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Parsifal in Afrika [I]

Aas von verwester Zeit liegt hier herum, oder liege ich, verwese
selbst? Verderbe ich, in der Zeit? Verderbe ich Zeit mit mir?
Verderbe ich es mir mit mir, wegen der Zeit, die ich in mir
verbringen muß? Nichts nichts nichts. Die Welt wird noch von mir
hören! Wo hab ich mein Telefon, können Sies mir leihen, was
müssen Sie hier dieses wohlgenährte brüllende Kalb mit der Arme
Kraft auseinanderzerren, Sie Frau, die Sie keine sind, denn Sie
sind ja ganz außer sich, ich kann gar nicht erkennen, was Sie
sind. Schauen Sie her, damit ich mit dem Telefon ein Foto machen
kann! Nur in sich sind Sie eine Frau, die schnell die
Fleischbekleidung aufgeschlitzt! Dann kommen Sie halt raus aus
sich! Und raus kommt dieses Tier jetzt auch, dieser Stier, von
hundert Frauenarmen angerissen wie eine Zeichnung in der
Höhle, angerissen, da zuckt die Wimper, fällt das Horn, na, ich
versteck mich lieber! Hier sitz ich also jetzt im Dreck, forme, wenn
auch unter Druck, Menschen, wenn auch aus Dreck, nach meinem
Bild im Dreck, ein Geschlecht aus Dreck, das mir, Dreck, gleich sei,
zu leiden im Dreck, zu weinen im Dreck, zu genießen Dreck und
zu freuen sich am Dreck, und deines Drecks nicht zu achten, wie
ich, Dreck! Sie hat so lange nichts gehört von mir, die Welt im
Druck: schön! die Welt im Dreck: grauenhaft, aber wahr. Wo ist die
Karte, auf die ich mich noch schreiben könnte? ELFRIEDE JELINEK
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Raum/Zeit

Wie im Museum versucht man jetzt auch im
Theater, von der Bühne zur Installation zu
kommen: Durch eine Summe von
Kunstgriffen, die inzwischen schon erprobt
sind und noch erprobt werden, schafft man
eine räumliche und zeitliche Situation, die
als „jenseits des Museums“ markiert ist.
Wenn ich mich nicht irre, versucht auch das
Theater, eine Bühne jenseits der Bühne
herzustellen, sie als Bühne zu konstituieren
und darauf etwas vorzuführen. Kunst,
Theater und Film sind grundverschiedene
Medien: Die Kunst oder das Theater müssen
sozusagen die Bühne mitschleppen. Sie
müssen die räumlichen und zeitlichen
Bedingungen ihres Ablaufs mitgestalten, weil
sie ursprünglich auf eine raum-zeitliche
Einheit angewiesen sind. Sie müssen, wie
auch immer, auf diese Einheit verweisen. Der
Film ist darauf nicht angewiesen, er kann
von dieser Einheit völlig abgelöst werden.
BORIS GROYS
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BRIEF AN DIE BURG Von Claus Philipp
Lüderitz, Namibia, 18.10. 2005
Geschätzte Burg-Dramaturgie,
kurz vor meiner Abreise nach Namibia haben Sie mich um einen
Beitrag gebeten, der Ihrer Leserschaft erste Eindrücke davon vermittelt, was sie in der für Jänner angekündigten Premiere eines
neuen „Stücks“ von Christoph Schlingensief erwartet.
Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, Ihnen diesen
Text zuzusagen, denn, wie Sie wohl selbst am Besten wissen, ist
bei Schlingensief zwar immer einiges zu erwarten. Es kommt
aber meistens alles anders. Was haben sich zuletzt in Ihrem
Theater manche Leute gewundert, als ihnen bei der Uraufführung von Elfriede Jelineks „Bambiland“ der Text abhanden kam
und statt dessen ein Oberhausener Aktionsfilmverband eine
„Church of Fear“, die „Kirche der Angst“ begründete. Die Folge:
Projektionen bis zum Hörsturz. Wo man den Augen nicht mehr
trauen konnte, kam einem gleich auch noch der Gleichgewichtssinn abhanden. Während Jelineks obszöner Textgott noch über
den Irakkrieg monologisierte, zeichnete sich in naher Ferne schon
der (letztlich ja auch sehr kontroversiell debattierte) „Parsifal“ in
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Brief aus Lüderitz

Bayreuth ab; Beuys, Matthew Barney, Rudolf Schwarzkogler waren nur einige der Masken und Nachstellungs-Optionen, mit
denen Schlingensief einmal mehr seinen Vater und seine Mutter
davon zu überzeugen versuchte, dass es Kunst ist, was er da
macht. Aber weil nicht nur seinen Eltern, sondern auch dem
Gros des Publikums die diesbezügliche Hintergrundinformation
nicht zur Verfügung stand, und alle völlig überfordert sind, blieb
und bleibt Schlingensief in seinen Verrenkungen und Selbstbefleckungen letztlich immer sehr allein.
Bestenfalls eine kleine Familie von Outcasts und Verdammten
hält zu ihm, und die wissen auch nicht immer, was das alles soll,
und so war auch „Bambiland“ über weite Strecken choreographierte Trauer und Wut. Über die Anmaßung, „Relevantes“ zu
Kunstwelt und Weltwelt formulieren zu wollen. Das Leiden an
dieser Anmaßung. Das Unverständnis der Leute, die das dann
als arrogant oder, noch schlimmer, als dilettantisch empfinden.
Kurz, der Text Jelineks kam natürlich überhaupt nicht abhanden.
Er fand in Schlingensiefs Bildern nicht nur Entsprechungen. Er
fand sich wortwörtlich wieder. „Ich würde jederzeit wieder für
Schlingensief schreiben“, sagte Elfriede Jelinek nach „Bambiland“,
aber was heißt hier schon „für“. Ein Lieblingsbild, das ich für
mich zu den beiden montiere: Er filmt über ihren Text hinweg,
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Brief aus Lüderitz

und sie schreibt durch seine Bilder hindurch. So einfach, so vertrackt geht das. Vielleicht sollte das Burgtheater in Hinkunft nicht
mehr Stück-, sondern Drehbuchaufträge vergeben.
Apropos „Drehbuch“: Hier in Lüderitz, einem ehemaligen Kolonialnest an der südwestafrikanischen Küste, dreht Christoph
Schlingensief soeben seinen ersten Kinofilm seit acht Jahren.
Arbeitstitel: „The African Twin Towers“. Ich bin hier vor zwei Tagen als eine Art von Embedded Journalist gelandet, und wenn
ich zuerst hoffte, Ihnen schon Präziseres sagen zu können, etwa
zu Bildern und Motiven, die teilweise (alles hängt bei Schlingensief mit allem zusammen, immer) demnächst auch die Burg
heimsuchen könnten, dann muß und möchte ich Sie vorläufig
enttäuschen. Sie selbst kündigen im Spielplan etwa Bachs
„Matthäuspassion“ als einen Ausgangspunkt des neuen „Stücks“
an, aber es ist vielleicht ganz symptomatisch, dass ich gleich am
ersten Tag Zeuge einer Suche nach einer Bach-CD wurde, die
selbstverständlich keiner im Handgepäck mit sich führte. Und
hier in Lüderitz ein Plattengeschäft, geschweige denn Bach suchen zu wollen, das klingt ein bißchen wie ein schlechter Witz.
Statt dessen sah ich gestern, wie Odin, Jesus, Hagen von Tronje
und Edda an einem Morgen das gelang, was Werner Herzog
und Klaus Kinski in „Fitzcarraldo“ nur mit höchster, wochenlanger
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Brief aus Lüderitz

