryl
Crow I Elfriede Jelinek
] Danke für die Blumen, danke für den
Blutkuchen, ich stelle ihn derweil dorthin, aber zuerst muss ich
ihn ordnen, der Kuchen und das Blut müssen gut miteinander verrührt werden, bis wir alle ganz gerührt sind, was für Mühe das
Schicksal sich mit mir gegeben hat; dann haben wir ein Wohlwollen für Sie, Herr Doktor, aber eigentlich hätten wir ein Lob
wollen. Wir nehmen aber, was wir kriegen können. Wenn wir
kein Brot haben, müssen wir halt Blutkuchen essen. Weiß mir
keine Hilfe mehr, Hilfe! Ah, da ist sie ja schon! Vielen Dank, Herr
Doktor, dass Sie mir helfen, bis dieser Kuchen fertiggerührt ist.
Ich muss ja auch noch andre rühren! Ich bin Teig. Ich bin eine
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IN MIR
Teigware, aber keine angefüllte, angefüllt nur meine Brust, ich
bin der, der gefüllt wird, ich Heroensohn; was kann es nützen,
stirbt ein junger Mann? Vati war alt, ich war es nicht, ich werde es
vielleicht, aber ich war es nicht. Wissen Sie sonst noch einen Rat,
Herr Doktor? Dann geben Sie ihn mir bitte, nein, umsonst sollen
Sie das nicht getan haben, Hauptsache, Sie haben es überhaupt
getan. Eine leere Landschaft ist nicht eine offene Landschaft, die
kann sogar das Gegenteil sein. Ein leerer Mensch ist nicht gleich
einem offenen, das kann sogar das Gegenteil sein. Eine leere
Brust ist nicht wirklich leer, sie birgt einen Kuchen in sich, nachdem sie wieder zugenäht wurde. [
Elfriede Jelinek I Jean-Luc
Nancy
] Der Eindringling verschafft sich gewaltsam Eintritt, er
kommt überraschend oder bedient sich einer List, auf jeden Fall
erscheint er ohne einen rechtmäßigen Anspruch und ohne erst
zugelassen worden zu sein. Das Eindringen kann sich auf kein
Recht, keine Vertrautheit, keine
Gewöhnung berufen, im Gegenteil:
es ist eine Störung, ein Aufruhr im
Innersten. Der Fremde behauptet
sich beharrlich und dringt oder
bricht ein. Ein Umstand, den man
nicht einfach hin- und annehmen
kann, ja vielleicht nicht einmal ungehindert vorstellen und begreifen. Ich
(wer, „ich“? das ist genau die Frage,
die alte Frage: wer ist dieses aussagende Subjekt, das dem Ausgesagten
stets fremd bleibt und zwangsläufig
als Eindringling erscheint, obwohl es
ebenso zwingend als dessen Antrieb, Schalthebel oder Herz fungiert) — ich, also, habe vor bald zehn Jahren das Herz eines anderen erhalten. Man hat es mir eingepflanzt. Mein eigenes Herz war
unbrauchbar geworden, aus einem Grund, der nie geklärt wurde.
Um leben zu können, musste ich das Herz eines anderen erhalten.
Von dem Augenblick an, da man mir mitteilte, dass mir ein neues
Herz eingepflanzt werden musste, konnten alle Zeichen und alle
Anhaltspunkte in eine Bewegung des Schwankens und der Um-
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kehrung geraten. Es bedurfte dazu natürlich nicht des Nachdenkens, ja nicht einmal des Ausmachens einer Handlung oder
einer Umwandlung. Da war einfach das körperliche Gefühl einer
Leere, die sich bereits in der Brust auftat, als würde die Luft angehalten und der Atem stillstehen. Es war wie ein einziger Hauch,
ein einziger Seufzer, ausgestoßen in einer bereits unmerklich
geöffneten Höhle. Eine einzige Vorstellung: über Bord gehen und
zugleich an Deck bleiben. Wenn mich mein eigenes Herz im Stich
ließ — wie sehr und wie weit war es dann „mein“ Herz, „mein eigenes“ Organ? War es überhaupt ein Organ? Schon seit einigen Jahren fühlte ich ein Pochen, kam es zu Rhythmusstörungen. Wahrlich nicht viel: kein
Organ, keine dunkelrote Muskelmasse, die
von Schläuchen umringt wird und die ich
mir jetzt plötzlich vorstellen musste. Nicht „mein Herz“, ununterbrochen schlagend und bislang so unsichtbar wie meine
Fußsohle beim Laufen. Es wurde mir fremd, gerade durch sein
Ausbleiben, sein Abfallen, man könnte fast sagen: durch seine
Abwehr oder seine Abfuhr drang es ein, wurde es zum Eindringling. Mir war von diesem Herzen ganz schlecht, wie von einem
ungeeigneten Nahrungsstück oder einem ungesunden Bissen,
alles musste heraus. Übelkeit, Ekel, ein Auf- und Abstoßen, aber
ruhig und unauffällig. Ein sanftes Gleiten trennte mich von mir
selber. Mein Herz wurde nun zu meinem Fremden. Fremd wurde
es gerade deshalb, weil es sich innen befand. Von außen konnte
der Fremde nur in dem Maße kommen, in dem er zunächst innen
aufgetaucht war. Welche Leere tat sich plötzlich in meiner Brust
und in meiner Seele auf (sind doch beide das Gleiche), als man
mir sagte: „Eine Verpflanzung wird nötig sein“... Der Geist stößt
sich hier an einem nichtigen Gegenstand. Es gibt an dieser Stelle
nichts, was man wissen, verstehen, wahrnehmen könnte.
Eindringen eines dem Denken fremden Körpers. [
Jean-Luc
Nancy I Jörg Immendorff
] Es ist nun nicht so, dass ich jeden
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Tag mit dem Gedanken an den Tod verbringe. Eher ist es auch
etwas Befreiendes, ich meine / bin da irgendwie / glaube ich / auch
privilegiert, weil ich, dem Tod so nahe, mich mit ihm beschäftigen
muss. Es gibt ja dumme Tode, wo man denkt, was soll der
Quatsch? / Aber / ja / ich bin zu sehr noch hier, und je mehr ich
dieses Hier bejahe, macht das Jenseits mehr Sinn. Es ist ja nicht
eine Treppe, die immer goldener wird,
die unten hölzern anfängt und oben mit
Gold endet / vielleicht ist ja die erste Stufe
aus Gold und die letzte aus Holz / mit
sehr viel Mist dazwischen, ich weiß es
nicht / aber ich denke, je intensiver man
lebt / wenn ein Tag intensiv ist, speist
sich etwas Anderes, ich meine, warum
habe ich das Foto von Beuys über meiner Tür hängen? Oder den Mao? Sicher
nicht als religiöse Veranstaltung, sondern / weil mich das an Dinge erinnert,
die mich weiterhin befassen / und ausmachen, aber doch auch sie, den Beuys
und den Mao, weiter aufladen. Ja / selbst die jenseitigen Energien
speisen sich von den Eindrücken, die man hinterlässt. Das wäre
auch ein guter Grund, sich halbwegs anständig zu benehmen auf
der Erde, damit / damit man / gute Chancen hat, für sich weiter
zu glühen. Und wer sagt denn, dass das gesunde An-sich-Denken
etwas Schlimmes ist? [
Jörg Immendorff I Jean-Luc Nancy
]
Ein Herz, das nur zur Hälfte schlägt, ist nur zur Hälfte ein Herz.
Ich war nicht mehr in mir selber. Ich komme bereits von außerhalb, von einem anderen Ort, oder ich komme überhaupt nicht.
Das Fremdartige offenbart sich „im Herzen“ des Vertrautesten —
doch von Vertrautheit zu reden, reicht nicht aus: Fremdartiges
offenbart sich im Herzen dessen, was sich nie als „Herz“ zu erkennen gegeben hat. Bislang war das Herz fremd, weil es nicht einmal wahr- und aufgenommen werden konnte, weil es nicht einmal gegenwärtig war. Von jetzt an lässt es nach, wird es schwächer. Diese Fremdheit bringt mich zu mir, macht mein Verhältnis
zu mir selber aus. „Ich“ bin, weil ich krank bin. Doch erledigt ist
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dies andere, mein Herz. Dieses Herz, nunmehr ein Eindringling,
muss ausgestoßen werden. Zweifellos wird sich das alles nur ereignen, wenn ich es so wünsche — und gemeinsam mit mir einige
andere. „Einige andere“: das sind die, die mir nahestehen, meine
Angehörigen, aber auch die Ärzte und letztlich ich selber, der ich
mich mehr denn je als doppelt oder mannigfach erfahre. Es ist
nicht schwer, sich das Verwickelte dieses Zusammenspiels von
Fremden vorzustellen, die
eingreifen, wo „ich“ am
empfindlichsten bin. Wer
wird festlegen wollen, was
die Anstrengung „lohnt“ und
was der Mühe „wert“ ist,
welche „Anstrengung“ sich
lohnt und welche „Mühe“ es
wert ist? Von Anfang an ist
mein Über- und Weiterleben
in einen komplexen, von
Fremden und Fremdartigem gebildeten Prozess verwickelt. Worüber müssen sich bei der letzten Entscheidung alle einig sein?
Über ein Fortleben, das man strenggenommen nicht von dem
Standpunkt einer reinen Notwendigkeit aus betrachten kann — wo
würde man eine solche Notwendigkeit ausfindig machen wollen?
