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Liebe Besucher*innen der Berliner Festspiele,
das vorliegende Magazin möchte Ihnen verschiedene
Projekte des neuen Programms „Immersion“ vorstellen.
In dieser Reihe stellen wir künstlerische Arbeiten vor, die
oft im Grenzbereich zwischen Ausstellung und Aufführung
angesiedelt sind. Oft kreieren sie Räume, in denen die
Besucher*innen mittendrin stehen und ihre Anwesenheit
aktiv wahrgenommen wird, auch wenn sie in diesen
Situationen nicht mitspielen müssen. Wir nennen
diesen raumschaffenden Aspekt der immersiven
Werke mit dem britischen Szenenbildner Alex
McDowell „Worldbuilding“.
Die erste tatsächlich beeindruckend große
Welt, die in diesem Programm entstanden
ist, war im Herbst 2016 der Narrative Space
„RHIZOMAT“ von Mona el Gammal. Über
Monate hinweg wurde ein ehemaliges
DDR-Fernmeldeamt in der Berliner
Palisadenstraße auf drei Etagen in ein
Bauwerk des Jahres 2060 verwandelt,
in dem ein Stück aufgeführt wurde,
ohne dass ein einziger Schauspieler
aufgetreten wäre. Die Geschichte
wurde allein von den Räumen und
Dingen erzählt, und so wie Tatorte ihr Geheimnis den absoluten
Spurensucher*innen erzählen,

U I L D I N G
konnten die Besucher*innen auf ihrem Parcours einen
Arbeit des Künstler*innenduos Lundahl & Seitl. Bereits im
gedankenkontrollierenden Überwachungsstaat und die
Vorjahr hat es die Besucher*innen des Martin-GropiusWiderstandszellen seiner Gegner entdecken. Über vierzehn
Bau mit einer ungewöhnlichen Museumsführung durch
Wochen hinweg wurden die einzelnen Besucher*innen durch
unterschiedliche Zeitschichten verzaubert. Nun kehren sie
dieses inszenierte Gebäude geführt. Die gemeinsam mit
zurück mit der Weltpremiere des Kunstwerks „Unknown
ARTE produzierte Virtual Reality Experience „RHIZOMAT VR“, Cloud on its Way to Berlin“, das via App und Smartphone
die den Narrative Space in den digitalen Raum verlängert, Menschen im öffentlichen Raum zusammenführt, um
hatte im März 2017 auf dem SXSW-Festival in Austin, Texas
ein kosmisches Phänomen zu erleben, das erst durch die
modernen Technologien wahrnehmbar wird.
Premiere und steht auf der Plattform ARTE360 VR zum
Neben diesem Programm, das sich den gesamten Juli
kostenlosen Download zur Verfügung.
Mona el Gammals VR-Film ist ein Beispiel dafür, wie das
über im und um den Martin-Gropius-Bau ereignen wird, gibt
neue Medium sich selbst kritisch reflektiert: Immersion
es 2017 drei Schwerpunkt-Projekte: Mit dem Duo Vegard
ist für uns ein ambivalentes Phänomen, das genauso für Vinge / Ida Müller bauen wir seit Monaten am „NationalRausch oder Meditation steht wie es auch Anlass für Distan- theater Reinickendorf“ am Eichborndamm. Hier kommt der
zierung und grundsätzliches Hinterfragen ist. Immersion
nächste Teil ihrer totalitären Ibsen-Saga zur Aufführung.
kann politische Erkenntnisse vermitteln oder gedankenlos
Jonathan Meese bringt gemeinsam mit dem Komponisten
Bernhard Lang auf die Bühne des Festspielhauses, was ihm
machen und verwischt die Grenze zwischen Produktion und
Konsum, Privatheit und Öffentlichkeit, Transparenz und
in Bayreuth auf dem Grünen Hügel verwehrt blieb. Sein
Überwachung. All das sind Aspekte unseres Programms, „MONDPARSIFAL BETA 9–23“ transformiert die Wagner-Oper
die sich auch in seine diskursiven Bereiche niederschlagen. ganz in den opulenten Duktus der Meese’schen „Diktatur
Der in diesem Magazin abgedruckte Essay „Lob der Mittel der Kunst“. Mit der Präsentation der neuen Arbeit „Old
barkeit“ von Doris Kolesch entstand auf der Basis eines
Food“ von Ed Atkins setzen wir die Auseinandersetzung mit
Vortrags in der „Schule der Distanz“, die im November 2016
immersiven Strategien zeitgenössischer Medienkünstler
durch die Verschränkung künstlerischer und theoretischer
fort, die wir 2016 mit der Ausstellung des Filmemachers
Positionen das Verhältnis von Nähe und Distanz im Zeitalter
Omer Fast begonnen haben. So wie dieser das Format der
der Immersion ausmaß. Im Winter 2017/18 wird Andreas
Ausstellung selbst zunächst zur Installation und schließlich
Wolfsteiner in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für
zur Performance transformierte, wird auch Ed Atkins
politische Bildung eine internationale Tagung organisieren, ungewöhnliche Präsentationsformen für den Martindie mentalen Technologien und den Künsten der Immersion
Gropius-Bau entwickeln.
gewidmet ist. Auch unser Sommerprogramm „Limits of
Das Phänomen der Immersion erweist sich für uns
Knowing“ im Martin-Gropius-Bau wird von Vorträgen und
als ein Leitbegriff, durch den sich viele künstlerische
Konzerten begleitet.
und gesellschaftliche Entwicklungen unserer Zeit besser
Im Zentrum von „Limits of Knowing“ stehen Immersions verstehen lassen. Wir erleben in diesen Tagen einen Streserfahrungen als Grenzgänge, die an die Grenze des Lebens
stest der demokratischen Ordnung in vielen bisher liberalen
oder in kosmische Weiten führen und die eine Verrückung
Ländern der Welt und damit verbunden auch eine Neube
des subjektiven Standpunkts zur Folge haben. Für die
trachtung klassischer Institutionen, ihres Auftrags und
szenische Installation „Nachlass – Pièces sans personnes“ ihrer Arbeitsweisen. Das Programm „Immersion“ ist für uns
erarbeiteten Rimini Protokoll gemeinsam mit Sterbenden
ein Ertasten dieses Neulands und der Versuch, das Neue
nicht nur Playern wie Google und Facebook zu überlassen,
Räume, die nach ihrem Tod an sie erinnern sollen – wie kann
man davon erzählen, dass es nichts mehr zu erzählen gibt, sondern eigene, emanzipative Visionen und Formen des
künstlerischen Durchlebens zu entwickeln. Go in instead
weil die Geschichte an ihr Ende gekommen ist? Die Grenzen
of look at – dieses Motto von Allan Kaprow ist für uns zum
des eigenen Körpers stehen auf ganz andere Art im Zentrum
der multisensorischen Rauminstallation „Haptic Field“ von
ästhetischen, aber auch gesellschaftspolitischen Leitmotiv
Chris Salter & TeZ, und die Ausstellung „Arrival of Time“ geworden.
Davon geben Ihnen die hier abgedruckten Essays und
erkundet in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen
Gespräche einen ersten Eindruck und unser Programm in
des LIGO California Institute of Technology ein neues
den kommenden Monaten noch viele weitere.
Verständnis von Zeit, wie es durch die erstmalige Messung
von Gravitationswellen im Herbst 2015 entstehen wird.
Ihr
Um zu „verstehen“, dass unsere Gegenwart nicht nur
durch die Vergangenheit, sondern auch durch zukünftige
Ereignisse direkt beeinflusst wird, wendet sich „Arrival of
Time“ immersiven, ästhetischen Erfahrungen zu. Forschung,
Intendant der Berliner Festspiele
die Kunst wird, die wiederum Forschung ist, prägt auch die
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feet is the best, 2011, 3 0 minuten, ein-kanal-videoinstallation