Gewaltanstrengung zuwege brachten: Sie zogen ein Schiff auf
einen Berg, hinauf zu den Ärmsten der Armen, die in Hügelmulden oberhalb von Lüderitz in Container-Siedlungen, Slums, so genannten Townships leben. Ich unterhielt mich mit dem Schauspieler Robert Stadlober, der im Film den Sohn eines weltberühmten Komponisten- und Festspielleiter-Geschlechts spielt
und dabei interessanter Weise auf Textpassagen von Elfriede
Jelinek zurück greift. Ich sah eine Videoaufnahme, in der ein
schwarzafrikanischer Komparse, neugierig geworden, was Stadlober da sagt, selbst den Text zu lesen versuchte, hellauf begeistert von Begriffen wie „Afrika!“, „Gott!“, „Busch!“. Ich mußte
wieder an das Kasperltheater denken, das Elfriede Jelinek einst
für die Asylanten in Schlingensiefs Festwochen-Container-Aktion
geschrieben hatte. Oder daran, wie Schlingensief seinerseits bei
„Bambiland“ Jelinek-Passagen durch ein Computer-Sprech-Programm gejagt hatte. Der reine Klang. Dieser Sound! Ob dies
alles freilich als Indiz dafür herhalten kann, dass der Film oder
das neue Burg-Stück auch nur irgend etwas mit Jelinek zu tun
haben werden, wage ich zu bezweifeln.
Bis dato wurden bereits 150 Stunden Videomaterial abgedreht.
Im Versammlungsraum des Obelix Village Guesthouse hängen
Filmtitel wie „Faster Pussy Cat Kill Kill“, „Parsifal“, „Der Stand der
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Brief aus Lüderitz

Dinge“ oder „Der fliegende Holländer“ oder „8 1/2“. Gestern
abend wurden dem Team noch einmal Viscontis „Verdammte“
vorgeführt. US-Punkrocksängerin Patti Smith ist auch hier. Mit
einer steinzeitlichen Polaroid-Schwarzweißkamera fotografiert
sie bei den Dreharbeiten, oder Passanten in den Slums, denen
sie diese Fotos dann schenkt; manchmal wird sie von Schlingensief
wie ein guter Geist, angetan in einem schäbigen, coolen, durchlöcherten schwarzen Mantel, ins Bild hineingezogen, aber: „Ich
weiß nicht, ob irgend etwas vom dem, was ich hier mache und
erlebe, auch nur irgendwie in den Film Eingang findet“, sagte
sie zu mir. „Es ist mir auch egal. Es ist ein Abenteuer.“ Einen Teil
ihrer Fotos will sie mir für ein Schlingensief-Buch zur Verfügung stellen, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Das ist,
wenn man so will, die verläßlichste Information, über die ich bis
dato verfüge.
Andererseits sind da jetzt schon kleine Schockmomente, wie
etwa der, dass einem an der Bar ein weißer Mechaniker zu
erklären beginnt, wie man mit den „Kaffern“ umzugehen habe:
„Bevor der dir das Messer reinsticht, hau ihm eins mit dem Stock
auf die Schnauze. Wie einem Esel.“ Man weiß dann nicht, was
das noch mit Theater oder Film zu tun hat. Es sollte aber wohl
Eingang finden, denke ich.
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Abenteuer Afrika

„Was spielst du da morgen?“, fragte der Mann den Robert
Stadlober. „Ich weiß nicht. ,Die Verdammten’? Visconti?“ Fast
hätte er für diese „Arroganz“ eins mit einem Stock „in die Fresse“ gekriegt. Ein Drehtag hier hat, wenns nach den Eindrücken
geht, mindestens 25 Stunden. Und die eine Stunde Mehrwert,
der da entsteht, die muß noch herausdestilliert werden… Heute
fährt das Team zu einem alten Leuchtturm in einer Robbenbucht, genaueres wissen selbst die Schauspieler noch nicht,
gleich fährt der Wagentroß los. Ich muß jetzt also Schluß machen. Vielleicht können Sie mit meinem Brief quasi als „Vorspiel“ der Dinge die da kommen werden, etwas anfangen…
Es grüßt herzlich
C.P.
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Alexander
„We
are theKluge
World!“
| Christoph Schlingensief
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Das letzte aller Kultopfer: Die Langeweile

Sobald Nationen »erzogen« werden sollen und ihre großen
Besitztümer ihnen in Kultformen präsent gehalten werden, beginnt
die Langeweile zu grassieren – und mit ihr die Pflicht, sie zu ertragen.
Das Maß der Unerträglichkeit verbindet sich immer wieder mit der
uralten rituellen Vermutung, das Heilig-Übergroße verrate sich als
eben das Unerträgliche. Zugleich damit: es aushalten zu können,
bestätigt dem, der es übersteht, seine Auszeichnung in der Aura
des Heiligtums. Die Weihekultspiellangeweile wird zur
Institution, durch die »die Besten« hindurchgehen, um festzustellen
und erkennbar zu machen, daß sie es sind.
Kaum war das Reich von Versailles gegründet, als der Bedarf
manifest wurde, auch und gerade im neuen Kult der Kunst
Kondensationskerne der einigen Bewußtseinsbildung zu finden.
David Friedrich Strauß hatte die Trias »Nathan«, »Faust«,
»Iphigenie« vorgeschlagen. Der Theaterkritiker Fontane,
gelangweilt in einer Realisation eben jener »Iphigenie« im
Berliner Königlichen Schauspiel am 9. Mai 1874, reagierte auf die
Idee des eben dahingegangenen Strauß mit einem lässigen
Meinetwegen. Dem ein ebenso bestimmtes Aber folgte: ... wenn es
geschehen soll, so muß der Apparat, der uns diese Dinge vorführt,
ein anderer werden. Hatte er übersehen, daß die Langeweile,
unter der die Menschheit nicht weniger als unter Hunger gelitten
22
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Das letzte aller Kultopfer: Die Langeweile

hatte, seit es das »Biogramm« der lückenlosen Verhaltensvorschriften für diesen einen Organismus nicht mehr gab – daß diese
Langeweile in der Disziplin der Kulturen zum letzten und feinsten
Opfer geworden war, das ein Publikum noch seinen Göttern
darzubringen vermochte?
Freilich, die Priester durften nicht erkennen lassen, daß auch sie
sich langweilten. Der Schauspieler, Herr Wünzer, der die Bühne zu
verlassen sich anschickte, spielte in dieser Aufführung, als wäre
er schon fort, und der Thoas des so oft bewunderten Herm Bemdal
zeigte Spuren unendlichen Gelangweiltseins. Dies hätte sich doch
nicht einmal und gerade nicht das Publikum leisten dürfen, wollte
es seiner Nationalfunktion gerecht werden.
Die Ironie, die sich dem unnachtragenden Kritiker aufzwang, ergab,
daß er schon am 31. desselben Monats in der neuen Inszenierung
von »Hamlet« – der leider nicht ganz ins Nationalprogramm passen
wollte – eben jenem abgehenden Herrn Wünzer zu bescheinigen
hatte: Gut war nur Herr Wünzer (Geist). Man wüßte gern, ob dieser
Rezensent ein Leserpublikum hatte, das durch eine über drei
Wochen verzögerte Pointe erreicht werden konnte.
HANS BLUMENBERG
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„People have the Power“

26

Dreharbeiten »The African Twin Towers«, Oktober 2005

27

Beuys / Hase [I] : Löffel

Man kann einen Löffel malen, aufzeichnen, wie er grad hier liegt.
Man kann auch einen Löffel richtig machen, ihn schmieden, aber
man kann auch einen Löffel nur denken, und wenn du das
denkst, dann weißt du ganz genau, woraus ein Löffel besteht: Da
ist vorne was Hohles und hinten ein Stiel. Das Hohle kann immer
anders sein, du kannst dir sehr viele Löffel vorstellen, wenn du dir
einen Löffel vorstellst. Und wenn du jetzt einen Löffel machen
willst, mußt du von diesen Vorstellungen, die letztendlich nicht
sichtbar sind, einen bestimmten aussuchen, entweder entscheidest
du dich für einen Löffel mit einer großen Kelle und einem kurzen
Stiel, oder du nimmst eine kleine, elegante Kelle mit einem ganz
langen Stiel, das alles läuft so unter dieser unsichtbaren Form, die
du hast. Du kannst Löffel denken in der Vorstellung, und dann
hast du unendliche Möglichkeiten; davon kannst du dir dann eine
aussuchen, real machen. Die wird dann physisch, also körperlich
sichtbar. Also hängt es sehr weitgehend davon ab, wie man
Vorstellungen hat und wie man denkt, wie das nachher in der Welt
aussieht, wenn dann alles Mögliche herumsteht! Die
Voraussetzung für etwas Vernünftiges in der Wirklichkeit ist
immer, daß es auch schon vernünftig ist in der Vorstellung! Wenn
die Menschen falsche VorstelIungen haben, kommen auch falsche
JOSEPH BEUYS
Wirklichkeiten zustande.
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Parsifal in Afrika [II]