Was würde dazu nötigen, mein Überleben zu sichern? In dieser
ganzen Angelegenheit wird mir alles von einem anderen und von
einem äußeren Ort aus zustoßen, so wie ich auch mein Herz, meinen Körper von woanders erhalten habe und sie ein Woanders
„in“ mir sind. Indem die moderne Menschheit die Dauer des Lebens verlängert, zeigt sie eine End- und Ziellosigkeit an, ein Fehlen von Ende und Zweck. Welches Leben soll man verlängern —
und zu welchem Zweck? Man muss eben feststellen, dass die
Menschheit zu keinem Zeitpunkt vorbereitet gewesen ist, um auf
eine der Formulierungen dieser Frage zu antworten. Ihr Mangel
an Vorbereitung auf den Tod ist bloß der Tod selber: sein überwältigendes Eintreten und seine Ungerechtigkeit. Der vielgestaltige
Fremde, der in mein Leben eindringt, ist also kein anderer als der
Tod, oder vielmehr: als das Leben/der Tod — Aufhebung eines
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Seinszusammenhangs, Skandieren, das mir nicht viel lässt, was
„ich“ tun könnte. Auflehnung und Einwilligung bleiben der Lage
gegenüber gleichermaßen fremd. Doch gibt es nichts, was nicht
fremd wäre und bliebe. Gerade das Mittel, das „mein“ Über- und
Weiterleben ermöglicht, ist selber etwas ganz und gar Fremdartiges. Was kann das sein — ein Herz ersetzen? Was ist dieses „eigene“ Leben, das man „retten“ soll? Eigenleben, das sich in keinem
Organ findet und das es ohne Organe nicht geben würde. Zunächst einmal erscheint die Verpflanzung als eine restitutio ad integrum. Man hat ein schlagendes Herz gefunden. Ziemlich
schnell löst sich die zweifelhafte Symbolik einer Gabe des Anderen auf, einer geheimen, gespensterhaften Komplizität oder Intimität, die den anderen mit mir verbindet. Die Spende von Organen schafft die Möglichkeit einer Vernetzung aller, die, sieht man
von der Unverein barkeit zwischen Blutgruppen ab, keine
Grenzen kennt — keine sexuellen
oder ethnischen Grenzen. In diesem Netz, in diesem Zusammenhang, wird das Leben/der Tod geteilt, verbindet sich das Leben mit
dem Tod, teilt sich mit, was nicht
mitteilbar ist. Doch dauert es
nicht lange, bis sich der Andere
als Fremder kundtut: der durch
seine Immunität gekennzeichnete Andere, der unersetzbar Andere, den man ersetzt hat. Man
spricht von einer „Abstoßung“.
Mein Immunsystem stößt das des anderen ab. Die Möglichkeit der
Abstoßung zeitigt eine doppelte Fremdheit. Auf der einen Seite
zeitigt sie die Fremdheit des verpflanzten Herzens, das der Organismus als Fremdkörper identifiziert und angreift; auf der anderen Seite zeitigt sie die Fremdheit des Zustands, in den die Medizin den Patienten versetzt, um ihn zu beschützen. Die Medizin
vermindert dessen Immunität, damit er das Fremde erträgt. Sie
entfremdet den Patienten also seiner selbst, der Identität seiner
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Immunität. Es scheint so, als würde sich an dieser Stelle ein allgemeines Gesetz des Eindringens zu erkennen geben: Es gibt kein
einmaliges Eindringen, sobald es ein Eindringen gibt, vervielfältigt es sich bereits, bestimmt es sich in immer neuen immanenten
Unterscheidungen. Was in jedem Fall geschieht, ist eine Gleichsetzung von Identität und Immunität. Identität steht für Immunität. Wenn man die Immunität schwächt, schwächt man auch die
Identität. Fremdheit und Fremdsein werden alltäglich und gemein. Das zeigt sich in einem ständigen Heraustreten aus mir selber: man muss mich messen, kontrollieren, testen. Man rüstet uns
mit Empfehlungen aus, die sich alle auf die Außenwelt richten
(Vorsicht vor Menschenansammlungen, Kaufhäusern, Schwimmbädern, Kleinkindern, Kranken). Doch die lebendigsten und beweglichsten Feinde lauern im Innern. Es sind die alten Viren, verdeckt
im Schatten der Immunität, die ewigen Eindringlinge — hat es sie
doch immer gegeben. Welch seltsames und fremdes Selbst! Nicht,
weil man mich geöffnet und durch die klaffende Öffnung „mein“
Herz ersetzt hat, sondern weil sich das Aufklaffende nicht mehr
schließen lässt. Ich bin offen geschlossen. So werde ich selber zu
meinem eigenen Eindringling, auf all diese angehäuften und einander entgegengesetzten Weisen. Ich kann es genau fühlen, da es
viel stärker ist als ein Gefühl: nie hat die Fremdheit meiner Identität, die ich stets deutlich empfunden habe, mich so heftig beführt
und sich mit solcher Schärfe bemerkbar gemacht. Das „Ich“ ist
deutlich zum formalen Index einer nicht nachprüfbaren und nicht
fassbaren Verkettung geworden. Immer schon hat sich zwischen
meinem Selbst und meinem Selbst ein Zeitraum erstreckt; doch
jetzt ist da die Öffnung eines Einschnitts, das Unversöhnliche einer
Immunität, der man in die Quere gekommen ist. Bald schwebt
man nur noch, in der Fremdheit einer Suspension, zwischen Zuständen, die man nicht richtig bestimmen kann, zwischen
Schmerzen, Ohnmacht und Versagen. Sich zu sich selber zu verhalten ist zu einem Problem geworden, zu etwas Schwierigem
und Undurchsichtigem. Wird sie zum Ausdruck gebracht, kann
die leere Identität eines „Ich“ nicht mehr auf einer einfachen
Entsprechung und Anpassung beruhen, sie kann nicht länger in
einem „Ich = Ich“ bestehen. „Ich leide“ beinhaltet zwei „Ich“, die
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beide einander fremd sind — und die sich dennoch berühren. In
der Formel „Ich leide“ verstößt das eine Ich das andere. Von
Schmerz zu Schmerz, von Fremdheit zu Fremdheit ist — bin „ich“
am Ende nichts als ein dünner Faden. Man gelangt an einen
Punkt, an dem das wiederholte Eindringen einen Zusammenhang
bildet, eine fortbestehende Ordnung des Eindringens. Ich bin
nunmehr unablösbar von einer polymorphen Auflösung. Das „Ich“,
das am gewissesten mein eigenes „Ich“ ist, folgt einer einzigen
Bewegung, wenn es sich unendlich weit entfernt (wohin geht es,
an welchem fliehenden Punkt hält es sich auf, der es ihm noch erlaubt, von meinem Körper zu sprechen?) und in meine Vertrautheit eindringt, die tiefer liegt als alle Innerlichkeit. Der Eindringling setzt mich unverhältnismäßig aus. Er bewirkt meinen Ausstoß, trägt mich heraus und enteignet mich. Ich bin die Krankheit
und die Medizin, ich bin die kanzeröse Zelle und das verpflanzte
Organ, ich bin die das Immunsystem schwächenden Kräfte und
deren Palliative, ich bin die Enden der eisernen Fäden, die meinen Brustkorb zusammenhalten, und die Einspritzöffnung, die für
den Rest meines Lebens unterhalb meines Schlüsselbeins angebracht worden ist. Der Eindringling ist kein anderer als ich selber
— als der Mensch selbst. Kein anderer als der Selbe, der nicht aufhört, sich zu verändern, scharfsinnig und doch erschöpft, entblößt
und doch übermäßig ausgestattet, Eindringling sowohl in der Welt
als auch in sich, aufwühlender Stoß des Fremden, conatus einer
wuchernden Unendlichkeit. [
Jean-Luc Nancy I Richard Wagner
] Parsifal: Und ich - ich bin’s, der all dies Elend schuf! [
Richard Wagner I Slavoj Žižek
] Das Problem lautet, woher wissen wir, was wir ersehnen? Menschliche Sehnsucht, ist nichts
Spontanes, nichts Natürliches. Unsere Sehnsucht ist künstlich.