R E A L I T Ä TS P R O D U K T I O N E N

OMER
FAST
EIN INTERVIEW
Cornelius Puschke: Am 8.11.2016 gewannen die R
 epublikaner
erneut gefangen ist. Man ist plötzlich hilflos, gelähmt oder
die Wahl in den U.S.A. und machten Donald Trump im
erstarrt und muss sich neu orientieren. Das ist übrigens
oft die Situation, der meine Geschichten und Charaktere
vergangenen Januar zum Präsidenten. Deine Ausstellung
begegnen. Man hat das Gefühl, dass die Medien in ihrer
im Martin-Gropius-Bau eröffnete am 17.11.2016, also
neun Tage nach der Wahl. Das erste Video darin ist „CNN
Aufgabe komplett gescheitert sind. Ein Riesenspalt hat sich
Concatenated“ aus dem Jahr 2002 – eine Arbeit, die sich
zwischen der Realität und deren Erklärung entwickelt. Wir
sehr konkret mit u.s.-amerikanischer Politik und deren
erinnern uns ja alle noch daran, wie George W. Bush den
medialer Berichterstattung auseinandersetzt.
Krieg vorbereitet hat und welche Rolle die Medien
Wie hast du als U.S.-Bürger diesen politischen
die
dabei gespielt haben. Meinem Eindruck nach
ausstellung
Winter erlebt? Und wie wirkte er sich auf dein
sind die Medien jetzt erneut gescheitert. Die
»reden ist
künstlerisches Schaffen aus?
Frustration über diese Entwicklung funktioniert
nicht immer
Omer Fast: Für mich persönlich war die Wahl
also nach wie vor als Auslöser für meine Arbeit.
die lösung«
natürlich ein Schock. Als Person und als Künstler
von omer fast
habe ich das noch nicht verdaut. Seitdem ich
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du also,
fand im
Videos mache und Geschichten erzähle, gibt
dass es nicht nur das politische Scheitern durch
winter 201 6 /1 7
es in meinen Arbeiten immer eine Art Echo oder
die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten gibt,
im martineinen Hall des Sozialen, wenn man so will. In
sondern es genauso ein journalistisches oder
gropius-bau
„CNN Concatenated“ geht es um Ängste und
mediales Scheitern gibt? Das würde bedeuten,
statt.
einen Druck, der plötzlich an die Oberfläche
dass die Problematik viel tiefer liegt und über
kommt und medialisiert wird. Da findet eine
diese Phänomene hinausgeht. Wenn das so ist,
was sind diese Probleme?
Verschmelzung zwischen dem Ich und dem Medialisierten
statt. Die Arbeit entstand zwischen 2000 und 2002, dazwi- Ich würde die Medien von der Politik nicht trennen. Die
schen lag der 11. September 2001, und natürlich ist sie von
politische Sphäre beinhaltet unterschiedliche Akteure
diesem Ereignis und dessen Auswirkungen geprägt. Das
und unter denen sind natürlich auch die Medien. Das ist
Ich, das in dieser Arbeit spricht, ist bestimmt von einem
eine Rolle, die neu konfiguriert werden muss. Das haben
Bruch in der Geschichte. Und jetzt ist wieder alles auf Null. wir mit der Wahl von Donald Trump gelernt. Ich bin am
Tag nach der Wahl aufgewacht und dachte mir, dass alle
Man bekommt das Gefühl, dass man in der Geschichte
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omer fast
Medien, die ich zu meiner politischen Information als
U.S.-Bürger konsumiere, falsch waren. Und zwar nicht,
weil sie Fake News sind, sondern weil sie vor der Wahl in
eine völlig andere Richtung gedeutet haben. Ich bin vor
der Wahl selig mit meinen Medien-Quellen eingeschlafen,
und die Wirklichkeit ist inzwischen woanders hingegangen.
Plötzlich steht man quasi mit heruntergelassener Hose da.
Die Frage ist also, wie wir als Künstler und Bürger diese
Sphäre der Öffentlichkeit neu konfigurieren.
Ich frage deswegen so danach, weil ich beim ersten B
 esuch
deiner Ausstellung in Berlin die Erfahrung machte, dass
deine Arbeiten, die ich zum großen Teil bereits gut kannte,
durch das politische Tagesgeschehen einen ganz anderen
Resonanzraum erhalten haben. Man musste sie nun aus
einem anderen Blickwinkel betrachten. Meinem Eindruck
nach steckt eine konzeptionelle Entscheidung und ein
politisches Statement dahinter, eine Arbeit wie „CNN
Concatenated“ in so einem Zusammenhang gleich an den
Anfang zu setzen.
Sie ist die erste Arbeit, weil sie einen Kontext anbietet und
ein Ich-Narrativ beinhaltet. Es geht also einerseits um eine
Ansprache an den TV-Konsumenten. Und andererseits
um so etwas wie einen medialen Fluss. In dieser Arbeit
versuche ich im wahrsten Sinne des Wortes die Medien
neu zu konfigurieren. Man fängt mit dem Klischee-TV-Bild
der Nachrichten an, das deutlich manipuliert wurde, um
einen neuen Bericht und eine alternative Subjektivität zu
vermitteln.

Bei einem längeren Aufenthalt in der Ausstellung fiel mir
auf, wie unterschiedlich die Verhaltens- und Bewegungsregeln dieser Warteräume im Vergleich zu den schwarzen
Ausstellungsräumen sind. Obwohl ja beide künstliche
Ausstellungsszenarien sind, greifen die Verhaltensweisen
der Warteräume sofort wie im Alltag – die Leute blicken
sich um, setzen sich rasch hin und gucken sich nicht an.
Diese Verwirrung war interessant zu beobachten. Und sie
unterbricht natürlich das Passagenhafte und Fließende
dieser Räume. Ich musste dabei an Marc Augés Theorie der
Nicht-Orte denken, über die er sinngemäß schrieb, dass
sie keine Individualität ermöglichen und keine sozialen
Beziehungen schaffen. Nach Augé bringen Nicht-Orte
eine kommunikative Verwahrlosung hervor. Spielten solche
Überlegungen für dich eine Rolle?
Diese Warteräume sind in der Regel nicht produktiv und
was sie eigentlich forcieren, ist ein Zustand des passiven
Wartens. Sie funktionieren, wie du sagst, außerhalb einer
Vorstellung von produktiver Beschäftigung. Es findet eine
gezwungene Gleichstellung zwischen Raum und Zeit statt
und das Individuum steckt mittendrin fest. Und das ist eine
interessante Situation. Man ist natürlich mit Langeweile
konfrontiert, aber inzwischen hat man Smartphones,
wie transitional objects, um mit der Bedrückung besser
klarzukommen. Ich wollte diese Erfahrung außerhalb der
Zeit räumlich in meiner Ausstellung darstellen, weil es
in meinen Arbeiten oft um Figuren geht, deren normale
Vorstellung von Zeit komplett unterbrochen wurde. Die
Räume sind wie eine Inszenierung dieses Problems.