Parsifal sagt nichts. Er verbeißt sich sein Inneres, reißt sich den
Schmerz aus der Brust und sucht und sucht und sucht. Bevor er
findet, muß der Boden gefegt werden. Aber irgendjemand versteht
darunter: Es muß der Boden hinweggefegt werden. Die Lippen
drücken zwischen sich ihr Geheimnis zusammen und machen sich
sofort an die Arbeit. Etwas singt. Parsifal freut sich so, daß er hier
sein darf, im ewigen Sand, der bis ans leere Hausdach steht, das
sich über der leuchtenden Wunde wölbt, dieser zarten alten
gebrechlichen Wunde, und er sagt es auch. Aber er läßt den Kopf
jetzt hängen, denn er sieht den Sand, und er sieht, er hat eine
bodenlose Aufgabe zu bewältigen, er hat den Verlust aller
liebevollen Unschuldigkeit zu gewärtigen, und er hat dafür sein
Führungszeugnis zu verlieren, das ihm, dem inzwischen schwer
Bescholtenen, doch seine Unbescholtenheit bescheinigen soll. Er
weiß, er hat das Führungszeugnis irgendwo hingelegt. Dabei
warten hier so viele, die geführt werden wollen! Er sagt viel zu
ihnen. Trotzdem wissen sie nicht wohin mit sich. Er verbeißt sich
die Kränkung, warum ist er nur so beleidigt worden?, und ist extra
nach Afrika, um sich dort als Wasser auf diesen bodenlosen Grund
zu vergießen, damit von ihm nichts übrigbleibt als ein leises
Zischen. So zischt eine Schlange, wenn sie liebt! Aber auch der
heiße Stein, wenn man ihm Wasser gibt. Parsifal muß das
30

verstehen lernen. Er kommt also nach Afrika, er kam und ging, er
kommt und geht, niemand wundert sich.
ELFRIEDE JELINEK
Allgemeine Zeitung Namibias, 25. Oktober 2005
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Upside Down!

Kürzlich habe ich Ernst Messerschmidt kennen gelernt, diesen
deutschen Astronauten. Der ist ins All raufgeflogen, und als er
oben war, machte er am Morgen die Augen auf, und alles stand
auf dem Kopf. Er war geschockt und hat runtertelefoniert zur
Bodenstation. Da schrie ein Wissenschaftler: „Messerschmidt, Sie
gehören zu den fünf Prozent der Bevölkerung, die dieses Problem
haben!“ Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann macht es die
Augen auf, und in dem Moment wird das Gehör geeicht, und dann
weiß es, dass da, wo die Füße sind, wohl unten ist. Diese Eichung
ist bei ihm umgeklappt. Und dann rief nochmal ein
Wissenschaftler da oben an und sagte: „Vergessen Sie alles, was
wir mit Ihnen vorhatten! Sie sind ein Riesenfehler im System
gerade, aber das ist die größte Produktivkraft, die wir uns
vorstellen können. Machen Sie alles, was Sie können, hören Sie
Musik, putzen Sie sich die Zähne, laufen Sie an der Wand rum,
und dann schildern Sie, was passiert!“
Es sind genau diese fünf Prozent, auf die ich letzten Endes auch
vertraue: dass exakt da Dinge in Bewegung kommen, wo
Indifferenzen passieren. Dass sich eine Tür öffnet, die mir eine
Dimension zeigt, die ich mal in mir hatte und die ich verlernen
musste, weil das System darauf bestanden hat, dass man eben
CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
„weiß“: Da unten, da sind die Füße.
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Parsifal in Afrika [III]

Blind! Blind wie eine Salzplatte in der Wüste! Sie sehen nicht den
Schein, Sie sehen nicht, wie jemand kommt, um Sie zu erlösen, Sie
sehen den Erlös von der Blindenlotterie nicht,
Sie haben ohnehin nichts gewonnen, Sie
sehen den Schein des Scheins
auch nicht, Sie sehen dieses
leuchtende Schweben in
reinster Wonne und dem
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Parsifal in Afrika [III]

schmerzlosem, aus weiten Augen strahlenden Anschauen, das sehen
Sie nicht, das Anschauen, das sehen Sie nicht, und das spüren Sie
nicht auf der Haut, die weit
aufgerissen ist und klafft wie die
Frau nach der Geburt, nein, nicht
nach ihrer. Trotzdem, Sie spüren
es nicht, und Sie sehen es nicht.
Sie sehen auch nicht, wie sehr Sie
die Welt lieben (Sie sehen es
nicht, aber Sie wissen es, was
uns allen scheißegal ist!), Sie
müssen wegen dieser Liebe zur
Welt von den Geiern zerrissen
werden, wenn Sie sich nicht
endlich mäßigen und die Mutter
nicht endlich auslassen, an die
Sie sich klammern, weil Sie sie
ficken wollen. Sie sehen schon
nicht mehr, daß der Papa tot ist,
war der nicht auch blind?, keine
Ahnung, sehen Sie wenigstens diese Vision, die ich Ihnen da beschert
habe? Nein, auch die nicht? Dann lese ich sie Ihnen vor, also, sie
36

lautet in der uns allein gegebenen Sprache und wenn wir auf äquivalente Weise einen Baum mit etikettierten Knochen (soll das nicht
Knoten heißen?) benutzen, folgendermaßen. Der Übergang von
dieser Darstellung zu jener, keine Ahnung, von welcher zu welcher,
läßt sich auf rein mechanische Weise vollziehen, und der Satz lautet
also: Der hungrige Hund bellt klagend nach der Karawane. So. Das
ist der bequemste Weg eines Satzes. Und aus. Und mehr Sätze gibts
nicht. Genug. Ich ruh in einem stillen Gebiet, da brauch ich diesen
Anblick von diesem zerfetzten Körper nicht, da brauch ich diesen
Löwenkopf nicht eigens aufzuspießen und herumzutragen, ich
weiß eh, wer das ist, es ist mein Sohn mein Sohn mein Kind mein
Kind. Was trägt hier meine Hand? Sie trägt natürlich das, was dein
Bauch getragen hat, liebe Mama. Das ist dein Kind. Auch wenn es
anders ausschaut, ist es immer noch dein Sohn. Ich schwöre es.
Aber wie soll ich denn wissen, daß das mein Sohn ist, wo doch ganz
entstellt von Blut sein Haupt es ist, noch bevor ich es gewußt, daß
er es war! Wie geriet der Sohn in meine Hand? Ich habe echt keine
Ahnung. Da kommt die Wahrheit, wie immer zur Unzeit, aber zur
Brotzeit kommt sie zurecht. Mahlzeit. Fressen Fressen Fressen
Fressen! Ich weiß nicht, wie ich dazukomme und dazugekommen
bin, aber der Kopf in meiner Hand, das Pfand, was soll damit
geschehn? Auch fressen? Die Augen raus, die Wangen raus und
37
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Hase [II]: GOtt

fressen? Also wenn nicht einmal die Mutter weiß, was mit dem
Kind geschehen soll, da kann auch ich ihr nicht helfen. Wie ist es
denn überhaupt möglich gewesen, daß der Sohn von meinem Wahn,
meinem Wahn als Mutter, so berührt worden ist, daß er jetzt total
zerfetzt ist wie nach einem Autounfall? Die Überlebenden lassen
sich mitnehmen, lassen sich verarzten oder verapotheken, lassen
sich einen Leihwagen geben, lassen sich zum Flughafen fahren,
lassen sich sein, o Welt, lassen sich endlich sein, lassen auch dich
sein, o Welt, lassen sein lassen sich sein lassen sein. Ich gönn
mich keinem andern, also laß mich sein!
ELFRIEDE JELINEK

PATTI SMITH
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Höhlengleichnis

Also von der Steinzeit herkommend sitzt man am Lagerfeuer, man
unterhält sich und frißt ein Stück Knochen. Dann sieht man nach
rechts und sieht plötzlich einen Schatten an der Wand. Und dann
bewegt man sich und sieht, der Schatten kommt näher. Und man
erschreckt, und denkt: „Jetzt ist er weg.“ Frißt weiter an dem Ding
rum, und plötzlich ist der Schatten wieder da. Dann hebt man
langsam die Hand hoch und sieht, da ist eine Hand an der Wand!
Dann bewegt man die Finger so, dass da ein Hase zu sehen ist.
Man hat zum ersten Mal das Gefühl, man ist reproduzierbar. Ich
bin nicht einmalig, ich bin reproduzierbar. Es könnte ein Abbild
von mir geben. Und das ist der Animatograph eigentlich mal vom
Grundgedanken her.
CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
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Beuys [II]: Sendungsbewußtsein?