Man muss uns beibringen etwas zu ersehnen. [
Slavoj Žižek I
Christoph Schlingensief
] Und wenn da jetzt steht, „das Kino ist
die ultimative perverse Kunstform: es gibt einem nicht, was man
sich wünscht, sondern lehrt die Sehnsucht“, dann ist das aber
immer noch so künstlich, dass man sich im Kino noch verhalten
kann, indem man rausgeht. Das beachtet AiAek nicht. Deshalb
muss man Kino ersetzten durch Krankheit. Und dann heißt es, die
Krankheit ist die ultimative perverse Kunstform, sie gibt einem
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nicht, was man sich wünscht, sondern lehrt die Sehnsucht. Alles
Körperliche, was er beschreibt und auf das Kino bezieht, hat
immer noch den Ausschaltknopf vom Projektor dahinter. Man
kann immer noch ausschalten. Man kann rausgehen. Das sind
trotzdem Sehnsüchte, die geweckt werden, aber die Sehnsüchte,
die geweckt werden, wenn der Körper versagt, wenn der Denkprozess versagt,
wenn der Mensch
nicht mehr der ist,
der er gerne wäre,
oder dort ist, wo er
glaubt, dass er mal
war — das was man
auch bei einem
Jahr mit dreizehn
Monden von Fassbin der
immer
hört: ich würde
gern der sein, der
ich mal war oder
zumindest der werden, der ich mal
gewesen bin oder
der, den alle von
mir haben wollten; dann ist das immer der undankbare Akt, dass der Mensch in
dem Moment, wo er lebt, nicht das ist, was er gerne wäre. Aber er
kann es auch nicht werden, weil er ja auch nicht weiß, was er mal
war oder was er eigentlich wollte. Er ist also eigentlich immer in
der Position, dass er sich verhält. Und er muss sich so oft verhalten, dass wir immer mehr von diesen Einzelteilen um die Ohren
geknallt kriegen, die die ganze Zeit dafür sorgen, dass wir
beschäftigt sind. So dass wir glauben, ein Computerprogramm sei
das Beste, was in den letzten 100 Jahren erfunden wurde, weil
man permanent schaut, ob das angeschlossen ist. Da gibt es
Begriffe, die wir nicht verstehen und wir sind so abgelenkt, dass
wir stundenlang Zeit damit verbringen, da Ordnung zu schaffen,
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obwohl wir in uns selber total unordentlich bleiben. Dann haben
wir aber wenigstens so ein Kästchen dabei, das ordentlich ist. Und
das ist das, wo diese Gesellschaft sich in der Ablenkung auch wieder trifft, um in der Ablenkung dann wieder so zu tun, als hätte
man ein gemeinsames Thema gefunden. Also Fernsehen anmachen, ein erstickter Skifahrer wurde im Tiefschnee gefunden und
das ist dann 20 Sekunden Thema von allen, wird aber sofort wieder ausgelöscht durch die Meldung, dass es jetzt endlich eine
Tablette gibt, die die Schmerzen im Knie wegnimmt, wenn man sie
dreimal am Tag lutscht... Aber man muss trotzdem noch den
Apotheker und den Arzt fragen,
weil das rechtlich gesehen auch
nicht so einfach stehen bleiben
kann. Man ist dann auch da wieder in Beschäftigung und rennt zu
drei Apotheken und vier Ärzten,
um zu fragen, ob die Tablette
auch wirklich in Ordnung ist und
keine Nebenwirkungen hat. Und
dann steht da aber nachher bei
den Nebenwirkungen, dass die
Tablette, die Schmerzen im Knie
beseitigen kann, vor allem eine
Neben wirkung hat: sie kann
Schmerzen im Knie erzeugen. Und das ist eben genau dieser
Kreislauf, in dem wir uns permanent aufhalten. Wir tun etwas, um
etwas zu beseitigen und müssen dann aber damit leben, dass es
dann eigentlich erst recht kommt. Das heißt, man kommt nie zum
Kern von sich selber, es sei denn, dass man so geplättet wird und
so im Arsch ist, dass man nachher da liegt und dann bekennen
muss, ich bin nur ein elender Scheißhaufen, ein völliges Stück
Ende. In diesem Moment gibt es keinen Ausweg. Es ist so. Aber
dann kommt wieder über-ich-mäßig der lachende Dritte ins Spiel,
der dann sagt, du bist echt am Ende, du Sau usw., weißt du nicht
noch, wie das damals alles war? Und da kommt wieder diese
Sehnsucht dazu. Eigentlich besteht alles, was wir tun, aus diesem
Prinzip, dass wir etwas sehen, was nicht dem entspricht, was wir
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eigentlich erwartet haben und deshalb bricht die Sehnsucht nach
dem Schöneren aus. Und deshalb ist auch Theater in seiner
Unvollkommenheit wichtig, weil es so die Sehnsucht nach dem
Schönen, nach dem Vollkommenen wieder erzeugen kann. Wenn
es aber immer nur schön ist, ist es eigentlich tot. Wenn also
Theater so weitermacht, wie es eigentlich gerne wäre, dann ist es
sowieso schon tot seit hundert Jahren, aber wenn es so weiter
macht, ist es eigentlich noch töter als tot und entwickelt eben gar
nichts mehr. Aber wenn es unvollkommen bleibt und ständig
irgendwelche Endstadien da sind, dann entspricht diese Botschaft
des Theaters auch ihrem Ursprung, nämlich die Sehnsucht zu
schüren: es kann auch alles anders werden. Und dann weiß man
aber trotzdem noch nicht
wie. Sonst wäre es rein
pädagogisch und das Pädagogische wollen wir ja
ganz raus lassen, denn das
hat uns noch nie weiter gebracht. Punkt. Diktat Ende. [
Christoph Schlingensief I Andrea Wald,
Veronika
Maurer
]
Ganz zu Anfang eines jeden Lebens steht eine Todeserfahrung. Denn die Gewissheit von
Vollkommenheit, vom In-allem-aufgehoben-und-ganz-bei-sichSein, ist eine trügerische, die uns hin und wieder verführt, nur um
uns daraufhin umso härter erwachen zu lassen, in ein Wissen,
dass wir nicht wissen, in eine Welt, die für uns erst dadurch lesbar wird, dass ihr etwas fehlt — da uns etwas fehlt und immer
schon fehlen muss, damit wir danach streben können, damit wir
in Bewegung bleiben. Kurz: Es mangelt uns an dem, woran all
unser Begehren gefesselt ist. Dieser erste Tod, dieser Mangel ist
der Ur-Sprung unserer Reise, das Ziel ist nicht, oder ist eben doch
… der Weg. Denn das Erlangen würde ihn bestritten haben, den
Weg, an dessen Ende erneut eine Todeserfahrung steht. Zwischen
diesen beiden Toden, dem ersten, der uns durchquert, uns beraubt und damit überhaupt erst zum Begehren bringt, und dem
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zweiten, der diese Durchquerung verlöschen lässt, und uns damit
auf eine Art ganz macht, die uns dazu bringt uns für immer zu verlieren, zwischen diesen beiden Toden ist das Subjekt eines das
geht, strebt und auf der Suche ist. Jene Suchbewegung, die es bei
der Er-Gründung seines Begehrens durchläuft, ist eine zutiefst
formgebende, eine ästhetische, die dem Werk der Kunst insofern
gleicht, als hier kontinuierlich die ‘Fassung’ einer immanenten
Utopie realisiert wird. Das Kunstwerk ist eine ‘Fassbar-Machung’,
eine Materialisierung im Sinne eines sichtbaren Zeichens dessen,
was zuvor noch verborgen bleiben musste, ebenso, wie es eine
Situation ‘fasst’ und damit die schlechte Unendlichkeit auf den
Punkt bringt und schließt. Im Diskurs des Wissens, des LogischDionysischen fällt es leicht, Antworten auf die Frage nach dem
Grund unseres Strebens zu geben. Es mangelt dabei nicht an
Worten, Begriffen, Metaphern, doch der eigentliche Begriff, den
wir suchen, den wir brauchen, bleibt in diesem munter-lauten
Geplapper als abwesender gesetzt. Es ist ein leeres Spechen, das
uns die Ohren stopft und uns dennoch hungrig zurücklässt.
Anders im Werk der Kunst, dessen Arbeit stets die Fassung einer
vollen Sprache zum Ziel haben wird. Diese ist keine Fülle an
Worten und zeichnet sich nicht durch einen Reichtum an wissenschaftlichen Belegen aus, sondern dadurch, dass sie den Kern
trifft, um den herum das Geplapper kreist, das, was dieses immer
einholen möchte und trotzdem stets verfehlt: genau das ist im
Werk der Kunst aufgehoben. Im leeren Sprechen des Wissens, des
klinischen Diskurses weiß sich das wahre Wissen, das um den
Grund unseres Begehrens, selbst niemals. Dafür wird alles andere gewusst und umso lauter herausposaunt. Für alles gibt es eine
Erklärung, eine ‘wissenschaftliche Fundierung’, einen triftigen
Grund. Und für das, was uns überhaupt erst auf diese Irrfahrt geschickt hat, bleiben wir blind. So schreiten wir unermüdlich fort,
ohne Unterlass, hin zum allumfassenden Wissen, zum absoluten
Geist, zur Bibliothek von Alexandria und verkennen dabei, dass
wir uns damit dem ‘falschen Herren’ unterwerfen, uns selbst zu
lebenden Toten machen. Manche, damit nicht zufrieden, werden
immer rastloser in ihrem Gefühl, dass das Wissen sie um die
Wahrheit betrügt. Sie wollen zurück zur Einheit, derer sie sich
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noch dunkel erinnern, durch die Wunde, den Mangel, den die ursprüngliche Spaltung verursacht hat. Sie suchen den Ausweg im
‘Ganzganzanderen’, im Exzess, in der scheinbar radikalen
Grenzüberschreitung, einer Abkehr vom Primat der Logik hin zu
einem selig-unschuldigen Naturzustand. Dabei wird nicht verstanden, dass erst der Mangel uns zum Sein bringt, und das
‘Seelige’ die Nacht der Welt bedeuten würde, eine für uns nicht
mehr fassbare Fülle. Zwischen dem Diskurs der Klinik und dem
Exzess des Realen nimmt das Kunstwerk an der Stelle eines
schwindenden Vermittlers Platz. Gilles Deleuze zufolge ist die
Stätte jenes Kunstwerks, das er kleine Literatur nennt, ein Ort, der
von einer Unmöglichkeit gezeichnet ist: Er ist deterritorialisiert;
er durchquert, verschiebt und bricht die Bezugskoordinaten und
Grenzlinien des sich so prahlerisch wissenden Diskurses der Klinik auf und bringt damit den Boden ins Schwanken. Im Vertrauten
findet sich Fremdes, im vermeintlich Homogenen tritt plötzlich
der Eindringling hervor und zeigt, dass es das Eigene überhaupt
gar nie gegeben hat.