Deine Ausstellung »Reden ist nicht immer die Lösung« hat
ja eine gewisse Evolution. Sie baut auf Vorgängern auf,
die du zuvor in Paris und Newcastle schon gezeigt hast.
Zumindest in Newcastle schien es mir so, dass du dort
nochmal einen anderen Fokus hattest. Mir ist die Dunkelheit
der Räume, dieses Kino-Schwarz, das du teilweise auch im
Martin-Gropius-Bau inszeniert hast, stark in Erinnerung
geblieben. In Newcastle war es bisweilen so dunkel, dass
ich Schwierigkeiten hatte mich zu orientieren. Die einzige
Orientierungshilfe, die ich hatte, waren im wahrsten Sinne
des Wortes die Filme bzw. das Licht ihrer Projektionen. Nun
hast du ein neues Raumkonzept erarbeitet, das nicht mehr
durchgehend in dieses uniforme Schwarz getaucht ist, sondern durch die Warteräume vielmehr szenografische Brüche
aufweist. Wie kam es zu den Entscheidungen für diese
Warteräume – Arztpraxis, Flughafen, Ausländerbehörde?
Das hat viel mit der Architektur des Hauses zu tun. Als
ich die Räume das erste Mal mit Gereon Sievernich, dem
Direktor des Martin-Gropius-Bau, besuchte, hatte ich das
Gefühl von einem diplomatischen Empfang. Wir sind durch
die Räume marschiert und immer wieder ging eine große Tür
mit einem weiteren ähnlichen Raum auf. Das war wie der
Versuch, den Speisewagen im ICE zu finden. Die Anordnung
der Räume ist sehr linear. But my work is anything but
linear! Die konkrete und letztendliche Inspiration hatte ich
dann im September in der Ausländerbehörde, wo ich beim
nicht enden wollenden Warten gemerkt habe, dass dies die
Situationen sind, die mich für die Ausstellung interessieren,
genauer gesagt wie man durch die Anordnung von Zeit und
Raum gelähmt wird. Kurz danach ist die Flughafen-Lounge
dazu gekommen und auch der Warteraum vom Arzt.

Die Räume funktionieren also wie Zeitkapseln und schaffen
ständige Wiederholungen. Ja, das korrespondiert sehr
mit deinen Arbeiten. Über die Jahre haben sich deine
Werke a
 llerdings auch auffällig gewandelt und entwickelt.
Während du anfänglich noch viel mit den Mitteln der
Montage von dokumentarischem Material gearbeitet
hast, wie bei „CNN Concatenated“, hast du in der Folge
eine immer größere Affinität zur Fiktion entwickelt. In „The
Casting“ etwa inszeniertest du Reenactments und mit der
Zeit zeigte sich eine immer markantere Autorenschaft. So
basieren „August“ und „Remainder“ auf einem fiktionalen
Kino-Drehbuch. Es gibt allerdings einen roten Faden, den
ich in all deinen Werken wieder erkenne und der bei »Reden
ist nicht immer die Lösung« auch im Ausstellungskatalog
sehr deutlich geworden ist, nämlich die Art und Weise
dich selbst zu inszenierst bzw. deine Rolle als Künstler zu
thematisieren. Es gibt in nahezu allen Arbeiten ein Alter
Ego, einen Künstler, einen Autor, einen Regisseur, einen
Interviewer oder, wenn man „Remainder“ noch dazu
nimmt, einen Schöpfer. Wieso finden sich diese Figuren
so markant in deinen Werken wieder?
Ich würde dir da so nicht zustimmen. Es gibt Arbeiten
wie zum Beispiel „Spring“ und „Continuity“, wo dieser
Doppelgängereffekt nicht so sichtbar ist. Obwohl … – wenn
man die Figuren der Eltern in den beiden Filmen nimmt,
könnte man schon sagen, dass es eine Art künstlerische
Betätigung ist, den Alltag obsessiv rekreieren zu wollen.
Ich schaffe künstliche Situationen, die ich versuche als
Modelle für das, was wir Wirklichkeit nennen, zu benutzen.
Wenn ich die Koordinaten habe, brauche ich eine Figur, die
meine Funktion übernimmt, damit das Modell vollständig
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realitätsproduktionen
funktioniert. Dieser Doppelgänger teilt natürlich g
 ewisse
Züge oder Eigenschaften mit mir und dennoch ist er,
manchmal auch sie, eine Figur, die eine Selbstreflexion
oder immanente Kritik ermöglicht. Sie schafft mir die
notwendige Distanz, über Bedingungen zu sprechen,
unter denen eine Situation, zum Beispiel die Entstehung
einer künstlerischen Arbeit, möglich ist. So kann ich,
wie in „5,000 Feet is the Best“, einen Fragen stellenden
Charakter erschaffen, der eine gewisse Ambivalenz hat.
Man weiß nicht, ob er Künstler, Interviewer, Journalist,
Therapeut, Richter oder Arzt ist. Er hat unterschiedliche
Funktionen, die immer was mit Macht zu tun haben. Es
ist sehr wichtig, dass ich mich dort positioniere, weil es
in meinen Stories oft um Machtverhältnisse und eine
Dimension von Ethik geht.

steuern. Sie tauchen mit technischen Hilfsmitteln in eine
fremde Realität ein und werden dort Akteure. Der Film
behandelt die psychischen Folgen dieser Kriegsführung
und den Alltag der jeweils sehr unterschiedlich betroffenen
Menschen. Wie stehst du zu dem Begriff Immersion und
welche Qualität birgt er für dich?
Für mich hat Immersion viel mit Verführung zu tun und
gleichzeitig mit der Notwendigkeit außerhalb zu stehen.
Mir sind meine filmischen Mittel immer sehr bewusst,
also wie man Leute in etwas hineinsaugen kann. Und die
Mittel sind immer s uspekt. Ich finde es wichtig, innerhalb
der Immersion Brüche oder kleine Löcher zu schaffen,
durch die man durchlinsen kann, um nicht zu vergessen,
dass wir uns i mmer gegenüber einer Darstellung befinden.
Das ist vielleicht nicht
u nbedingt eine inter

essante Konfigurierung
der Immersion, aber für
mich ist diese kritische
Dimension wichtig.

Ich habe es vermutet, dass
du das so siehst. Diese
Selbstreflexion gibt mir
beim Sehen deiner Filme
immer so eine Art Ruhe …
Ruhe?