Ich wollte gar kein großer Künstler werden. Ich wollte nur was
ausprobieren, mal sehen, ob ich von dem, was ich so gesehen
habe, ob ich aus dem etwas machen kann, was wirklich
was Neues ist gegenüber dem, was schon da ist,
also was Menschliches dazutun, noch etwas vom
Menschen Gemachtes. Denn das, was jetzt ist,
müssen wir ja alles selbst machen.
Da hilft uns kein, wie es so schön in
den alten Geschichten heißt, kein
Gott mehr, kein Herkules, der
den Stall säubert, sondern das
ist schon gewesen. Diese Götter
haben alles in die Menschen
investiert, das heißt, sie haben
dem Menschen schon sehr viel
gegeben, aber jetzt müssen sie es
selber machen. Also ist alles, was in
der Zukunft passiert, von uns gemacht,
und deswegen müssen wir es auch
verantworten. So ungefähr habe ich mir das
gedacht, und ich wollte gar kein großer Künstler
JOSEPH BEUYS
werden.
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Schrödingers Hasenraum

Es gibt nur einen Weg von den
Daten unseres Bewusstseins zur
Wirklichkeit, nämlich den Weg
bewusster und unbewusster
intellektueller Konstruktion,
die völlig frei und willkürlich
verfährt. Diese Tatsachen
können in einem Paradox
ausgedrückt werden, nämlich
dass Wirklichkeit, wie wir sie
kennen, ausschließlich aus
willkürlichen Vorstellungen
zusammengesetzt ist.
ALBERT EINSTEIN
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Hase [II]: GOtt

Hier ist die Molkerei. Ziege, Heideblümchen, Heidekräuter,
Ziegenfett und Honigpumpe – das ist alles hier.
CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
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AREA 7, Burgtheater, Jänner 2006

PATTI SMITH
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Beuys [III]: Kontaktaufnahme durch Absturz

Ich bin auf dem
Weg zum
Schmetterling,
oder ich bin auf
dem Weg zur
Kreuzigung.
Auf dem Weg nach
Golgatha will ich
noch was erleben!
CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
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AREA 7, Burgtheater, Jänner 2006

Hase [II]: GOtt

PATTI SMITH
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AREA 7, Burgtheater, Jänner 2006
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Lass die Kiste zu!
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AREA 7, Burgtheater, Jänner 2006
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Christoph Schlingensief: Plan von AREA 7, Burgtheater, Jänner 2006

GESAMTKUNSTSLUM Aus isländischen Kellern in die Wiener
Burg Von Jörg van der Horst
Bevor der Animatograph im Januar 2006 erstmals im Großen Saal
des Wiener Burgtheaters einschlägt, hat dieser Asteroid aus Stahl,
Holz und Leinwand bereits eine beachtliche Reise von knapp 20.000
Kilometern binnen 9 Monaten absolviert. Das entspricht in ungefähr der Summe der Entfernungen von Reykjavik nach Neuhardenberg, von Neuhardenberg nach AREA 7 in Lüderitz und weiter nach
Wien, also jenen Orten, an denen der Asteroid bislang kreativwuchernde Kraterlandschaften geschaffen hat. 20.000 km / 9 Monate
entspricht rein physikalisch zwar nicht ganz der Lichtgeschwindigkeit, beweist aber metaphysisch ein enormes Bewegungspotential. 9 Monate dauert eine reguläre Schwangerschaft. Am glücklichen Ende einer solchen gebiert laut Beuys der umzugestaltende
Sozial-Leib ein Kind aus den alten Disziplinen, und ein neuer Kunstbegriff erblickt das Licht der Welt. Im produktiven Chaos des Animatographen, der auf und neben seinen Drehbühnen im Akkord
rotiert, kann das kein Zufall sein. Nur durch die Kreuzung von Gegenteilen entsteht Energie, werden Transformation und Ereignisse
möglich. „Wir sind“, sagt Sloterdijk demgemäß, „nicht in der Welt
wie der Ring am Finger oder die Fliege im Glas; wir gehören ihr zu
wie der Sprung in die Leere, der Pfeil ins Blaue oder das Bild in
den Projektionsapparat.“ Der Animatograph sind wir!
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Animatograph, Island, Mai 2005

Theorie des Animatographen

Unter dem Titel „House of Obsession“ nahm der erste Animatograph im Mai 2005 auf dem Reykjavik Art Festival den Betrieb auf.
In Island, heißt es, treten die Götter an die Oberfläche, weil die
Erdkruste dort am dünnsten ist. Schlingensief dokumentierte diesen Vorgang und nahm die auf Film gebannten Geister, Götter
und Göttervögel gleich wieder mit ins Erdinnere. In den Räumen
eines vormals leerstehenden Kellergewölbes errichteten sie gemeinsam einen Parcours aus medialen und realen Einzelbildern, den es
zu durchwandern und in dem es Bilder zu sammeln galt, bevor
man im Hauptraum der mythologischen Installation auf die Drehbühne, das Herzstück des Animatographen, stieß. Vielmehr noch
ging es darum, sich dieser Bilderschleuder nicht gegenübergestellt zu sehen, sondern sie zu erobern, sie zu begehen und sich in
die zahlreichen, überlappenden Projektionen zu begeben, die das
letzte Bühnenbild einer mittlerweile geschlossenen Moralischen
(Theater-)Anstalt bombardierten. Hier, im Dunkel einer überdimensionalen, horizontalen und aus diesen beiden Beweggründen gangbaren Fotoplatte, blickte man durch. Man tat einen Blick auf sich
selbst und reanimierte die nordische Mythologie wie von Götterhand: Der Mensch ist Metaphysik.
Das „House of Obsession“ war buchstäblich eine Untergrundbewegung, die ans Tageslicht kam und Beuys’ (R)Evolutionsgedanken
einer menschlich-vergnüglichen, weil zugänglichen Kunst anschließend in die Welt trug, genauer gesagt in ein brandenburgisches
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Animatograph, Neuhardenberg, August 2005

Theorie des Animatographen

Waldgebiet, dessen Nutzung zu Zeiten anderer, vermeintlicher
Revolutionen der Nationalen Volksarmee der DDR vorbehalten war.
So trafen auch in „Odins Parsipark“ in Neuhardenberg bei Berlin
Geschichten auf Geschichte, Mythen auf Menschen und Kunst auf
Leben. Der isländische Animatograph und seine deutsche Nachbelichtung, eine zweite Drehbühne mit Namen „Ragnarök/Götterdämmerung“, übernahmen die Bildgewalt in den alten Munitionslagern und funktionierten sie – im Auftrag des allgegenwärtigen
Parsifal – zu „Räumen zur Zeit“ um. Endgültig hatte hier die Kunst
der Kunst den Krieg erklärt, hatte Rahmen gesprengt und das Sehen von Sehgewohnheiten befreit. Den Besuchern des Vergnügungsviertels stellte Schlingensief die Aufgabe, sich in die gesammelten Bilder zu projizieren, ins neue Kraftfeld einzutreten und
den dauernden Kreislauf des Animatographen anzutreiben. Odin,
der Einäugige unter uns Blinden, sollte sich nicht umsonst an der
Weltenesche geopfert haben! Wer keinen Mut zum Alptraum hat,
ist ein realer Versager.
Vor dem Hintergrund der Dreharbeiten zu „African Twin Towers“ –
der Geschichte eines größenwahnsinnigen Festspielleiters, der im
Township AREA 7 in Lüderitz/Namibia, dem ehemaligen DeutschSüdwest, gegen widrige Umstände eine Oper zur Aufführung bringen will und zu diesem Zweck eine Bühne in die degenerierte
Armensiedlung bauen läßt – führte der Animatograph das Medium
Film hinter sein Licht. Im Film wird der Film für tot erklärt, die
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Theorie des Animatographen