Das Werk der Kunst
ist damit das der Nomaden, die eine
Fremdsprache in ihrer Muttersprache
sprechen, die den
Ort ihrer eigenen
Un terent wick lung
suchen und auf dem
Seil tanzen. Auch die
Krankheit lässt sich als einer dieser deterritorialisierten anderen
Orte beschreiben: in gleicher Weise gibt sie Identitätskonzepte
der stetigen Verschiebung preis, sie ist Topos der Verunsicherung,
der Torpedierung und Durchlöcherung vertrauter und gängiger
Orientierungssysteme. Der deterritorialisierte Ort legt eine
grundlegende Brüchigkeit, letztlich ein uneinholbares Entzogensein des eigenen (Stamm-)Platzes offen. Auf der äußersten Grenze, an einem anderen Ort gelegen, wird die kleine Literatur zur
Stätte, an der sich das Nicht-Identische artikuliert und treibt sie
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auch die Sprache an ihre Grenzen. Sie öffnet Intensitäten und
erreicht eine neue und höhere Expressivität, die zuletzt in einen
Schrei, der das repräsentative System der Laute aufbricht, mündet: gerade im Stottern, im Bruch, im Schreien und Still-werden,
im Intensivieren und Klein-werden wird die Sprache in die Wüste
geführt, von wo sie nicht mehr zurück kann und wo sie groß und
revolutionäre Grundlage zu werden vermag. Die Auf-Gabe der
Kunst ist damit als doppelte zu lesen: als Aufgabe, dem dionysischen Exzess Fassung zu verleihen
innerhalb des Diskurses des Wissens
und damit den Weg
zu öffnen für eine
neue, gerechtere Fassung unserer Situation. Sie kann dies
kraft ihrer einzigartigen Gabe: das Aufgeben, das Sein-Lassen des leeren Geredes zu Gunsten einer
fremden Sprache, einer vollen Sprache. [
Andrea Wald,
Veronika Maurer I Leonard Cohen
] Don’t go home with your
hard-on, it will only drive you insane. You can’t shake it (or break
it) with your Motown. You can’t melt it down in the rain. I was
born in a beauty salon, my father was a dresser of hair, my mother
was a girl you could call on, when you called she was always
there. Ah but don’t go home with your hard-on, it will only drive
you insane. You can’t shake it (or break it) with your Motown. You
can’t melt it down in the rain. So I work in that same beauty salon,
I’m chained to the old masquerade: the lipstick, the shadow, the
silicone - I follow my father’s trade. [
Leonard Cohen]
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II. JENSEITS DER GRENZE
[Wolfgang Wolter
] Theaterarbeit ist keine Demokratie, das ist
Diktatur! Da hat einer das Sagen und sonst keiner! Die Stadt hat
mich geholt, der Stadtrat hat mich einstimmig gewählt, und wenn
einer von euch mir schaden will, dann schadet ihr der Stadt! [
Wolfgang Wolter I Paul Thek
] Die Pyramide hat für mich eine
ganz spezielle Faszination: als ich ein Kind war, hatte mein Zimmer exakt die Größe der Spitze der großen Pyramide, die wie wir
wissen in ihrer Zeit die ideale
Kathedrale für alle religiösen
Zwecke, nicht nur für Begräbnisse
war. Für mich ist die Pyramide nie
fertig und deshalb sind die meisten unserer Pyramiden (in meinen Environments) immer oben
offen. Die einzige fertige Pyramide ist die mit dem Auge Gottes.
[
Paul Thek I Derek Jarman
] Ich bin eine männliche, Muff
bestückte, schwanzgeile Tunte
mit verderbter Haltung, eine
arschleckende Psychoschwester,
die die bürgerliche Ruhe stört, lesbischen Jungs an die Eier geht, ein perverser Heterodämon, der
mit dem Tod unter einer Decke steckt. Ich bin ein schwanzlutschender lesbischer Mann mit Heterogehabe, verfickt schlechten
Manieren, nymphomanisch auf die jungenhafte Tour, mit hitzigen
sexistischen Gelüsten von inzestuöser Perversion und falscher
Terminologie. Ich bin ein ‘Not Gay’. [
Derek Jarman I Slavoj
Žižek
] Das Faszinierende an Teilobjekten im Sinne von körperlosen Organen ist, dass sie den „Todestrieb“ verkörpern. Todestrieb ist die Dimension, die die Dimension der Untoten, der
lebenden Toten, genannt wird. Etwas, das auch am Leben bleibt,
nachdem es gestorben ist. Und selbst in seinem Tod auf gewisse
Weise unsterblich ist. Es geht weiter, besteht weiter. Ist unzerstörbar. Je mehr man es beschneidet, desto mehr wuchert es. Um
diese Dimension, eine Art teuflisches Untotsein, geht es bei Teil-
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objekten. [
Slavoj Žižek I Bob Flanagan, Christoph Schlingensief
] Sprich mir nach: “Ich gestatte der Krankheit die vollkommene Verfügung über meinen Körper und meinen Geist.” Du
sollst der Krankheit jederzeit gehorchen und ihrem Vergnügen
dienen. Du sollst deinem eigenen Begehren, deiner Bequemlichkeit und deiner Befriedigung abschwören. Du legst jedes
Recht auf Privatsphäre oder Geheimnisse ab. Du wirst wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen auf jede Frage antworten, die dir
die Krankheit stellt. Du bist damit einverstanden, dass jeder deiner Fehler, der das Vergnügen der Krankheit verringert, Grund
genug ist, dich zu bestrafen. Du akzeptierst das bedingungslose
Vorrecht der Krankheit, alles mit dir zu tun, was die Krankheit
will. Es spielt keine Rolle, wie beschämend oder schmerzhaft es
für dich ist. Das ist das Einzige, was dir möglich ist, deine Autonomie zu bestimmen. Die Krankheit ist das Freieste auf der Welt.
[
Bob Flanagan, Christoph Schlingensief I Richard Wagner
] Parsifal: Wie alles schauert, bebt und zuckt in sündigem
Verlangen! [
Richard Wagner I Boris Groys
] Der eigene Tod
entzieht sich unserer Reflexion und der empirischen Erfahrung.
Und was sich der Reflexion und auch der empirischen Erfahrung
entzieht, kann nicht Gegenstand
einer Meinung werden. Der eigene
Tod ist kein Ereignis in unserem Leben und das heißt, er unterliegt nicht
der Souveränität des Denkens und
nicht der empirischen Erfahrung. Zu
dem, wovon wir aber weder eine reflexive noch eine empirische Erfahrung haben, können wir jedoch
ein religiöses Verhältnis entwickeln,
in dem wir artifiziell oder übersinnlich oder übernatürlich den Tod markieren können durch ein Ritual. Wir vollziehen etwas, das sich
genauso wiederholt wie der Tod. Wir bilden eine Analogie zwischen der Wiederholbarkeit des Todes und der Wiederholbarkeit
des Rituals. Das Ritual ist insofern das gleiche wie der Tod, weil es
sich wie der Tod reproduzieren lässt, ohne dass wir sagen könn-
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ten, wozu und warum. [
Boris Groys I Joseph Beuys
] Es
wäre eine große Frage, wer die Welt mehr bereichert: die Aktiven
oder diejenigen, die leiden? Ich habe ja immer gesagt: die Leidenden. Der Aktive mag etwas Positives für die Welt erreichen.
Aber ein krankes Kind, das sein Leben lang im Bett liegt und gar
nichts tun kann, das leidet und erfüllt durch sein Leiden die Welt
mit christlicher Substanz. Denn durch das Leiden wird die Welt
real mit christlicher Substanz erfüllt. Also hat das Leiden eine
wichtige Funktion. Übrig bleibt, wenn man das in eine Formel
bringt, dass dem Menschen nur zwei Weisen seines schöpferischen Verhaltens gegeben sind, und das natürlich in allen Abschattierungen, in jeder Biographie in einer anderen Mischung:
das eine ist das Tun, das andere ist das Erleiden. Beide Positionen
führen die Bereicherung der Welt hinauf, und beide Funktionen
garantieren die menschliche Zukunft. Denn das Leiden ist natürlich ein bestimmter Ton in der Welt. Er ist real. Man sieht ihn
quasi. Wer sich einmal bemüht, solche Dinge wahrzunehmen, der
sieht im Leiden ständig eine Quelle der Erneuerung. Es ist eine
Quelle von kostbarer Substanz, die das Leiden in die Welt entlässt.
Da sieht man: es ist eine sichtbare sakramentale Substanz. [
Joseph Beuys I Johann Wolfgang Goethe
] Das ist die Welt, sie
steigt und fällt und rollt beständig. Sie klingt wie Glas - Wie bald
bricht das! - ist hohl inwendig. Hier glänzt sie sehr und hier noch
mehr: „Ich bin lebendig!“- Mein lieber Sohn, halt dich davon! Du
musst sterben: Sie ist von Ton, es gibt Scherben. [
Johann Wolfgang Goethe I Christoph Schlingensief
] From Burkina Faso we
come, Burkina Faso is the night. Burkina Faso just gets light from
the stars. From Burkina Faso we come, we’re even poorer than the
flies that bring the illness from the skies. It gets dark although I
undergo lightly eternal therapies, gripping my body so tightly. I’ll
open my eyes and I leave my disease in Burkina Faso where health
returns as sweet, sweet memory. We’re poor and ill, we’ll always
be. I must die but I want to live. So give money for my opera house.