Der
Grund, warum
ich deine Arbeiten im
Zusammenh ang
mit
Ja, weil ich sehe, dass
Immersion b esonders
derjenige, der diese
Geschichten konstruiert
interessant fi
 nde, ist, dass
und diese weitgreifenden,
sie nicht nur den sprichoft tragischen Erlebnisse
wörtlichen Eintauch-,
sondern auch den Aufvon Menschen erzählt, sich
selber in seinem Material
tauchmoment schaffen.
omer fast: »reden ist nicht immer die
und sozusagen als SchöpMan kann ja nicht immer
l ösung« (ausstellungsansichten)
fer dieser Welten in s einer
eingetaucht leben, sondern
Subjektivität kritisch
man muss auftauchen,
reflektiert und sie nicht als
um zu atmen – um in der
objektiv und gottgegeben
Metapher zu bleiben. Diese
darstellt. Du schreibst dich
B ewegung finde ich in

immer in dein Material
deiner Ausstellung und in
ein und machst es dann
deinen Arbeiten generell
erkennbar. Dies gibt einem
sehr markant. Beispiels
als Betrachter die Möglichweise den Bruch des
keit einen Schritt weiter zu
passagenhaften Erlebens
blicken, einen Reflektionsdes Museumsraums, das
schritt mehr zu machen.
du an anderer Stelle mit
Das ist wahrscheinlich
Shopping Mall- oder Basardas erste Mal, dass
Erfahrungen verglichen
jemand meine Arbeiten
hast. Einerseits schaffst du
als beruhigend bezeichnet.
fast autoritäre EintauchMomente und andererseits
Ja, mich beunruhigt es, wenn ich diese Perspektive
mit der gleichen Kraft so etwas wie dramaturgische
nicht habe oder erkenne. Dann stelle ich mir die Frage, Ausstoßmomente – Emersion könnte man dazu sagen.
wer das geschaffen hat, mit welcher Perspektive, in
Passt das zu der Art und Weise, wie du es auch denkst –
kein Eintauchen ohne Auftauchen?
welcher Situation. Das wird so explizit reflektiert und
nicht außen vor gelassen. Das finde ich beruhigend. Ja, da stimme ich dir zu. Obwohl die Phantasie des
An „5,000 Feet is the Best“ interessiert mich aber noch
Eintauchens immer viel interessanter oder verführerischer ist.
etwas anderes. Deine Ausstellung ist ja Bestandteil der
Programmreihe „Immersion“. Das ist ein Begriff, der
Verführerischer, ja – aber vielleicht auch unpolitischer?
Das kommt darauf an, was man entdeckt!
in Folge der R
 enaissance der Virtual Reality und durch
neue, hybride künstlerische Formen Konjunktur hat. In
das gespräch führte cornelius puschke.
„5,000 Feet is the Best“ geht es auch um Immersion,
er ist dramaturg und war bis märz 201 7 für
nämlich um Drohnenpiloten, die durch Bildschirme oder
„immersion“ tätig.
immersive Konsolen Raketen am anderen Ende der Welt
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rimini protokoll: „nachlass – pièces sans personnes“

THEATER DER
WANDERNDEN
BLICKE
DORIS MEIERHENRICH
Es gibt einen entscheidenden Moment im Theater der
Herbst 2016 für ihr Immersions-Stück „RHIZOMAT“ ein
jüngeren Geschichte, als Peter Brook den „leeren Raum“ altes DDR-Telegrafenamt in Berlin umbaute, dem kommt
zum Wiederbelebungszentrum der Kunst erklärte. Ende
der Gedanke an den leeren Raum leicht in den Sinn. Denn
der 60er-Jahre war das und damals ein radikaler Sprung
gerade die Überfülle in den Gammalschen Räumen, die
aus dem, was der Shakespearebühne zum Trotz durch
zahllosen Details, Vitrinen voller Pflanzen und Naturrelikten,
die Jahrhunderte hindurch Selbstverständlichkeit blieb: die bizarren Forschungs-Maschinen, die Botschaften, Zettel
Theater ist Spiel in Kostüm vor Kulisse, wie minimal, real
und Zeichen in dieser penibel komponierten Kunstwelt
oder surreal auch immer diese gestaltet sind. Brook nun
wiederholen auf geradezu komplementäre Weise genau
aber, der nur noch „tödlich“ erstarrtes Theater um sich sah, das, was Brooks Entrümpelung einst vorhatte: Die Intensivierung der Blicke, die in eine neue, umfassendere Art
fand genau darin den letalen Gefrierpunkt. Weg also mit
dem Tamtam, den fingierten Räumen und der materiellen
der Auseinandersetzung zwingt zwischen jedem einzelnen
Schwere. Einzig ein Teppich markierte seitdem das Feld, auf
Zuschauer, seinem gesammelten Wissen, seinen Gefühlen
dem seine Spieler die Geschichten mit ihrer reiund dem transformierten Raum um ihn herum.
„nachlass –
nen Darstellungskraft erzählen sollten. Bald zog
Ein Rhizom ist nach Gilles Deleuze ein
pièces sans
er ganz aus dem Theater aus, suchte mit Teppich
Wurzelwerk, das kein Zentrum mehr kennt, nur
personnes“
und Truppe die Menschheitsdramen, wo sie entnoch Auskeimungen und Andockungen seiner
von rimini
standen – in Afrika, Amerika, Asien – und spielte
Versorgungskanäle an alle nur möglichen, auch
protokoll
unter freiem Himmel. „Lebendiges Theater“ so
artfremden Nahrungsressorts. Auf Kunst und
ist vom 1. bis
Brook, müsse sich als „permanente Revolution“
Gesellschaft übertragen vollzieht es das Aus3 1. juli 201 7
begreifen, womit er aber keineswegs eine simple
schwärmen von Denklinien und Verknüpfungen
im martinAuflösung der künstlerischen Form geschweige
jenseits aller kategorialen Vorordnungen. Es ist
gropius-bau
denn den naiven Einzug vermeintlicher „Realität“
so etwas wie die Wiederentdeckung und Weiter
zu sehen.
meinte, sondern im Gegenteil die Rückeroberung
entwicklung der Welt als Vieldimensionalität,
der Genauigkeit der Kunst selbst. Die Leere
für deren kommunikativen Austausch konvensollte Darsteller und Zuschauer in eine neue Intensität
tionelle Sprachformen ebenfalls nicht mehr hinreichen.
gemeinsamer Konzentration zwingen. Das „Unsichtbare“, Es gilt also, weiter gefasste Formen der Verständigung
„Magische“ des Theaters neu sichtbar machen.
zu finden. In diesem Sinn kann man das Gammalsche
Es mag absurd erscheinen, einen Text über Narrative „RHIZOMAT“ durchaus als programmatisches Werk jener
Spaces, der ganz und gar gegenläufigen theatralischen Ent- immersiven Kunst begreifen, die gegenwärtig genau diese
wicklung unserer Tage, mit einer Erinnerung an Peter Brook
kommunikative Vieldimensionalität neu verstehen und
zu beginnen. Schon, weil das eigenartige Installations ausbauen will.
theater heute es schwer hat, mangels erkennbarer SchauTatsächlich spielt die Schauspielerei darin nur
spielerei in ihm, überhaupt als theatrale Kunst zu gelten. eine Nebenrolle, verbannt ist sie dennoch keinesDoch kann das nur im ersten Moment irritieren. Denn wer
wegs. Gerade so prägnante Produktionen, wie sie das
schon einmal solche „erzählenden Räume“ betreten hat, dänisch-österreichische Künstlerduo SIGNA vor gut
zuletzt beispielsweise das retro-futuristische „Institut für
zehn Jahren entwickelte, erfordern eine Unmenge an
Methode“, zu dem die Szenografin Mona el Gammal im
Darstellern. Ihre achttägige Performance-Installation