sterblichen Überreste seiner Existenz, Filmrollen, werden von den
Göttern der Island-Edition im Meersand begraben. Die anfänglich
eindeutigen Figuren verschwimmen, werden Fragment. Wir haben
es mit toten Lebenden und lebenden Toten zu tun, die ganz im
Sinne Buñuels von einem mythischen Traumgewitter heimgesucht
werden. Die animatographische Untergrundbewegung hat sich in
der Kunst einen Weg aus der Kunst gebahnt, die Götter übernehmen das Kommando. Und so wird die Bühne im Film zwar gebaut,
fungiert aber fortan als afrikanische Variante des Animatographen.
Das Reale bricht in die Fiktion, der Film ist verschwunden, die
Oper gescheitert, von Theater keine Rede mehr. Kunst ist nur noch
ein Gerücht, womit für jeden Beuysianer ein Wunsch in Erfüllung
geht.
Das Boot, das auf der Drehbühne in der AREA 7 installiert wird (und
jetzt also auch in Wien zu sehen ist), funktioniert deshalb wie das
Arche-Noah-Prinzip der Gesamtkunst: alle Bilder, alle Träume, alles
Treibgut, Reste von Kunst werden darauf gesammelt, um sie vor
der pseudo-hochkulturellen Sinnflut zu retten, wiederzubeleben
und hier, an der Wiege der Menschheit, in einer weiteren Kunstevolution neu zu verorten. Damit ist gleichzeitig das Prinzip des
Animatographen umschrieben – Bilderschleuder, Seelenschreiber
und Mythenzentrifuge –, den Schlingensief nach Island, Neuhardenberg und Lüderitz jetzt in der AREA 7 am Burgtheater für
jedermann zugänglich macht.
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Für all die Fundstücke, die die animatographische Bewegung im
Laufe von 20.000 Kilometern in 9 Monaten gesammelt hat, ist
mittlerweile jede Bühne zu klein. Dies ist sicher nur ein vager Verweis darauf, dass Dogmen und Praktiken, in denen man tradierte
Kunst gegenwärtig (wieder) denkt und sieht, eine einzige Beschränkung darstellen. Das Universum einer neuen Kunst expandiert.
Der animatographische Asteroid ist dann vielleicht nicht mehr als
der Vorbote eines gewaltigen Sternenhagels.
Wenn Sie die Wiener AREA 7 begangen und verlassen haben,
und Ihnen erst dann wieder ins Bewußtsein kommt, dass Sie sich
in einem Theater, dem Burgtheater, befinden, dann hat der Animatograph funktioniert. Dann hat sogar Theater endlich (wieder)
funktioniert, weil es keines mehr war. Womöglich haben Sie ihn
mit dem Leben verwechselt, bestenfalls mit Ihrem eigenen, in dem
Sie in aller Regel doch auch mehr Platz einnehmen als den schlichten Beobachtungsposten. Dann haben Sie – Restpathos muß sein!
– eine Reise zu sich selbst unternommen. Viel weiter kann man
nicht kommen. Wir sind keine Künstler. Wir leben noch!
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Du kommst da rein, du merkst eine Aufladung, siehst eine
Ahnengalerie und denkst: Was hast du hier zu suchen? Aber so
geht's mir auch, wenn ich bei Aldi einkaufen gehe. Was habe ich
hier zu suchen? Was finde ich da unten im Regal? Es ist ein
Grundprinzip des Lebens, einen Raum zu betreten, und zu
kapieren: Der Raum überprüft mich, und nicht ich den Raum.
CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
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Animatograph, AREA 7, Lüderitz, Oktober 2005

Poetik des Schiffsraums

Zeitgenössischen Menschen sind die psychodynamischen Aspekte
des Schiffsraumerlebnisses noch am leichtesten zugänglich, weil
für sie Anknüpfungspunkte aus dem Umgang mit CaravanInterieurs und den Automobilkabinen gegeben sind. Die
Verfügung über solche »Verkehrs«mittel wäre für große
Mehrheiten moderner Individuen nicht zu einer unverzichtbaren

und meistens vergnüglichen Bewegungspraktik geworden, wenn
nicht die Fahrzeuge mit ihren Innenformen selbst elementare
Strukturen von Sphärenbildung in kleinräumigen Dimensionen
aufgriffen. Das Schiff, wie in mäßigeren Proportionen das
Automobil und das Wohnfahrzeug, ist das mobilisierte Nest oder
das absolute Haus. Die Aufgabe bedeutet in existentieller

66

Animatograph, AREA 7, Lüderitz, Oktober 2005

67

Poetik des Schiffsraums

Perspektive: Mobilmachung des Interieurs – das kommt einer
Quadratur des Lebenskreises gleich. Weil das Schiff die
Realisierung des Verlangens nach Bei-sich-Sein und Evasion
zugleich verkörpert, ist es, zumal in seiner frühneuzeitlichen
hochseetüchtigen Form, der Archetypus des aufgelösten
Widerspruchs. Es bringt die polarisch entgegengesetzten
Strebungen nach Wohnung wie nach Abenteuer zum Ausgleich.
Mit ihm sind symbiotische Verhältnisse möglich – und doch ist es
wie ein Projektil erlebbar, das im Nie-Dagewesenen einschlägt.
Das Fahrzeug wird als ein Bauch erfahren, der einen Wurf von
Neulingen birgt; die werden an Land gehen, wo sie können, und
vor der kontextfreien Haustür anstellen, was sie wollen. Zugleich
ist das Schiff eine magisch-technosphärische Selbstausdehnung
der Mannschaften – es ist, gleich allen modernen BehälterFahrzeugen, eine homöostatische Traum-Maschine, die sich wie
eine manipulierbare Große Mutter durch das äußere Element
steuern läßt. (Eine psychohistorisch überzeugende Geschichte des
Fahrzeugaberglaubens bleibt zu schreiben.) Daher können Schiffe
für ihre Besatzungen zu mobilen Heimaten werden. Wenn das
Seerecht die Schiffe als Extensionen des Landes, unter dessen
Flagge sie fahren, anerkennt, folgt es einer usprünglichen
sphärologischen Intuition: das An-Land-Sein geht hier raum-

logisch und völkerrechtlich ins An-Bord-Sein über;
vom nomos der Erde, vom »Frieden« des Eigenraums,
werden wesentliche Züge auf die schwimmende
Endosphäre übertragen. Die entscheidende Funktion
des Schiffskörpers ist freilich seine Verdrängung, in
physischer wie in symbolischer Hinsicht: Weil es sich
im nassen Element bewegt, das dank seiner
Verdrängbarkeit der Raumforderung des Schiffs
entgegenkommt, setzt sich der schwimmende Körper
gegen den Widerstand seines Trägers durch. Dem
entspricht auf sozialer Ebene die Regel, dass
menschliche Ensembles, die sich nach draußen
werfen, nur kohärent bleiben, wenn es ihnen
gelingt, ihre Lecks zu dichten und den Vorrang des
Inneren im unlebbaren Element zu behaupten. Wie
früher die Kirchenschiffe diese Verdrängungsleistung auf das Festland übertrugen, um Fahrzeuge
für Christenseelen auf dem irdischen Lebensmeer zu
sein, so werden erst recht die Expeditionsschiffe im
äußeren Raum sich auf ihren Verdrängungsraum als
ihre mitgebrachte selbsteinräumende Bergungsform
verlassen müssen. PETER SLOTERDIJK

68

Animatograph, AREA 7, Lüderitz, Oktober 2005

69

Entwicklungshilfe

Parsifal in Afrika [IV]

„I’m coming in friedlicher Absicht.
I’ve got a lot of money.
I will help the world with the money.
I will help Africa.
Don’t steal my money, it’s from
the Entwicklungshilfe …”

Ich sage Ihnen: Sogar die Selbstentäußerung des Rauschs, egal,
durch Drogen oder Gewalt oder Hexerei oder penis shrinkers oder
Menschenfraß, ich habe alles gesehn, Oberschenkel, Gehirn,
Schädel, auch den Rost, auf dem das Menschenfleisch gegrillt, ja,
und nein, den Kopf tun wir vorher weg, der ist sinnlos, weil er
keinen Sinn kennt, wozu also der Kopf? […] Na, egal, wo keine
Deutung, dort nichts, was gedeutet werden kann. So entsteht kein
Mensch. Ich schaue Ihnen jetzt seit einer halben Stunde zu und
garantiere Ihnen: So entsteht kein Mensch. Das macht man
anders. Der Mensch entsteht durch Ficken. Und Ficken ist das
nicht, was Sie hier machen! Ich weiß nicht, was er nachher macht
im Großen Traum, in dem er lebt, in Afrika, dem
Großen Traum des Unbewußten, nein, nicht mal
des Unbewußten. Wo kein Bewußtsein, da