Please, give! Oh, Burkina Faso where health returns as sweet,
sweet memory. We’re poor and ill, we’ll always be. We must die
but want to live. So give money for our opera house. Please, give!
[
Christoph Schlingensief]
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III. EIN BLICK INS JENSEITS
[Friedrich Nietzsche
] Stürzen wir nicht fortwährend wie in ein
unendliches Nichts? Vorwärts und rückwärts nach allen Seiten? Ist
es nicht dunkler geworden? Haucht uns nicht der leere Raum an?
Kommt nicht immerfort Nacht und mehr Nacht? [
Friedrich
Nietzsche I Christoph Schlingensief
] Heute habe ich vor allen
Dingen darüber nachgedacht, was bei mir der Anlass war, warum
ich Krebs bekommen habe. So etwas zu überlegen, einen Grund
zu suchen, ist natürlich auch schwierig, aber ich bin inzwischen
der festen Überzeugung, dass ich genau in der Bayreuth-Zeit eine
Grenze in meinem Leben überschritten habe. Ich habe in meiner
Fantasie ja schon immer ein bisschen mit der Todessehnsucht gespielt. Das ist auch okay, wenn
man das spielerisch transformiert. Aber beim Parsifal war es
eben kein Spiel mehr. Ich glaube,
da ist Folgendes passiert: Ich
wollte die Inszenierung so gut
machen, dass ich mich von dieser
Musik genau auf den Trip habe
schicken lassen, den Wagner haben will. Er selbst war vielleicht
abgebrüht genug und hat das abreagieren können. Aber ich glaube inzwischen, dass es sich tatsächlich um Todesmusik handelt, um gefährliche Musik, die nicht
das Leben, sondern das Sterben feiert. Das ist Giftzeugs, was der
Wagner da verspritzt hat. Das ist Teufelsmusik, die einen wirklich
zerreißt, dann noch das Zeug mit dem Karfreitagszauber, der ja
wirklich zur völligen Auflösung auffordert. Und nachher noch
Nahtod, Lichtkanal. Sterben! Einzige Gnade! ...öffnet den Schrein,
enthüllet den Gral! Das reicht echt. Das reicht dicke. Da bin ich ja
fast soweit, zu behaupten, ja, da haben die Nazis viel Spaß gehabt,
das war genau deren Welt. Da konnten die alle mit marschieren,
da haben die alle gesessen und waren plötzlich ganz erregt, weil
das ihre Wahrheit war. Das war ihr Ziel: irgendwann im

28

LANGWEILIGE
KUNSTWELT
Hinterhöfchen mit dem Benzinkanister unterm Arm und einer
Zyankali-Kapsel im Maul den Tod zu zelebrieren. Na ja. Jedenfalls
dachte ich in Bayreuth plötzlich, jetzt gehe es um alles, ums Sterben, um meine Zukunft im Nichts, die aber bitte mit der höchsten
Auszeichnung oder so. Was für ein Schwachsinn. Das ist einfach
Quatsch gewesen. Ich habe den Hebel umgelegt, aber in einer so
blödsinnigen Art und Weise, dass man nur sagen kann: Was für
ein Wahnsinn. Denn es ist ja nur Dreck, der dann wächst. Es ist ja
keine Blume der Schönheit oder sonst was, es ist einfach Dreck.
[
Christoph Schlingensief I Paul Thek
] Ich war mal wieder
zu Besuch bei diesen Mönchen, aber dieses letzte Mal war ich in
dem
unglaublichsten
Kloster meines Lebens
...und ich denke ernsthaft darüber nach, einzutreten, wenn sie mich
haben wollen. Sie haben
mir natürlich gesagt,
dass ich mittlerweile zu
alt bin... aber dass es
nicht unmöglich ist, ich
brauchte nur einen speziellen Dispens aus Rom... aber es ist nicht unmöglich. Es war ein
wunderschöner wunderschöner Ort... Mich langweilt die sogenannte „Kunstwelt“ noch mehr als sonst, diese blöden Leute, die
so ein blödes, unnützes Zeug machen! Ich finde das heute unerträglich, es gibt solche Probleme auf der Welt, und diese
„Künstler“ spielen diese blöden Neo-Dada-Spiele oder machen
sich Sorgen um „Ästhetik“, „Eigenständigkeit“, „Freiheit“ und
„Neues“! Es ist alles so traurig, ich selbst bin schon so lange darüber hinaus. [
Paul Thek I Christoph Schlingensief
] Ich
hab, glaub ich, wie jeder Mensch, eine bestimmte Lebenslinie und
die hat einen Toleranzgürtel, und in diesem Toleranzgürtel kannst
du veranstalten, was du willst; wenn du ahnst, dass du diesen
Toleranzgürtel irgendwann durchschlagen wirst, dann nimmst du
entweder Tabletten oder du gehst zum Theater. Oder du bist beim
Theater und nimmst Tabletten. Aber der interessante Punkt ist, im
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Theater ist man ja in der Situation, Dinge zu tun, die’s draußen
nicht gibt, die man draußen besser nicht tun sollte: „Tötet Helmut
Kohl!“ rufen, kann man alles im Theater machen, draußen geht’s
nicht, aber da kommen die Transporteure und schreiben das dann
neunhundert Mal auf, „Tötet Helmut Kohl, hat der gesagt“, das
steht dann da in Anführungszeichen, es ist aber in der Welt und
alle lesen es. Und diesen ganzen Vorgang hab ich eben so erlebt
und jetzt komme ich dahin, dass ich sage, der Parsifal war der
Anfang, vor dem ich damals auch Angst hatte, totale Angst, hatte
keine Ahnung von der Musik, hatte keine Ausbildung, ich hab
davor gesessen, ich hab’s gehasst, dann hab ich angefangen, es zu
lieben, dann hab ich mich von meiner Freundin getrennt, hab
krumme Sachen gemacht, Dinge, die völlig
gegen meinen Strich
laufen eigentlich, ich
hab einfach Scheiße
gebaut. Und da hat es
angefangen, glaub ich,
dass ich meinen Toleranzgürtel so strapaziert hab, dass ich zwischen
Bühne
und
Draußen nicht mehr unterscheiden konnte. Ihr kennt die Vorstellung noch, wo ich gesagt hab, ich geh nach Dubai und bring
mich um. Da wo ich dann mit dem Tod gespielt hab die ganze Zeit,
wie ein Irrer. Wo ich in Attabambi Pornoland auf dem Sofa saß und
hab da erzählt vom Erste-Hilfe-Koffer der Erlösung. Da waren ja
Bierbichler, Irm Hermann, Bibiana Beglau und ich weiß nicht, wer
alles auf der Bühne war, aber es kam ja keiner zu Wort, ich hab
nur da rumgeschrien und saß am Ende nackt und vollgeschissen
auf dem Sofa, mit meinem Kreuz, meinem Lamm und meinem
Erste-Hilfe-Koffer auf der Bühne. Und als ich rausging, waren alle
Christoph Schlingensief I Richard
so: haa, hallo… [
Wagner
] Parsifal: Wie büß ich Sünder meine Schuld? [
Richard Wagner I Jean-Luc Nancy
] Die Welt, diese, die hier
gegeben ist, nichts anderes, die Welt, die hier liegt (clicken Sie
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hier um diese Welt zu öffnen), Wurf ohne Entwurf, allseitige
Projektion, Bildung schimmernder Ausbrüche, Schleuderbewegung. Stoß und Auftrieb, aus nichts entstanden, roher Auswuchs
einer Allknolle, Knollengewächs, das sich ausdehnt. Die Seele der
Welt: ein Gasball, der jeden Augenblick platzen kann. Die Zeit
dehnt und spannt sich. Riß, Spalt, Kluft, zwischen nichts und
nichts. Die Gegenwart dehnt und spannt sich über das Gegenwärtige hinaus, hört plötzlich und gewaltsam auf, gegenwärtig zu
sein, hört auf, sich selber zu gleichen. Brüllendes Aufhören, mit
dem nichts aufhört. Es hört nicht auf, sondern drängt und drückt.
Ruckartige Gamma-Bewegungen, schwarze Löcher, überwältigende Fülle aufgehender Immanenz, backende Masse von etwas.
Fresken und tönerne
Füße, Töpfe und Pfannen,
Salz, mechanische Verrichtungen, Erektionen,
geheime
Handlungen,
Brände, Verkehr, Handel,
Ware, die Seele der Welt:
die Welt selber, von nichts
herrührend und aus nichts
bestehend, nur vorhanden im wiederholten
Schauspiel. Alles ein Schauspiel, das nichts zur Schau stellt, ein
Drama um nichts. Von nichts, zu nichts. Man hat es schon immer
gewusst und man kommt zu spät. Doch fängt es immer wieder an.
Es ist nie zu spät. Nie zeitig, stets außerhalb der Zeit, zeit-los.
Nichts als die Abstände in der Kadenz. Ein Takt, eine Zeit, bloß
eine, unzeitig, so sieht die bestürzende Wirklichkeit der Dinge
aus. Nun bist du außer Dir. (Clicken Sie hier um das Programm zu
beenden.) [
Jean-Luc Nancy I Christoph Schlingensief
] Es
ist nicht einfach, herauszufinden, was im Augenblick eigentlich
meine tiefste Angst ist, wo sie hockt und wer mich da gerade
treibt. Aino erzählte mir, dass ich gestern im Traum von einem
Hund, der mich jagt, gemurmelt hätte. Das habe ich heute meiner
Atemtherapeutin erzählt und sie fragte mich: Was ist denn das für
ein Hund? Und was will der Hund von Ihnen? Da habe ich
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gemerkt, dass es eher ein kleiner Kläffer ist, keine Bulldogge.