9

doris meierhenrich
anwendete: eine Spuk- oder Heimsuchungswissenschaft,
„Die Erscheinungen der Martha Rubin“ etwa, mit der
2007 die Neuheit des immersiven, also „eintauchenden
die unsere sehr aktuellen, alltäglichen E
 rfahrungen
Theaters“ erstmals das Staunen der deutschen Theater- der Verwischung von Fakten und Fakes, Realitäten und
branche auf sich zog, brauchte an die 40 präsente Spieler
Fiktionen – das Ungewisse, Gespenstische des Alltags
(Austauschmannschaften nicht mitgezählt). Ein komplet- also – nicht einfach nur beklagt, sondern als Denkmodell
tes Dorf mit 21 Hütten wurde damals als geheimnisvolle
nutzt, um unter diesen Voraussetzungen eine andere Welt
Enklave in eine Kölner (später Berliner) Halle gebaut, überhaupt denken zu können. Wenn die Realität selbst
die das Publikum nur durch eine streng kontrollierte
weitgehend gespenstisch funktioniert, kann eine mögliche
Sicherheitsschleuse betreten durfte. Innen angekommen, andere Ordnung nicht einfach als irreale Spinnerei abgemusste jeder Gast dann aber ganz auf sich gestellt die
tan werden. Fakten zu misstrauen und Nichtfaktisches
versteckte Geschichte der Martha Rubin suchend, fragend, ernst zu nehmen, bedeutet nicht automatisch Lügen zu
 ritisches
mitspielend finden. Anforderung an die Schauspieler war, feiern, sondern im Bewusstsein des Abwägens k
ihre Charaktere eher zu leben, sie im Austausch mit den
Denken zu schärfen. In den real-fiktiven Narrative Spaces
Zuschauern weiterentwickeln zu können, anstatt sie
passiert genau das, durchwandert man sie wie ein solvorzuführen.
cher Hauntologe, der sich dem
Was SIGNA damals mit
Spiel mit ihrer gespenstischen
diesen hochkomplexen, realRealität unmittelbar, aber nie
unbewusst aussetzt.
künstlichen Welten in die
Theaterszene einbrachte, war
Mona el Gammals Räume
die ebenso soziale wie kunstgeben dafür gutes Beispiel:
reflexive Herausforderung
Die zwei Projekte, die sie in
an die Zuschauer, plötzlich
den vergangen vier Jahren
selbst Teil des Kunstwerks zu
entwarf – „HAUS//NUMMER/
sein. Somit mussten sie nicht
NULL“ (2013) und „RHIZOMAT“
nur mit der Doppelrolle des
(2016) – erzählen eine RahmenMitspielers und Beobachters
geschichte. In ferner Zukunft
kämpfen, sondern zugleich
beherrscht das totalitäre
mit der des gestaltenden
„Institut für Methode“ die Welt
Regisseurs, Dramaturgen und
mit biopolitischem FürsorgeCo-Autors. Dieses Eintauchen
Totalitarismus. Betritt man dieund all die Spannungen, die
ses Institut, befindet man sich
sich darin entfesseln, schmiss
in einer Huxleyschen „Brave
damals den Erneuerungsmotor
New World“, einem Zwitter
der Theaterwelt hochtourig an.
aus Machtzentrale, Labor und
Lebensraum. Doch hat dieses
Auch Mona el Gammal
Zentrum bereits Risse, haben
arbeitete zwischenzeitlich als
Bühnenbildnerin mit SIGNA,
sich zwischen die Instrumente
während sie gleichzeitig ihre
der Macht seltsame, sub
Form des Narrative Space
versive Dinge geschummelt:
entwickelte: Was SIGNA aus
kleine Störungen, alte Fotos,
weitete, zieht el Gammal
Naturrelikte. Die Untergrund
zusammen. Spielte sich das
bewegung „Rhizomat“ treibt
kommunikative Dreieck bei
erste Keime des Aufstands,
indem sie eine andere, ver
SIGNA noch zwischen Bühnen
raum, „Bewohnern“ und
rimini protokoll:
gangene Zeit erinnert. Je tiefer
„nachlass – pièces sans personnes“
„Besuchern“ ab, radikalisiert
wir in die Räume eindringen,
Gammal ihre Narrative Spaces
desto mehr verwandeln sich
dadurch, dass sich nur noch ein einzelner Zuschauer durch
die Labore in Zwischenräume und archäologische Stätten
die auratisch aufgeladenen Räume tasten darf. Zudem
ausgelöschter Menschheitsgeschichte. Jeder Schritt führt
wird jeder Parcours über Licht- und Tonsignale in einen
tiefer ins Verbotene und damit auch in eine immer größere
engen Zeitrahmen gefasst, sodass die totale, rezeptive
Fülle an disparaten Objekten, Schriften, deren Bedeu
Freiheit, die einerseits herrscht, zugleich streng limitiert
tungen und Zusammenhänge nicht eindeutig entzifferbar
wird. Genau darin aber schnürt sich die innere Spannung
sind, aber immer größere Gedankenkreise aufspannen.
zwischen Erleben und Reflexion hier noch intensiver.
Bald ist man selbst eine Art Mitverschwörer in dieser
Fast möchte man noch einen Schritt weiter gehen und
auratischen Welt und kämpft mit dem eigenen Sein- und
Brooks pathetischen Begriff des Heiligen dazu zitieren, mit
Nichtsein, mit der Verunsicherung, jede Handlung doppelt
dem er seine materielle Askese damals auflud. Denn auch
zu überdenken und doch weiter zu kommen.
dazu liefern die Narrative Spaces etwas Komplementäres: es
Während dieses Parcours tritt man tatsächlich aus
ist das Gespenstische. Gespenstisch nicht als bloße Gruselei, der „eigenen Welt heraus in die Geister- und Götterwelt“
sondern im Sinne einer „Hauntologie“, wie Jacques Der- des Kunstwerks hinein, was Christoph Schlingensief einst
rida sie Anfang der 1990er Jahre auf seine Marx-Studien
für seine agitative Entgrenzungskunst formulierte. 2005
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theater der wandernden blicke
baute er den „Animatographen“, den man getrost als
ganz im menschlichen Format angekommen. In beiden
frühen Narrative Space bezeichnen darf: Ein begehbares
Fällen hat Dominic Huber eine Raum-Architektur gebaut,
Raumlabyrinth auf einer Drehbühne, das mit Mythen-, in der jeder Eintretende die Geschichte jedes Raumes,
Geschichts- und Gegenwartsfundstücken sowie Artefakten
die immer die Geschichte eines Menschen birgt, hörend,
vollgestopft war und sich rund um die Welt mit neuen Fund- sehend nachvollziehen kann. Dass „Situation Rooms“
ausgerechnet die medusenhafte Welt der Waffen auf
stücken, Filmen, Spuren auflud. Der Animatograph sollte
„das menschliche Sehorgan selbst sein“, so Schlingensief, greifbares Augenmaß kondensiert, macht es so relevant.
und es wäre wohl kaum besser zu beschreiben, was
Eine Dachterrasse im umkämpften Nahen Osten, der
Konferenzraum einer Waffenfirma in der Schweiz, ein
immersive Kunst heute will. „Die Umgebung wird zum Werk
und das Werk zur Umgebung“, schrieb Schlingensief seinen
Friedhof im von der Mafia kontrollierten Mittelamerika,
Kollegen Dieter Roth zitierend über diese „Lebensmaschine“. ein Ausguck, der eine Modelldrohne über den „Situation
Tatsächlich beschreibt er damit auch genau, was das
Rooms“ kreisen sieht. Und wir übernehmen einen
Künstlerkollektiv Rimini Protokoll mit seinem Recherche Moment lang die Macht- oder Ohnmachtsperspektheater in den Räumen des Alltags zum Sprechen zu
tive der Erzähler, deren Arbeits- oder Lebensräume
b ringen versucht. Anders
hier in B
 edrängnis geraten.
als S chlingensief geht
Natürlich stellt diese Weltdas Performer-Trio nie von
Kulisse nur einen fragmenmythischen Zeit- und Seinstierten Realismus dar, doch
schichten aus, sondern immer
setzten wir ihn – jeder für sich
von sehr realen, sichtbaren
und in fernen Sichtlinien als
Statist für die Mitzuschauer –
Oberflächen. Spektakulär sind
die Perspektivwanderungen
in neuem Bewusstsein
und -aufspaltungen, die sie
zusammen.
in den vergangenen fünfzehn
Konsequenterweise nennt
Jahren dabei erprobten, in jeder
sich die Installation „MultiHinsicht. Sie reichen von der
Player-Video-Stück“, während
Ausweitung der Bühne auf die
„Nachlass“, das letztes Jahr in
ganze Stadt bis zu ihrer Ver
Lausanne Premiere feierte,
kleinerung in Terrarium-Format.
„Pièces sans personnes“ sind.
Im Grunde war für die Riminis
Auch hier sind Räume wieder
schon immer die ganze Welt
die persönlichen Bühnen
ein Narrative Space. 2002 fing
abwesender Erzähler. Doch
das im zehnten Stock eines
gehen Rimini Protokoll hier
Hannoveraner Hochhauses so
noch einen Schritt weiter,
denn indem diese Räume
hochfliegend wie lakonisch an,
wohin sie das mit Feldstechern
das beherbergen, was diese
und Kopfhörern ausgestattete
Menschen nach ihrem Tod
Publikum für die Performance
hinterlassen möchten – Dinge,
„Sonde Hannover“ platzierten.
Projekte, Ideen – werden sie
Die Blicke von oben auf die
ganz zu deren Stellvertretern.
Stadt unter sie und das natürlich
Bleibt etwas, was es ist – Ding
mitinszenierte Treiben, machte
oder Idee – wenn es nicht
die komplexe, reziproke Handmehr beaufsichtigt werden
lung des Sehens selbst zum
kann? Auch hier spannt
Drama. Über Kopfhörer eingemona el gammal:
sich ein Panoptikum auf, in
„rhizomat“
spielte Berichte eines Ökonodem die Blicke zwischen den
materiellen Spuren und den
men, Stadtbeamten, Detektivs
lenkten die Blicke zwar sehr genau nach außen, aber immer
sich ablösenden Bedeutungen oszillieren. Narrative
auch zurück auf sich selbst. Nur Monate später verlagerten
Spaces entfesseln vor allem dieses Multidimensionale
sie den Adlerblick nach innen und erklärten einen Ameisen- der Perspektiven, wobei die immersive Verquickung
haufen in einem sorgfältig gestalteten B
 ühnenterrarium zum
des Zuschauers eine ganz neue Schärfe und BinnenHauptakteur des Recherchetheaterstücks „Staat“. Und drei
spannung des Bewusstseins hervorbringt. Ein Parcours
Jahre später wird in „Call Cutta“ dann aus der Adler- eine Art
durch diese Räume ist so etwas wie Supervision und
Froschperspektive, indem jeder Zuschauer auf den Spazier- Introspektion in einem – Spukwissenschaftler wissen,
gang durch ein historisch verschwundenes Berlin geschickt
was gemeint ist.
wird, während ein in Kalkutta sitzender Stadtführer ihn per
Telefon anweist. Ferne, Nähe, Macht – all das reflektiert und
verbindet sich neu in diesem kommunikativen Spiel, das sich
doris meierhenrich ist
vom umfassenden Raum her denkt.
theater- und kulturk ritikerin, u.a. für die
In ihren jüngsten Arbeiten „Situation Rooms“ (2014)
„berliner zeitung“.
und „Nachlass“ (2016) sind Rimini Protokoll scheinbar
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„DER
ZUSCHAUER
VERGISST
JA NICHT,
DASS ER
DIESE BRILLE
TRÄGT.“
Ein Gespräch mit
MONA EL GAMMAL,
K AY M E S E B E R G u n d
THOMAS OBERENDER