KLAUS BEYER
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Parsifal in Afrika [IV]

kein Bewußtes, da kein Unbewußtes. Ich gehe sogar noch weiter,
also wo man nur Welt hat, die keine
ist, braucht man keinen
Traum, kein Traumbild, nicht einmal den Rausch (wer immer im
Rausch ist, braucht jetzt das Haus des
Traums nicht mehr), der
braucht nicht niederzusinken neben
sich oder neben einem
anderen, zu dem es keine Grenze
gibt im Dreck, denn da
offenbart sich kein Traumbild, da
wirft man sich nicht aus
der Höhe der Selbstentäußerung
durch Sublimierung, da
wirft man sich ins Nichts, in
den Dreck. Afrika
in der Klemme seiner
selbst, aber sogar

diese Klemme ist zu kraftlos, und eine Klammer, die den Körper
zusammenhalten könnte, haben wir nicht. Afrika fällt unten immer
wieder aus der Klemme heraus, in die es sich selbst gebracht hat.
[…] Man kann die Natur nur zur Preisgabe ihrer Geheimnisse
ZWINGEN, durch das Unnatürliche! Nur wenn man das
Unnatürliche riskiert, kann man die Natur zu etwas zwingen,
und zwar, daß sie nicht so entsetzlich
aufdringlich ist,
das geht mir schon die längste
Zeit auf
die
Nerven.
ELFRIEDE JELINEK
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Island, Mai 2005
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Hase [III]: Crash-Test

„Es ist doch so, daß Sie Teile verschrotten,
anschrotten, und so entstehen Brüche.
Sie würden sagen: Lücken ...“
„Ja, Lücken. Das Schwierige ist nur, daß das,
was ich mache – und ich kann’s sicher auch
nicht anders –, daraus besteht, unheimlich
viele Sachen mit ganz vielen Assoziations
ketten in achtzig Minuten Film zu einem
Ereignis zusammenzustellen.
Hier das und hier das, und das hat damit zu
tun und dieses damit: Man wirft mir dann
natürlich ganz schnell vor, das sei nicht
differenziert. Es ist ja auch sehr intuitiv.
Aber es gibt bei mir immer ein inneres
Pendel, das sagt: Jetzt schlag’ ich nach links
und jetzt nach rechts, und dadurch kommt
schon ein Rhythmus zustande. Aber der ist
eher chaostheoretisch interessant. Es geht
eher was freiwillig auseinander, damit die
Chance entsteht, daß wieder was Neues
passiert.“
ALEXANDER KLUGE / CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
»Parsifal«, Bayreuth 2004/2005
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Parsifal in Afrika [V]

Ich will ein Vorbild sein, damit ich das Vorbild machen kann. Man
macht es, indem man die Hand vor die Augen hält und dann
abdrückt. Wenn man das speichert und es sich nachher anschaut,
erscheint man in der Vielfalt von Gestalten, nur in Klein, doch
keine ist meine, denn in Afrika gibt es nur Gestalten, keine
Individuen. Nichts verstrickt sich in seinem Willen, denn einen
Willen gibts hier nicht, sowas führen wir nicht, wir führen selber,
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Island, Mai 2005

es wird Einzel gespielt, kein Doppel, und nein, ich sehe, es wird
derzeit auch kein Einzel gespielt. Aber gespielt wird. Eher zuviel
als zuwenig. Das kann aber ohnedies keiner hier nachvollziehen,
denn hier gibts ja gar keine Individuen und hat es nie welche
gegeben. Sehen Sie hier welche? Nein! Hallo! Hier ist Afrika, he,
hier ist Afrika, verstehn Sie? Haben Sie das verstanden?
ELFRIEDE JELINEK
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Parsifal in Afrika [V]
Dialog

ÜBER DAS STÜRZEN

„Das Essen hat mich blind gemacht!
(Stürzt zu Boden)
Ich wusste doch, dass ich fallen würde! Ich wusste, dass ich falle,
das wusste ich ganz genau! Mein Inneres hat es mir vorausgesagt.“
„Aber warum haben Sie dann nichts getan? Sie wussten, dass Sie
fallen, haben aber nichts dagegen unternommen, warum?“
„Weil man dagegen leider nichts unternehmen kann! Was man
auch unternimmt, es ist vorausgesagt, wie und wann es auch
geschieht, dass man fallen muss!“
„Ja, aber man hätte doch vorher reagieren können! Man hätte
doch jetzt hier eine Absperrung machen können, man hätte jetzt
Kissen hinlegen können, man hätte Wachpersonal rufen können,
das dann den Sturz verhindert hätte!“
„So unmittelbar davor gibt es keine Voraussage!“
„Aber Sie haben es doch gewusst ...“
„Ich hab es gewusst, ja, aber so unmittelbar ...“
„Wo ist der Wissenskern?“
„Weit dahinter ...“
„Das ist ja nur ein Strom der Ereignisse, der geordnet vor sich hin
geschieht. Und jetzt die Frage: Wie entschlüssele ich dieses Gehirn?“
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„Dieses Gehirn kann man erst später
entschlüsseln, jetzt muss man sich
konzentrieren auf das Wesentliche, was
jetzt sofort unmittelbar passiert ...“
„Sie wissen, dass Sie jetzt gleich auf dem Weg
zum Strand stürzen werden, richtig? Das
wissen Sie jetzt schon. Was tun Sie dagegen?“
„Da werde ich langsam laufen,
vielleicht sogar einen anderen
Weg gehen ...“
„Aber trotzdem werden Sie
stürzen?“
„Ja, es ist
unvermeidlich.“
„Aber was tun Sie
dagegen? Anders
denken?“
„Oder einfach
stehen bleiben,
das wäre auch
eine
Möglichkeit!“
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Dialog