Aber es ist einer, der immer wieder kläfft: Du kommst hier nicht
mehr auf den Hof, du bleibst draußen. Er lässt mich also nicht
mehr auf den Hof, gleichzeitig jagt und treibt er mich und bellt:
Du musst aber wieder etwas schaffen, sonst gibt es dich nicht
mehr, sonst bist du ja gar nicht mehr da. Das sind alles Bilder,
Gedanken und Gespräche, die mir bei der Angstverarbeitung helfen. Die mir helfen, nicht einfach nur den Gongschlag zu hören
und gelähmt rumzuliegen. Aber eins ist klar: Es funktioniert nur,
wenn man den Kontakt zu sich selbst behält. Im Hof der Klinik ist
mir heute ein Mann begegnet, der schon fast wie ein Totenkopf
aussah. Wenn man hier unterwegs ist und all diese
Schwerkranken trifft, fragt man sich ständig, was den Menschen
eigentlich am Leben hält. Was ist das eigentlich, warum man so
am Leben hängt? Wahrscheinlich liegt es daran, dass man tief in
sich drinnen weiß: Wenn du hier die Augen zumachst, ist diese
Welt wirklich weg. Sie ist verschwunden, sie ist nicht mehr da. Da
bin ich ganz sicher: Man kann noch so viele Fenster im Himmel
einbauen und noch mal runtergucken oder was weiß ich was, die
Welt ist nach dem Tod definitiv gelöscht. Die ist weg, einfach
gelöscht. Feierabend. Und dann kommst du vielleicht als Stein
oder als Wurm wieder auf die Welt, vielleicht bleibst du auch ganz
weg und hängst in anderen Zusammenhängen rum. Aber der
Punkt ist, es ist vorbei. Ob du anschließend als Engel oder als Materieklumpen rumschwebst, oder ob du verwandelt wieder auf der
Erde rumläufst, weiß kein Mensch und das soll auch offen sein.
Und ob man dann glücklicher ist… ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist man glücklicher, vielleicht ist man unglücklicher. Aber
das interessiert mich jetzt auch nicht. Mich interessiert das Begreifen, dass diese Situation hier, zum Beispiel diese Konstellation
mit Aino, definitiv vorbei sein wird. Das schoss mir gestern durch
den Kopf, als wir im Auto unterwegs waren, um zu einem italienischen Restaurant in der Nähe von der Klinik zu fahren. Wenn ich
tot bin, sitzt keine Aino mehr am Steuer und kutschiert mich, dann
sitzen wir auch nicht mehr rum und quatschen und lachen. Und
die Leute im Restaurant, der Käfer und die Blume da draußen sind
auch definitiv weg. Irreversibel. Das ist dann ein anderer Zustand.
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Da bin ich fest davon überzeugt, dass man dann in einen andern
Aggregatzustand übergeht. Und sollte man tatsächlich wiedergeboren werden oder was weiß ich wie verwandelt zurückkehren,
dann ist man selbst so dermaßen gelöscht, dass man keinerlei Zugang zu seinem früheren
Leben hat. Ich glaube,
wer tot ist, ist tot. Dann
sitzt man demnächst vielleicht in irgendeiner
Raststätte
rum
und
schreit mit Lkw-Fahrern
die neuesten Witze runter. Das ist auch ein
Leben, ein Verbundsystem, und das ist genau so
wichtig und richtig. Oder
ich werde eben ein Leben
führen wie der ziemlich
schräge Typ in dem italienischen Restaurant, der
in einer unglaublichen
Lautstärke zum Nachbartisch rüber brüllte,
welche Citroëns er schon
gefahren habe, dass Mercedes-Fahrer hochnäsig
seien und der Opel nicht
gut auf der Straße läge.
Seine kranke Frau saß
stumm daneben. Früher
hätte ich sicherlich gefragt, ob er ein bisschen
leiser sein könne, hätte mich über ihn aufgeregt. Aber jetzt sitze
ich da und denke, ja, okay, das ist auch eine Existenz, das ist sein
Lebensprinzip, das ist seine Welt. Und das könnte deine Zukunft
sein. Das könnte dein Leben sein. Und man wird gar nicht merken, wie trivial und schrecklich man das früher gefunden hätte.
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Es ist dann normal, sich über Autos zu echauffieren. Ob sich das,
was meine Seele ausgemacht hat, dann noch mal woanders bündelt — keine Ahnung. Aber wie auch immer der nächste Zustand
aussehen wird, er hat seine volle Berechtigung im Dasein, ist
weder besser noch schlechter, sondern ist in seiner Normalität
einfach da. Jedenfalls muss jeder Einzelne irgendwann feststellen, dass seine
Konstellation
hier
endgültig
beendet ist. Auf
Wiedersehen,
winke,
winke.
Deswegen kleben wir wahrscheinlich so am
Leben. Da ist es
ganz egal, ob
man ein gläubiger Mensch ist
oder nicht: Die Vorstellung, dass diese Welt gelöscht sein wird,
dass die geliebten Menschen weg sein werden, dass man all die
Schönheit dieser Erde nicht mehr sehen wird, ist einfach kaum zu
ertragen. Ob das, was danach kommt, dann problemlos ablaufen
wird, kann niemand beurteilen. Das weiß man nicht. Da gibt es
wahrscheinlich auch Leute, die sich deswegen nicht so quälen
wie ich. Ist ja auch völliger Schwachsinn, sich zu überlegen, ob
man nach seinem Tod im Himmel schwebt oder in der Hölle
schmort. Auf diese ganzen Spielchen mit der Hölle kann ich hoffentlich bald mal kotzen; das schaffe ich immer noch nicht, weil
ich immer noch mit diesem Schuldbewusstsein herumrase. Aber
das ist eigentlich keine schlechte Perspektive für die Zukunft.
Irgendwann brauche ich mir hoffentlich keine Gedanken mehr zu
machen, ob ich nachher als grünes Hündchen an irgendeinem
Grill hänge. [
Christoph Schlingensief I Förderungsantrag
]
„Jedem Menschen seine Oper.“ (Christoph Schlingensief)
„Festspielhaus Afrika“ formuliert einen erweiterten Opernbegriff.
Das Konzept folgt der Idee der Sozialen Plastik, innerhalb derer
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KOLONIEN
BEFREIEN
Joseph Beuys das Ziel einer gesamtgesellschaftlich und interkulturell wirkenden Kunst verfolgt hat. Im Unterschied zu einem formalästhetisch begründeten Verständnis propagiert das Konzept
der Sozialen Plastik ein menschliches Handeln, das auf Formung
und Festigung gesellschaftlicher Strukturen ausgerichtet ist. Der
Kunstbegriff wird nicht mehr nur auf das materiell fassbare
Artefakt reduziert. Die gesellschaftliche Form selbst wird zum
Artefakt, zu einem Kunststück. Dabei wird ein Prozess im Rahmen
der Kunst in Gang gesetzt, der über diesen Rahmen hinaus ausstrahlt, auf Arbeit und Alltag, wodurch wirkliche Kunst in diesem
Sinne erst entsteht. Der Gesamtzusammenhang der Sozialen
Plastik erklärt sich aus einem sozialen, also das Allgemeinwohl
betreffenden Handeln und dem Begriff der Plastik, der ein modellierfähiges Gebilde benennt, das akustisch, haptisch und visuell
erfahrbar und mit der Wahrnehmung von Gesellschaft vergleichbar ist. Mit allem, was der Mensch gestaltet und schöpferisch hervorbringt, wird der Einzelne laut Beuys als gesellschaftsbildend
und gesellschaftsverändernd aktiv. Schlingensief teilt mit Beuys
die Vorstellung, dass jeder daran teilhaben kann, das Leben, insbesondere in Politik und Gesellschaft, sozial und kreativ zu gestalten. Ein außergewöhnliches Talent zum Künstler ist dafür nicht
vonnöten. Vielmehr besteht die Fähigkeit des Einzelnen zur Bildung der Sozialen Plastik darin, seine vorhandenen Fähigkeiten,
Offenheit und Phantasie in den Kunst- oder Arbeitsprozess zu
investieren. Das soziale Gewissen der Kunst liegt also darin, dass
sie eben nicht nach dem Außergewöhnlichen strebt, sondern nach
dem Normalen. Wo sie Anschlussmöglichkeiten erkennt, kann sie
aus dem Vollen schöpfen. „Festspielhaus Afrika“ verschreibt sich
der Erkennung dieser menschlichen Potenziale. Ziel des
Projektes ist, sie zu bündeln und weiterzubilden, und zwar in zwei
Richtungen: Afrikaner lernen die Oper als kreativen Motor nutzen, Europäer sie über den Horizont ihres Kulturkreises hinaus
als sozialen Organismus begreifen. Die Kolonie Oper muss befreit
werden! [
Förderungsantrag I Johann Wolfgang Goethe
]
Solch ein Gewimmel möchte ich sehn, auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. Zum Augenblicke dürft ich sagen: Verweile doch
du bist so schön! Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht
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in Äonen untergehen. - Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
genieß ich jetzt den höchsten Augenblick. [
Johann Wolfgang
Goethe I Slavoj Žižek
] Die Funktion der Musik ist hier genau
die eines Fetischs, einer faszinierenden Präsenz, deren Funktion
es ist, den Abgrund der Ängstlichkeit zu verschließen. Musik ist
hier das, was nach Marx auch Religion ist, eine Art Opium fürs
Volk. Opium, das uns einschläfern, in eine falsche Glückseligkeit
versetzen soll, die uns erlaubt,
den Abgrund der unerträglichen
Angst zu vermeiden. Wir sehen
das Weinen, aber hinter Glas. Das
Glas ist die wiederhergestellte
Fantasie. Dies sind Tränen des
Glücks: Ich kann jetzt trauern,
weil es mich nicht mehr unmittelbar selbst angeht. Eine wiederhergestellte Fantasie erhält unsere Beziehung zur Welt. Dabei
geht ein radikal authentischer
Moment, die Angst, die eng mit
dem
Menschsein
zusammenhängt, verloren. [
Slavoj Žižek I Christoph Menke
]
Das Können der Künstler besteht für Nietzsche darin, im Schein
zu verharren, es besteht in einem Nichtkönnen: Sie können
„nicht-zu-wissen“, es im bloßen Schein aushalten, ohne den
Schein in der Suche nach Wissen aufzulösen. Die Kunst verkörpert den „guten Willen zum Scheine“, und durch die Kunst gelangen wir dazu, auch uns selbst als „ästhetisches Phänomen“ zu
sehen: „Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein immer
noch erträglich und durch die Kunst ist uns Auge und Hand und
vor allem das gute Gewissen dazu gegeben, aus uns selber ein solches Phänomen machen zu können.“ Das den Künstlern abgelernte Können ist ein Sehenkönnen, ein Sichanderssehenkönnen:
als bloßer Schein, als ästhetisches Phänomen. Wer das gelernt hat,
gewinnt eine „Freiheit über den Dingen”, die sich der Distanz
ästhetischer Kontemplation auch noch sich selbst gegenüber verdankt: „Wir müssen zeitweilig von uns ausruhen, dadurch, dass
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wir auf uns hin und hinab sehen und, aus einer künstlerischen
Ferne her, über uns lachen oder über uns weinen.“ Wer so auf sich
schaut, kann dann auch anders tätig sein: Er kann „schweben und
spielen“. Ästhetischer Schein ist Schein, der als Schein erfahren Schein, der zum Schein „depotenziert“ — ist, weil er als hervorgebrachter Schein erfahren wird. Und zwar wird der ästhetische
Schein durch etwas hervorgebracht, das er nicht ist, ja ihm widerstreitet: die „Gesamtentfesselung aller symbolischen Kräfte“ im
Rausch. Ästhetischer Schein ist der paradoxe Effekt des Rauschs;
er ist hervorgebracht im Rausch
und gegen den
Rausch,
durch
„Erlösung“, Ablösung
vom
Rausch.