„RHIZOMAT VR“ ist der erste von ARTE und den Berliner
Festspielen gemeinsam produzierte Virtual-Reality-Film.
Wie ist dieses Projekt, diese Verlängerung von Mona el
Gammals Narrative Space in die Sphäre des Digitalen,
zwischen euch allen entstanden?
Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele (TO):
Mona el Gammal war 2014 mit „HAUS//NUMMER/NULL“
zum Stückemarkt des Theatertreffens eingeladen, und ich
fand dieses Format des Narrative Space, das ich damals
noch gar nicht kannte, außergewöhnlich und als Theaterform frappierend – ein Theaterstück, das keine Schauspieler
mehr hat und dessen Hauptakteur der Raum ist. Wir
wollten mit Mona an einem immersiven Projekt zusammen
arbeiten. Gleichzeitig haben wir eine Partnerschaft mit
ARTE geschlossen, die eine 360°-Plattform betreiben. Dank
der ARTE360-App werden Filme zugänglich, deren Zentrum
man als Betrachter bildet,
so dass man vom Geschehen komplett um
geben
ist. ARTE hat sich direkt
dafür interessiert, dass wir
mit Mona einen virtuellen
Raum in den physischen
Raum bauen wollten.
Mona el Gammal, Szeno
grafin (MeG): Dann
war es gemeinsam mit
den Festspielen und der
Produktionsfirma INVR.
SPACE und den Redakteuren
ein Herantasten. In den
Narrative Spaces arbeite
ich ja mit allen Sinnen – es
reizt mich zum Beispiel sehr,
zum Schluss dann noch die
Gerüche reinzusetzen. Das
gibt es in der Virtual Reality
noch nicht, was ich erstmal schwierig fand. Und
natürlich, dass wir keine
Bewegung des Zuschauers
hatten, weil es immer nur
eine Kameraposition gibt.
Der Narrative Space funktioniert ja so, dass man sich
bewegen kann, Sachen in die Hand nehmen kann, dass
man Sachen öffnen und selber Fragmente suchen kann.
Die Bewegung, die der Zuschauer im Film nicht machen
kann, habe ich in eine Bewegung der Räume, in eine
Raumchoreografie übersetzt.
Kay Meseberg, Projektleiter ARTE360/ VR (KM): Du hast
gerade sehr viele Punkte angesprochen, die den ganzen
Kern des Projekts berühren. Bei Virtual Reality stehen wir
vor einem Medium, das zu einem großen Anteil Versprechen
ist und zu einem kleineren Anteil tatsächlich ausschöpfbare
Möglichkeit. Als wir vor drei Jahren begonnen haben, uns
bei ARTE damit auseinanderzusetzen, war das mit grobkörnigen Bildern, nicht ganz ausgereiften Schnitttechniken
und vielen Fragen. Jetzt sind wir etwas weiter, aber auch
dieses Projekt hat wieder viele Fragen aufgeworfen, wo
wir die Hilfe von jemandem wie den Berliner Festspielen,
Mona und Thomas auch brauchten, um Antworten zu
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finden. Denn das Erzählen in virtuellen Räumen ist sehr
lange angedacht, es ist eine sehr alte Idee, aber tatsächlich
wenig real erprobt.
Mit welchen konkreten Herausforderungen sieht man sich
beim Dreh eines VR-Films konfrontiert?
KM: Das Drehbuch etwa ist im Idealfall nicht mehr klassisch
linear runtergeschrieben, sondern eher eine Excel-Tabelle.
Manche arbeiten sogar mit Punkt- oder Tortendiagrammen.
Im Kern befindet sich die Geschichte, die man erzählen
möchte, und dann gibt es immer mehr Schichten drum
herum, die die verschiedenen Elemente darstellen, um die
Elemente der 360°-Sphäre zu beschreiben. Die „RHIZOMAT“Erfahrung war für mich toll, und als ich selber reingegangen
bin, habe ich gedacht: „Wir haben es ja schon.“ Für den
Auftakt unserer Kooperation ist es ein tolles Projekt, weil
wir sehen, wie man das
Buch der Virtual R
 eality
aufklappt, ein Kapitel mitschreibt, im Hinblick auf
die künstlerische Auseinandersetzung mit dieser
Technologie. Im Bereich
Technologie passiert sehr
viel – es geht um Rechenleistung und Speicher. Aber
mit welchen Inhalten diese
Speicher letztendlich gefüllt
werden, wissen wir noch
nicht.
Stand am Anfang auch die
Idee im Raum, den Parcours, den man als Besucher
durch den „
RHIZOMAT“
geht, einfach zu dokumentieren? Wie ist daraus das
eigenständige Werk entstanden, das „RHIZOMAT
VR“ nun ist?
MeG: Wenn ich ein neues
Medium benutze, muss
ich mich auch damit
auseinandersetzen. Der Ausgangspunkt für mich war
die Grundidee, innerhalb der Rhizomatgeschichte die
implantierte Brille zu thematisieren. Nachdem wir mit dem
Narrative Space Premiere hatten, bin ich mit dem Drehbuch
weggefahren und habe eine Geschichte geschrieben, in der
es immer um die Auseinandersetzung geht, dass man die
Brille trägt, während man den Film guckt. Der Zuschauer
vergisst ja nicht, dass er diese Brille trägt.
KM: Wir sind in einem Moment der Technologie, wo alles
noch unfertig ist. Das ist der spannende Moment, den es
auch bei der Erfindung des Telefons oder des Fernsehens
gab, wo eine gewisse Art von Freiheit besteht, Dinge
auszuprobieren und vielleicht sogar definieren zu können.
Man kann sich glücklich schätzen, wenn man an solchen
Momenten auf irgendeine Art teilhaben kann. Gleichzeitig
ist die große Frage, wie man das ausmalt, was als virtuelle
Leinwand vor einem liegt. Diese Suche nach einer Sprache
für das Projekt hatte einen Zauber in sich.
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Wenn man unentdecktes Land erforscht, bringen die
es führte mich in die Situation, auf einem Felsvorsprung
zu stehen, von wo aus ich ins Tal springen sollte. Und ich
gefundenen Antworten oft viele neue Fragen mit sich. Kann
konnte nicht springen, ich konnte es nicht.
man schon Fragen für zukünftige VR-Projekte formulieren?
TO: Eine Frage, die mich bewegt, entsteht daraus, dass wir
KM: Das hatte ich auch, ich stand an einem Haus und
mit dem neuen Medium noch sehr altmodisch umgehen. wusste, der Absatz ist nur 10 oder 20 Zentimeter hoch, aber
Wir haben zwar eine Situation, in der ich in 360° erzähle
der Körper hat sich gewehrt. Aber Versprechen meine ich