Achtung Frühwerk! – Animatographische Vorstudien

„Aber Sie werden ja trotzdem stürzen ...“
„Ja, irgendwann werd’ ich doch zum Strand gehen müssen. Und
dann werde ich doch irgendwann stürzen müssen ...“
„Sie wissen jetzt: Sie stürzen, Sie tun alles dagegen, was
passiert jetzt?“
„Ich bleibe hier stehen.“
„Sie gehen mal weiter ...“
„Ich muss einfach weitergehen, um jetzt zu stürzen ... Aber ich
will nicht stürzen. Die Bedingung ist, dass ich stürze ...“
„Ich sehe schon, Sie taumeln ... Sie taumeln immer mehr ...“
„Ich versuche, mich noch etwas mehr festzuhalten ...
aber jetzt stürze ich trotzdem!
Ich stürze!“
„Schon wieder gestürzt! Obwohl alles
versucht wurde es zu verhindern, oder?“
„Ich wusste es! Ich wusste es, dass ich
stürzen würde ...
Es ist wirklich aussichtslos!“
KLAUS BEYER
CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
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»Der Fahnenschwenkerfilm«, Christoph Schlingensief, 1968
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SCHLINGENSIEF ZU BESUCH BEI DEN DINOSAURIERN
Von Joachim Lux
Wenn man heute vor dem Burgtheater steht, vergißt man leicht, daß
es bereits mitten im bürgerlichen Zeitalter errichtet wurde: als Teil
der neuen Ringstraßenarchitektur. Es ist das Gebäude einer verspäteten aristokratischen Kultur, die hier 1888 noch einmal alle
Zeichen der zu Ende gehenden K.u.K.-Zeit behauptet und ihre Lust
an Repräsentation auslebt. Gigantische Feststiegen, prachtvolle
Kaiserlogen und ein unterirdischer Gang zur benachbarten Hofburg prägen das Theater. Auch das wohlhabende Bürgertum fühlt
sich angesprochen, ahmt es doch im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert mehr und mehr den Habitus des Adels nach und läßt
sich selbst palastähnliche Stadtresidenzen bauen – Symbole des
gesellschaftlichen Aufstiegs.
Die zwei Weltkriege markieren in völlig unterschiedlicher Weise
Schnitte in der Geschichte des Burgtheaters. Mit dem Ende der
K.u.K.-Monarchie am Ende des Ersten Weltkrieges geht das Theater aus der höfischen Trägerschaft in die des Staates über – ein
entscheidender Einschnitt, in dessen Folge viele fordern bzw. beklagen, daß das Burgtheater jetzt ein Theater wie jedes andere sei
bzw. sein müsse. Ganz anders 1945: Nachdem das Burgtheater in
den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges stark zerstört wurde,
hat man es – anders als in Deutschland, wo die alten und meist
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zerstörten Theater abgerissen wurden – in jahrelanger Arbeit restauriert und wieder aufgebaut. Man hat die zweifelhafte Gunst der
Stunde nicht genutzt, um, wie in Deutschland, die ebenfalls zweifelhaften Vorteile eines sogenannten demokratischen Parketts zu
etablieren, sondern hat sich – teils aus Geldgründen, teils weil die
Bausubstanz noch genügend erhalten war – für die Restauration
entschieden und auf alle Zeichen zeitgenössisch-moderner Architektur verzichtet. Man stellte den höfischen Charakter des Theaters,
bis in die Gliederung des Zuschauerraums hinein, wieder her, verzichtete auf die zeitgenössische Moderne und rekonstruierte den
verschwenderischen Luxus einer Architektur, die sich der Reduktion auf die pure Zweckmäßigkeit bewußt entzieht. Ihr auffälligstes
Signum sind die zwei Feststiegen, die sich rechts und links an das
Theater anschließen und die keinem anderen Zweck dienen, als ein
repräsentatives Entree für die höhere Gesellschaft zu sein.
Bei dieser Vorgeschichte ist es kein Wunder, daß das Burgtheater
bis heute, ebenso wie die benachbarte Hofburg, ein Denkmal vergangener Größe, nicht aber ein Dokument der modernen demokratischen Massenkultur ist. Es ist ein unzeitgemäßer Dinosaurier,
der die einen an den Hof von Versailles, andere an den Vatikan
erinnert. Es entfaltet immer noch eine klerikale Wirkung, die von
Ferne auf den Ursprung des Theaters aus dem religiösen Ritus
verweist. Was von außen eine so werthaltige Aura hat, muß auch
im Inneren eine große Bedeutung haben. Diese wurde lange Zeit
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vor allem von den dort residierenden Schauspielern gefüllt, die im
schönsten, oft deklamatorischen Burgtheaterdeutsch die Perlen der
abendländischen Literatur darboten.
Der Bruch mit dieser ästhetischen Tradition wurde am Burgtheater
sukzessive und oft verspätet vollzogen, die jeweiligen zeitgenössischen Trends von Brecht bis zum gesellschaftskritischen Theater in
der Folge von 1968 fanden hier eher gelegentlich statt. Der für
das österreichische Nationaltheater viel wesentlichere Einschnitt
fand erst in den Achtziger Jahren statt: Das absurde, zweihundert
Jahre alte kaiserliche Vorhangverbot, das mehrere Kriege und alle
politischen und ästhetischen Strömungen des 20. Jahrhundert unbeschadet überstanden hatte, wurde erst 1983 durch einen Erlaß
der sozialistischen Staatsregierung offiziell aufgehoben. Die Schauspieler mußten es nicht mehr länger um- bzw. unterspielen. Seitdem
das Vorhangtabu gefallen ist, hat sich die Öffentlichkeit, der das
Burgtheater sich stellen muß, noch einmal verändert, und der demokratische Diskurs hat eine andere Qualität bekommen. Mehr noch
als zuvor wird das Burgtheater, je nach aktueller Lage, zum Objekt
von Streit, Hass, Spott oder Verehrung. Hieran beteiligen sich
Presse und Publikum, die wesentlichen österreichischen Autoren,
von Thomas Bernhard über Elfriede Jelinek bis zu Gert Jonke, vor
allem aber die am Burgtheater arbeitenden Künstler selbst. Denn
je mehr die Zeit in Richtung 21. Jahrhundert fortschreitet, tritt – so
scheint es – das Rest-Aristokratische des Burgtheaters nur noch
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deutlicher hervor. Es ist auf geniale Weise ein erratischer Block, ein
Eiszeitfindling, an dessen monumental-kraftvoller Architektur sich
die Künstler ganz anders abarbeiten können als z.B. an den deutschen demokratischen Gemeindebauten. Sie sind gezwungen, die
Herausforderung durch das Monument aufzunehmen und können
sich an ihm reiben wie nie zuvor und nirgends sonst. Fragen wie
man überhaupt in diesem Gebäude zeitgemäß Theater spielen
kann und wie man gegen die Architektur im Inneren bestehen
kann, rücken immer wieder und mehr und mehr ins Zentrum. Als
erster hat vielleicht Einar Schleef diese Herausforderung angenommen, indem er bei Jelineks „Sportstück“ den Hang des Burgtheaters zur Monumentalität mit seiner eigenen, einzigartigen
Gigantomanie beantwortete.
In den letzten Jahren hat sich das Burgtheater immer wieder und
in unterschiedlichster Form gegen den von außen bisweilen hermetisch wirkenden Kunstanspruch gestellt und Möglichkeiten gesucht, sich zu öffnen: angefangen von den politischen Diskussionen im Umfeld der ersten schwarz-blauen Koalition bis zur Einladung an Hermann Nitsch mit seinem „orgien mysterien theater“
alle Vorstellungen davon, was Theater ist, und auch die Dimensionen der Guckkastenbühne zu sprengen.
Der Kontakt zu Christoph Schlingensief rührt noch aus der Zeit der
Proteste gegen die schwarz-blaue Regierung, wo er plötzlich in
der Dramaturgie stand und fragte, ob das Burgtheater ihn auf86

nehmen könne, falls seine mit den Festwochen geplante Containeraktion „Ausländer raus“ vor der Staatsoper verhindert würde.
Schlingensief ist kein Künstler, der sich primär als Theaterregisseur
versteht, sondern seine Ursprünge liegen im Film, im Bild, in assoziativen kompositorischen Verfahren. Dies war schon bei seiner
Inszenierung von Jelineks „Bambiland“ so. Auf der Bühne fand
eine Mischung aus Improvisationen und Inszenierung statt – nach
Prinzipien, die für den Zuschauer kaum durchschaubar waren und
oft das pure Chaos zu sein schienen. Schlingensief setzte entschieden die gängigen ästhetischen Organisationsprinzipien außer Kraft,
konfrontierte den Zuschauer mit einer schwer erträglichen Bilderflut, lauten Soundtracks, dem Spiel seiner Truppe aus Laien – und
fand doch den Weg zu einer inneren Erfüllung der Jelinekschen
Anliegen, auch wenn der Text weitgehend auf der Strecke blieb
und Elfriede Jelinek zu allem Überfluß einverstanden war. Die Verstörung bei den Zuschauern saß tief – manche ergriffen die Flucht,
die meisten begriffen, daß hier produktive Entgrenzungen stattfanden.
Zugrunde liegt dem Schlingensiefschen Denken ein grundsätzlich
anderes Verständnis vom dem, was Kunst sein kann und soll. Normalerweise versteht man darunter immer noch wie im 19. Jahrhundert, die ästhetische Organisation der eigenen Abbildung von
Welt – einer Welt, die wider alle Erfahrung begriffen wird als einigermaßen logisches oder psychologisches Kontinuum, auch wenn
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man nicht gleich den Hegelschen Weltgeist bemühen will. So macht
das Theater immer weiter, als ob es Dada und den Surrealismus
nie gegeben hätte, nie monochrome Malerei oder Beuys und als
ob Zwölftonmusik oder Freejazz ausradiert wären. Jeder halbwegs
ambitionierte Film ist in seinen Schnitttechniken (meist) weiter als
das Theater. Schlingensief weigert sich, die Versuche der Rekonstruktion des 19. Jahrhunderts auf dem Theater mitzugehen und
erweitert – je mehr er sich vom Theater abwendet und sich der bildenden Kunst zuwendet – seinen eigenen Kunstbegriff in Permanenz, sucht fortlaufend neue Entgrenzungen.
„Die Kontrollmechanismen verlieren und das zugleich als eine Inszenierung begreifen, sich in einem fließenden Zustand befinden, das
ist der Kern,“ sagt Schlingensief über seine Arbeit. „Ich will das
Leben überzeugen, daß es zum großen Teil inszeniert ist, und das
Theater, daß es ohne das Leben überhaupt nicht auskommt.“
Schlingensief liebt das Leben in all seinem Chaos, höhnt und spottet über alle Versuche, eine dauerhafte Ordnung hineinzubringen,
reist nach Nepal, Island, Afrika oder Brasilien, macht das Hirn zum
Archiv und die Kamera zum Auge, saugt die Welt auf, bis sich politische Ereignisse mit den mythischen Geschichten unserer Zivilisationen vermischen: die Twin Towers mit den Herero-Aufständen in
Deutsch Südwestafrika, die Kontinentalspalten in Island mit der
parcevalesken Gralssuche… Schlingensief setzt fort, was frühere
Avantgarden „stream of (un)consciousness“ nannten: er nimmt die
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Ströme all dessen, was uns begegnet und in den viel zu kleinen
Kopf hinein will, anstatt formale und intellektuelle Begradigungsversuche zu unternehmen. Aus dieser Überforderung und Selbstüberforderung heraus lebt und arbeitet er und sucht nach neuen
Formen, dies ästhetisch zu repräsentieren. Dies geht naturgemäß
nicht, wenn man die Guckkastenbühne und die vierte Wand als
Gesetzmäßigkeiten des Theaters anerkennt, sondern nur, wenn
man diese Regeln und vielleicht das Theater überhaupt sprengt.
Aus diesen Impulsen heraus hat er vor einiger Zeit den „Animatographen“ erfunden, einen Raum, den jeder betreten darf, um
seine Erlebnisse und Erfahrungen zu machen. Er wird überall aufgebaut, wo Schlingensief sich in letzter Zeit aufhält: in Bayreuth, in
Island, in Neuhardenberg bei Berlin, in Afrika oder eben jetzt im
Burgtheater. Was am Ende dabei herauskommt, weiß keiner: vielleicht eine Reise in den eigenen Kopf, vielleicht ein Blick auf die
Welt von der Innenrinde aus gesehen, vielleicht auch nur eine primitive Drehbühne oder eine Reminiszenz an kinematographische
Frühzeiten, eine Laterna Magica oder eine intermediale Fotoplatte: „Der Animatograph ist wie ein lebender Organismus, auf dem
der Zuschauer herumfährt, lebt und selber zum Bestandteil wird.“
Schlingensief will nicht einfach das demokratische Parkett in den
Dinosaurier Burgtheater einpflanzen, sondern er arbeitet an der
Dekonstruktion von Zeit, Raum, Bild, Klang und Text, bis ihr inkontingentes Strömen wieder erlebbar wird. In einem Gebäude, das
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durch seine Geschichte so stark definiert ist wie kaum ein anderes,
stellt er die Vorstellungen dessen, was theatrale Kommunikation
sein könnte, infrage und sucht, über seine eigene Wiener „Bambiland“-Arbeit hinausgehend, neue Wege, die seine Erfahrungen in
der bildenden Kunst einbeziehen und das Burgtheater im Idealfall
in einen einzigen Animatographen verwandeln.
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Aria for Christoph