Wenn
aber die Kunst
nicht nur der
„gute Willen zum
Schein“ ist, weil sie
mit dem Schein
die rauschhaft entfesselte Kraft zu seiner Hervorbringung wie Auflösung zur Erfahrung bringt, dann kann auch das Können der Künstler nicht nur
als Vermögen der Irrealisierung, der Transformation des Wirklichen in ein ästhetisches Phänomen verstanden werden. Daher
kommt Nietzsche auf seinen Begriff des Rauschs zurück: „Damit
es Kunst gibt, damit es irgend ein ästhetisches Tun und Schauen
gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich:
der Rausch.“ — Im Rausch verändern sich die Dinge: „Der Mensch
dieses Zustandes verwandelt die Dinge“. Rausch ist eine Weise
des Tätigseins, die die Dinge „in’s Vollkommene“ verwandelt.
„Dies Verwandeln müssen in’s Vollkommene ist — Kunst.“ Das hat
die traditionelle Poetik so verstanden, dass die vollkommene
Gestalt des Dinges in ihm bereits angelegt ist und im künstlerischen Tun herausgearbeitet wird. Künstlerisches Tun wird als ein
zweckgeleitetes Hervorbringen verstanden. In der künstlerischen
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Vervollkommnung als ein Tun im Rausch dagegen verwirklicht
nicht ein Handlungssubjekt seinen Zweck, sondern der rauschhaft
Tätige verwirklicht — sich: „Der Mensch dieses Zustandes verwandelt die Dinge, bis sie seine Macht wiederspiegeln, — bis sie
Reflexe seiner Vollkommenheit
sind.“ Das „Ästhetische Tun und
Schauen“ führt mithin zwar zu
einer
Verwandlung,
einem
Vervollkommnen der Dinge. Aber
diese Veränderung ist nicht
Zweck dieser Tätigkeit. Die
künstlerische Tätigkeit hat gar
keinen Zweck, der sie begründet
und ausrichtet, sie ist die
„Wiederspiegelung“ oder „Mitteilung“ des Zustandes, in dem
sich der Künstler in seiner Tätigkeit befindet. Wenn Nietzsche
den Zustand des Subjekts in der
künstlerischen Tätigkeit als „Rausch“ beschreibt, dann meint er
einen Zustand der „Kraftsteigerung und Fülle“, den er „dionysisch“ nennt. Während sich das Subjekt im zweckgeleiteten
Handeln seiner Vermögen bewusst ist, spricht Nietzsche von
„Kräften“ dagegen für ein Wirken jenseits (oder diesseits) des Bewusstseins; Kräfte sind unbewusst. Der Rausch ist ein Zustand, in
dem die Kräfte des Subjekts so gesteigert sind, dass sie seiner
bewussten Kontrolle entzogen sind. Oder umgekehrt: Die
Entfesselung der Kräfte im Rausch besteht eben in ihrem Hinausgehen über ihre bewussten Vermögen in zweckgerichtetem
Handeln. Deshalb ist der Mensch im Zustand rauschhaft gesteigerter Kräfte durch eine wesentliche Unfähigkeit definiert: „Die
Unfähigkeit, nicht zu reagieren“; die Unfähigkeit zum Handelnkönnen als die Kraft zum ästhetischen Reagieren-, Sichausdrückenmüssen. Der Rausch ist also nicht das Ganze der künstlerischen Tätigkeit, der Künstler ist nicht ganz im Rausch; er hat ein
gebrochenes Verhältnis zum Rausch. Der Künstler spielt Rausch:
Die Welt der Kunst „offenbart sich in einem Spiel mit dem Rau-
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sche, nicht in einem völligen Verschlungensein durch denselben.
Im Schauspieler erkennen wir den dionysischen Menschen wieder, den instinktiven Dichter Sänger Tänzer, aber als gespielten
dionysischen Menschen.“ Das unterscheidet den dionysischen
Künstler vom „dionysischen Barbaren“. Deren Barbarei ist ein Zustand bloßer Abwesenheit des Könnens; die dionysische Barbarei
besteht in einem „Rückschritte des Menschen zum Tiger und
Affen.“ Der dionysische Künstler dagegen ist geteilt; ihm eignet
eine „wundersame Mischung und Doppelheit in den Affekten“.
Der Künstler ist selbstbewusstes Vermögen und rauschhaft entfesselte Kraft. Mehr noch: Der Künstler ist nicht nur Vermögen und
Kraft, er ist der Übergang vom einen zum anderen — und wieder
zurück. Der Künstler ist ein Könner eigentümlicher Art: Was er
kann, ist nicht zu können. Der Künstler kann das Nichtkönnen.
[
Christoph Menke I Christoph Schlingensief
] Guten
Morgen. Es ist halb neun und das Logbuch von Mister Spock tut
jetzt hier Folgendes kund: Was bisher geschah, ist nicht wichtig,
aber was heute geschehen wird, das ist wichtig. Heute ist ein
besonderer Tag: Es geht in die Röhre, zu einem Besuch mit radioaktiven
Teilchen.
Ein CT wird erstellt,
um nachzugucken,
was diese Tablette
gebracht hat, die
den Krebszellen den
Appetit verderben
sollte.
Folgende
Veränderungen sind
bisher festzustellen:
Haut ist trockener,
Fußnägel haben sich teilweise entzündet, Pickel auf der Lippe und
Nase. Wie ein Klingone sehe ich allerdings noch nicht aus. Ich
merke, wie wahnsinnig schwer es mir fällt, schon vorab in den
Mülleimer hier zu sprechen, schon vor dem Urteil zu beichten.
Eigentlich fühle ich mich wie der kleine Christoph vor einer Klassenarbeit, als ich schon wusste, dass es eigentlich nichts werden
kann. Na ja, manchmal ist ja dann auch ein Wunder eingetreten.

39

GESCHICHTEN,

DIE GUT

AUSGEGANGEN SIND
Vor diesem Morgen graut es mir natürlich schon die ganze Zeit.