und das erlebende Subjekt in ganz neuer Weise die Position
in dem Sinne, dass es nahtlos ist, dass man den Unterdes Erzählers einnimmt. Aber ich gehe immer noch von
schied zwischen realer und virtueller Welt gar nicht mehr
wahrnehmen kann.
A nach B, werde relativ zwanghaft von einem Punkt zum
nächsten gebracht. Das ist anders als in der realen Welt, TO: Das will Mona ja nicht.
MeG: Nein, auf gar keinen Fall.
wo ich den Raum jederzeit durch die Tür oder durch das
KM: Warum nicht?
Fenster verlassen kann. In Computerspielen kann man
MeG: Wenn man mal guckt, wer diese Techniken primär
da längst schon viel weitergehen – hier muss ich mich im
vorantreibt, dann sind das Google und Facebook – Firmen,
Raum frei bewegen, kann alles anklicken, in die Welt hinter
der Welt gehen. Eine andere Frage ist, inwieweit physische, die Abteilungen zu Emotionsforschung haben und eh
materielle Orte in dieses Medium zu transportieren sind, schon völlig manipulativ eingreifen. Und jetzt diese Brillen
ohne dass ihre Patina verloren geht. So eine auratische
finde ich in diesem Kontext extrem gefährlich. Es ist nicht
Welt wie dieses Hochhaus, das wir umgebaut haben, mit
unbedingt die Zeit, sich virtuelle Realitäten zu bauen, denn
all den alten Apparaturen, Zetteln, Zeichnungen und Foto- in der echten Realität gibt es so viel, wo wir anpacken
grafien ... dieses ganze Charisma, das die Dingwelt selbst
müssten. Das steht alles nicht im Verhältnis. Deswegen
entwickelt, das auch mit Brüchigkeiten zu tun hat, geht
bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, dass ich diese
im Transfer ins Digitale noch verloren. Darin sehe ich eine
Kritik mit einbauen konnte. Wir müssen darüber diskutieren,
große Herausforderung: das neue Medium warm zu kriegen. wie wir mit diesem Medium umgehen können und wollen.
MeG: Als ich die Aufnahmen nach dem Dreh zum ersten
Wenn man demnächst seine schrecklichen Fantasien in
Mal gesehen habe, habe ich fast geweint. Ich fand es so
einem VR-Raum ausleben kann, eine Vergewaltigung im
VR erleben kann, dann muss man bedenken, dass diese
schwierig zu akzeptieren, dass diese extrem detailreichen
Räume, an deren Konstruktion viele Leute mit sehr viel
Erlebnisse auch als reale Erlebnisse empfunden werden
Liebe gearbeitet haben, plötzlich ... ich hatte vorher nur
können und Hemmschwellen heruntersetzen.
VR-Produktionen gesehen, die digital hergestellt worden
TO: Für uns ist der Begriff der Immersion der Ausgangspunkt
sind und dachte, dass wir der Realität mit dem Abfilmen
von allem. Neulich hat der Künstler Ed Atkins zu mir gesagt:
eines realen Raums näher kommen. Das hat sich für „Immersion is not a warm bath.“ Immersion ist nicht das,
mich relativ schnell erledigt. Ich weiß aber auch gar nicht, was dazu führt, dass ich mich wohl fühle wie ein Vöglein
im Wald, alles ist sonnig und angenehm, sondern Horror
wie wünschenswert es ist, näher an die Realität heran
zukommen. Wir können es gerne so künstlich belassen, ist immersiv. Es ist das immersivste Genre überhaupt. Zu
schmatzen wirkt immersiv, das Quietschen von Haut auf
ich habe kein Interesse daran, dass wirklich reale Welten
Glas, weil das Geräusch unter die Haut geht. Wir wissen,
virtuell hergestellt werden können.
TO: Aber gerade dein Narrative Space lebt hochgradig von so
dass Immersion das Moment der Reflexion, der Distanz
einem Authentizitäts-Versprechen. Das entfällt, im VR trittst
und des Abstands überspringt, deshalb betrachten wir
du eindeutig in eine Science-Fiction-Computerspielwelt.
sie mit Ambivalenz.
KM: Noch sind wir bei VR ohnehin bei einem Medium wie
MeG: Das Drehbuch war zuerst anders angelegt, mit
Film, Radio, Theater oder Roman und noch nicht in dem
echten Figuren. Die habe ich dann durch Hologramme
ersetzt, denn mit der ersten Sichtung des Materials war
Bereich, in dem weiter gedacht wird zu einer tatsächlichen
klar, dass ich in keinem Moment behaupten werden könne, anderen Realität. Hierzu sind Studien wie die von Madary
dass es real ist. Ich muss dabei bleiben, dass es digital
und Metzinger von der Johannes Gutenberg Universität
ist – dass die Geheimorganisation Rhizomat von einem
Mainz sehr interessant. Sie gehen der Frage nach, welchen
realen Raum aus ein Bild in den digitalen Raum dieses
Ethik-Code VR braucht und geben dazu sogar Empfehorwellschen Instituts für Methode schickt. In den Narrative
lungen ab. Im Prinzip ist vieles aktuell zwar noch Science
Spaces ist mir Authentizität extrem wichtig, aber die kann
Fiction, zeichnet sich aber als Entwicklung bereits ab.
ich meiner Meinung nach gar nicht herstellen, wenn ich
Für das Rhizomat werden wir die Reflexion darüber aber
irgendwann mal brauchen.
irgendwo sitze. Ich weiß nicht, wo der Zuschauer sitzt, auf
einem harten Stuhl, einem Sofa, vielleicht steht oder liegt
MeG: Ja, sie ist dringend notwendig. Wir haben schonmal
er auch. Dann setzt er sich eine Brille auf, die ein Gewicht
die erste Explantationsmaschine gebaut ... (lacht)
hat. Vielleicht ist es dort, wo er ist, kalt oder viel zu warm.
Mir fällt kein Weg ein, wie man da Authentizität überhaupt
das gespräch führte jochen werner.
komplett herstellen kann, weil man zu viel nicht weiß über
„rhizomat vr“ ist in der app arte 36 0 vr
den Rezipienten.
und auf www.arte.tv/vr kostenlos
KM: Das hängt auch damit zusammen, dass VR noch das
Medium des Versprechens ist und noch nicht das Medium,
erhältlich. im rahmen von
dass das Versprechen des Realen wirklich einlöst.
„limits of knowing“ im juli 201 7 ist
TO: Doch, das habe ich schon erlebt. Ich hatte eine Brille
die arbeit im martin-gropius-bau
zu erleben.
auf, das Bild war pixelig und überhaupt nicht real, aber
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COMES TO ONE