My father
My father
In the sea I wept with shame
For unconquered dreams
As life drained
My father
My tears
Mocked by the sea
An actor held in chains
Of tortured scenes

Our vessel of fire
My father king again
Our tears of joy
Mock the rain
My father
My father
As dreams ordain
The brightest flame

Yet deliverance
Appeared to me
She prayed at my feet
We rose as children
To climb a ladder of gold
Our ship shall see no river
Yet hope shall hold
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NACHWEIS TEXTE

NACHWEIS BILDER

Joseph Beuys, Zitate (Cover, S. 29, 42) – Auszüge aus einem Gespräch am 26. 1. 1983 im
Atelier Otto Mühl am Friedrichshof, erschienen in „Gespräche mit Beuys“, Ritter Verlag,
Klagenfurt 1988
Klaus Beyer, „I’m coming in friedlicher Absicht“ (S. 72) – entstanden bei den Proben zu
AREA 7. Transkript: Sarah Wulbrandt.
Klaus Beyer / Christoph Schlingensief, „Über das Stürzen“ (S. 75 ff) - entstanden bei
den Proben zu AREA 7. Transkript: Sarah Wulbrandt.
Hans Blumenberg, Zitat (Cover) – aus: Blumenberg, H.: „Matthäuspassion“, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/Main 1989. „Das erste Kultopfer: Die Langeweile“ (S. 23f.) – aus:
Blumenberg, H.: „Die Sorge geht über den Fluß“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1987
Albert Einstein, Zitat (S. 45) – aus: Mein Weltbild, Ullstein 2005
Boris Groys, „Raum/Zeit“ (S. 7) – Auszug aus dem Essay „Terror als Beruf“, erschienen in:
Hegemann, Carl (Hg.), „Ausbruch der Kunst. Politik und Verbrechen II“, Alexander Verlag,
Berlin 2003
Jörg van der Horst, „Gesamtkunstslum. Aus isländischen Kellern in die Wiener Burg“
(S. 56ff) – Originalbeitrag für dieses Programmbooklet
Elfriede Jelinek, „Parsifal in Afrika“ (S. 4, 30f., 35ff, 73f., 78f.) – Ausschnitte aus einem
noch unpublizierten Text, den die Dichterin unter dem Titel „Parsifal (Laß o Welt o Schreck
laß nach)“ für Christoph Schlingensief verfasst hat.
Alexander Kluge / Christoph Schlingensief, Zitat (S. 54) – aus: „Abenteuer Afrika“, dctpInterview für „News & Stories“, erstmals ausgestrahlt auf Sat.1, pubiziert in der Filmzeitschrift
„Meteor“, # 7, 1997
Joachim Lux, „Schlingensief zu Besuch bei den Dinosauriern“ (S. 82ff) – Originalbeitrag
für dieses Programmbooklet
Claus Philipp, „Brief an die Burg“ (S. 8ff.) – erstmals erschienen in der BurgtheaterProgrammzeitschrift „Vorspiel“, November/Dezember 2005
Christoph Schlingensief, Zitate (S. 33, 40, 42, 48, 64) – Probenprotokolle zu AREA 7
Auszüge aus der Ö1/STANDARD-Sendereihe „Zeitgenossen im Gespräch“, aufgezeichnet
im RadioKulturhaus Wien, am 11. 12. 2005, Transkript: Sarah Wulbrandt.
Peter Sloterdijk, „Poetik des Schiffsraums“ (S. 66ff) – aus: Sloterdijk, P.: „Im Weltinnenraum
des Kapitals“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 2005
Patti Smith, Manuskripte zu „The Rabbit-God“ (S. 39, 47, 51) und „Aria for Christoph“
(S. 92) – mit freundlicher Genehmigung der Autorin hier erstmals publiziert.

Alle Bilder, wenn nicht anders angegeben : Aino Laberenz
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AREA 7 – Die DVD
Tracks: 1 Animatograph – 2 Schlingensief – 3 Revolution – 4 Crisis – 5 Irm Hermann
6 Jelinek Lecture – 7 Jelinek Rehearsal – 8 The Ark – 9 Patti Smith
Kamera/Schnitt: Thekla von Mülheim | Kathrin Krottenthaler
Bis auf JELINEK LECTURE entstanden alle Clips im Oktober 2005 im Rahmen der
Dreharbeiten zum Film THE AFRICAN TWIN TOWERS
Regie: Christoph Schlingensief | Dramaturgie: Jörg van der Horst |
Kamera: Meika Dresenkamp | Kathrin Krottenthaler | Patrick Waldmann |
Ton: Jerome Burkhard | Kostüm/Maske: Aino Laberenz |
Requisite/Kostümassistenz: Anne Grumbrecht
Ausstattung/Konstruktion: Tobias Buser | Konstruktion: Udo Havekost |
Regieassistenz: Sophia Simitzis | Aufnahmeleitung: Karim Debbagh |
Produktionsleitung (D): Christoph Amshoff
Darsteller: Irm Hermann | Katharina Schlothauer | Patti Smith |
Christiane Tsoureas | Karin Witt | Klaus Beyer | Stefan Kolosko | Norbert Losch |
Dirk Rohde | Robert Stadlober | Björn Thors | und Mohammed Ben-Wazir
Supported by Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.
Unterstützt vom Burgtheater Wien.
Ein herzlicher Dank für die freundliche Unterstützung an die Sammlung Julia Stoschek
sowie an Harald Falckenberg.
Mit herzlichem Dank an Norbert Klosta und die Mitarbeiter der Obelix Village Guestfarm/
Lüderitz, an Friedhelm und Werner von Seydlitz und die Mitarbeiter der Immenhof Guest
Farm/Omaruru und an die Hotel Pension Uhland/Windhoek!
Ganz besonderer Dank gilt den Bewohnern der Lüderitzer Townships
Area 7, Nautilus und Sand Hotel für ihre Unterstützung, ihre Mitarbeit und für die
Belebung des afrikanischen Animatographen!
Produktion: FILMGALERIE 451 (Stuttgart / Berlin) – Frieder Schlaich
JELINEK LECTURE entstand im Rahmen der Arbeiten zu AREA 7 am Burgtheater.
DVD-Produktion: Werner Korn | Günther Albrecht – Fotos: Aino Laberenz
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