Immer wieder hat man sich beobachtet und versucht, in sich reinzuhorchen: Tut sich was? Tut sich nichts? Der Horror wird sein, in
ein paar Stunden wahrscheinlich wirklich zu wissen, dass es mit
der Tablette nicht klappt. Auf der anderen Seite hat man fast Angst
davor, wieder Hoffnung zu bekommen und sagen zu können: Ja,
tatsächlich, guckt mal hier, da tut sich was an der Uhr. Wer hat an
der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Jedenfalls hatte ich
ein wunderschönes
We i h n a c h t s f e s t ,
obwohl ich eigentlich mit Weihnachten nichts zu tun
haben wollte. Zum
letzten Mal — dieser
Gedanke saß in mir
fest. Der Bruder von
Aino wollte mich
aufmuntern, indem
er ihn umformulierte: das letzte Mal Weihnachten mit Krebs. Tja,
so kann man das natürlich alles umbauen und ändert doch nichts
daran. Aber dann sind mehrere schöne Dinge passiert. Es begann
am ersten Feiertag, da hatte ich ein wunderbares Erlebnis mit
meiner Mutter. Heiligabend war alles noch ziemlich traurig, da
habe ich mit ihr in der Küche gesessen, Hasen gegessen und mich
fast wie früher bemüht, gute Stimmung zu verbreiten. Aber tief
drinnen waren wir beide sehr, sehr bedrückt, auch weil Papa
nicht da war, was vor allem meiner Mutter sehr zu schaffen
macht. Im Hotel habe ich noch ein paar Seiten in diesem Buch von
Lance Armstrong gelesen. Man will ja doch immer wieder
Geschichten hören, die gut ausgegangen sind. Und wie er seine
Erlebnisse schildert, erinnert mich das tatsächlich in einigen
Punkten an mich. Seine Beschreibung der Lungenmetastasen als
Schneesturm kann ich zum Beispiel gut nachvollziehen. Ich hatte
bei dem CT auch den Eindruck, dass die wie Schneeflocken aussehen. Immerhin war es noch kein Schneesturm, sondern es
waren vereinzelte Schneeflöckchen, muss man auch sagen. Na ja.
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Am nächsten Morgen bin ich dann wieder zu meiner Mutter und
nach dem Frühstück musste ich plötzlich mit den Tränen kämpfen. Da fragt sie, die kaum aus dem Rollstuhl kommt: Soll ich
rüberkommen? Ich komm rüber, warte, warte. Da bin ich natürlich selbst aufgestanden, zu ihr auf die andere Seite des Tischs
gegangen, habe mich neben sie gesetzt und den Kopf auf ihre
Schulter gelegt. Als sie dann meine Hand nahm, konnte ich die
Tränen laufen lassen. Aber vor allem konnte ich endlich ihr gegenüber all die
Dinge
aussprechen, die mir eine
solche Last waren.
Ich konnte ihr erzählen, dass ich all
die Jahre so viel
Kraft bei ihr und
meinem Vater gelassen habe, erzählen, wie anstrengend das für mich war, immer wieder Optimismus und Lebensfreude verbreiten zu wollen, dafür sorgen zu wollen, dass die
Dinge schön sind. Um dann doch immer wieder nur zu hören: Es
geht unverändert schlecht. All das sagen zu können, endlich auch
sagen zu können, dass ich das so nicht mehr will, hat so gut getan,
ich kanns gar nicht beschreiben. Anschließend habe ich mich jedenfalls wie gereinigt gefühlt, so, als hätte ich gebeichtet. Beichte
ist natürlich mal wieder viel zu katholisch, aber egal. Es setzte
jedenfalls ein großes Gefühl der Entspannung ein. Meine Mutter
wusste zwar irgendwann gar nicht mehr, worüber wir gesprochen
hatten, aber für mich war dieses Gespräch mit ihr ein Weihnachtswunder. Ein paar Wellen und Wogen haben sich einfach
beruhigt. Wenn jemand da ist, sieht man halt die Bescherung.
Deshalb ist Gott lieber nicht da. Das zweite Weihnachtswunder
war ein Telefonat mit meinem Patenonkel. Er ist 87 und streng
religiös, aber gestern erzählte er mir, dass er mit seinen 87 Jahren
auch immer noch keinen Weg zu Gott gefunden habe. Dass er sich
vor Kurzem sogar ein Buch gekauft habe, um sich das Vaterunser
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erklären zu lassen… so verzweifelt sei er, weil er nicht wisse, ob
Gott wirklich da sei, worauf er sich eigentlich verlassen solle. Das
sagt mir mein 87-jähriger Patenonkel, der meine Arbeit unablässig als zerstörerisch kritisiert hatte. Der erklärt mir plötzlich: Ja,
ich habe auch manchmal das Gefühl, von Gott verlassen zu sein,
ich weiß auch nicht, wie ich mit ihm zusammenkommen soll. Tja,
das ist eben das Paradox mit Gott. Da ist einer weg, ist nicht da,
aber trotzdem ganz nah bei uns. Wenn jemand nicht da ist, dann
ist er vielleicht einfach das Ganze. Wenn jemand da ist, dann sieht
man, dass sein Haaransatz zurückgeht oder er beim Reden lispelt.
Wenn jemand da ist, dann sieht man halt die Bescherung. Deshalb
ist Gott lieber nicht da. Dann kann er alles sein und selbst in seiner Abwesenheit anwesend sein. Jedenfalls war das Gespräch mit
meinem Onkel auch ein kleines Wunder, weil es mich noch mehr
beruhigt hat. Das dritte, das größte Weihnachtswunder war die
Verlobung mit Aino. Ich war total desorganisiert, ich konnte auch
gar nicht alles sagen, was ich eigentlich sagen wollte, aber es war
allen, die da waren, klar, dass etwas ganz Wichtiges passiert. Zu
sagen, ja, ich stehe zu diesem Menschen, ich übernehme Verantwortung, ich will mit diesem Menschen mein Leben verbringen — und zwar mein Leben, nicht nur meine letzten Stunden — hat
die Wellen weiter geglättet. Es geht hier nicht um Stunden und
Tage und Monate, es geht hier um ein ganzes Leben. Und dieses
ganze Leben, das ich jetzt mit Aino vor mir habe, wird wunderschön. Jetzt ist also der Tag der Tage da und ich kann ehrlich
sagen: Gut, soll er kommen. Na ja, er ist ja schon da, er muss ja
gar nicht kommen. Jedenfalls gehe ich jetzt mit Aino zur
Untersuchung, dann kriegen wir ein Ergebnis und vielleicht rollen dann auch wieder Tränen. Aber diese drei Weihnachtserlebnisse haben ein Wunder der Beruhigung bewirkt. Und ich
weiß jetzt, es geht nicht nur um ein paar Stunden und Tage, sondern es geht um ein ganzes Leben. Und dieses Leben, sei es auch
noch so kurz, beinhaltet den Zweifel und das Glück, das Wissen
und das Unwissen. Und es ist nichts Fatalistisches und nichts
Peinliches, es ist auch nichts Niederträchtiges oder Berechnendes
— es ist einfach ein ganzes Leben. Und dieses ganze Leben werde
ich jetzt in der Röhre auf medizinische Art und Weise abhandeln,
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aber in mir und in Aino und in der ganzen Situation wird es noch
ganz anders seine Kraft entfalten. Davon bin ich fest überzeugt.
Und jetzt fahren wir gleich los. [
Christoph Schlingensief I
Richard Wagner
] Mild und leise, wie er lächelt, wie das Auge
hold er öffnet — Seht ihr’s, Freunde? Seht ihr’s nicht? Immer lichter, wie er leuchtet, stern-umstrahlet hoch sich hebt? Seht ihr’s
nicht? Wie das Herz ihm mutig schwillt, voll und hehr im Busen
ihm quillt? Wie den Lippen, wonnig mild, süßer Atem sanft entweht — Freunde! Seht! Fühlt und seht ihr’s nicht? Hör ich nur diese
Weise, die so wundervoll und leise, Wonne klagend, alles sagend,
mild versöhnend aus ihm tönend, in mich dringet, auf sich
schwinget, hold erhallend um mich klinget? Heller schallend,
mich umwallend — Sind es Wellen sanfter Lüfte? Sind es Wogen
wonniger Düfte? Wie sie schwellen, mich umrauschen, soll ich
atmen, soll ich lauschen? Soll ich schlürfen, untertauchen? Süß in
Düften mich verhauchen? In dem wogenden Schwall, in dem
tönenden Schall, in des Welt-Atems wehendem All — ertrinken,
Richard Wagner I
versinken — unbewusst — höchste Lust! [
Christoph Schlingensief
] Also aufgrund des Vorfalls bin ich
heut Nacht um halb 4 aufgewacht, und ich habe da einmal ein
wenig meine Unterlagen durchgeguckt, und habe gedacht, es
wäre schön …also, ich lese einfach einen Satz vor: Alles, was mir
am anderen gefällt, was ich an ihm liebe, bin ich selbst, habe ich
selbst in mir, liebe ich selbst an mir. Das heißt, ich liebe mich im
anderen, ich erkenne mich selbst im anderen. Wir sind eins! Jetzt
macht mal weiter ohne mich. Ihr könnt auch ohne mich auskommen. Denn ich bin ich. Honi soit qui mal y pense. Honi soit qui mal
y pense. Schmach dem, der Böses dabei denkt! Tschüss! [
Christoph Schlingensief]
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Nachweise
Christoph Schlingensief: So schön wie hier kanns im Himmel gar
nicht sein! Tagebuch einer Krebserkrankung. Das Buch erscheint
im April 2009 im Verlag Kiepenheuer & Witsch.
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KULTUR VERBINDET MENSCHEN.

SPONSOR DES BURGTHEATERS.

Wo spielt
großes Theater?

Unter den Flügeln des Löwen.
Es ist keine Kunst, mit Begeisterung hinter dem bedeutendsten deutschsprachigen Theater zu stehen. Als Sponsor der Burg leistet die Generali
einen wichtigen Beitrag hinter den Kulissen. Damit die Bühne einem
brillanten Ensemble und mutigen Inszenierungen gehört. Für hochkarätiges
Kulturschaffen unter den Flügeln des Löwen.