„A VOICE COMES TO ONE IN THE DARK. IMAGINE.“
SAMUEL BECKETT, „COMPANY“
Meine Augen sind geschlossen. „Facades“ von Philip Glass
ertönt, und im Geiste folge ich dem ikonischen antiken
Orator. Folge dem Geruch des blinden Philosophen … dieses
erschütternde Leben, wie es Appius Claudius Caecus und,
nicht zuletzt, Homer lebten. Sie waren beide paradoxe
Charaktere: Abgetrennt von einem sehenden Leben, waren
beide stattdessen im Besitz einer lyrischen, verklärenden
Vision, in der sich das Reich der Poesie zu ihren Füßen
eröffnete, genau, wie es sich nun unter den Ihren eröffnen
wird. Der blinde Philosoph, der Dichter, ist heute Ihr vorausahnender Gastgeber …
Für Homer war Blindheit ein Geschenk, das ein freies
Erkunden der Welt erlaubte, das transformative, ja metaphysische Offenbarungen bereithielt, eine visionäre Reise,
so weit das Auge reicht. Der Verlust der Sehkraft hilft uns, er
wendet uns nach innen; und während wir dort konzentriert
sind, erblüht unsere Vorstellungskraft auf eine Weise,
die Momente zuvor noch
undenkbar war. Und dann?
An diesem Ort der Schatten
erfahren wir, vielleicht zum
ersten Mal überhaupt, was
es bedeutet, wahrhaftig zu
sehen. Und dann? Wir nehmen unsere Verpflichtung
an … eine Verpflichtung, die
nur eingelöst werden kann,
indem wir andere freundlich
auf ihrer visionären Reise
geleiten. Und dann …
Spätestens im Februar
1652 konnte John Milton, der
an einem Glaukom litt, seine
langsame Erblindung nur
noch machtlos mitverfolgen:
Sie überflutete ihn und sein
kreatives Leben. Aber sein
Publikum verstand, dass die
Blindheit seine Kunst darunter nicht ertränkte, sondern –
gnädigerweise, wenn auch nicht ohne Ironie – zu einem
Labsal für seine Kreativität wurde: Er sah Dinge, die sie
nie sehen würden. Milton gibt uns aus mehreren Gründen
zu denken.
Der erste? Sie daran zu erinnern, dass Milton, wie er das
„Verlorene Paradies“ in seiner Gänze flüsterte, eine Welt
offenbarte, die zuvor ungesehen und unvorhergesehen war.
Der blinde Orator, diese antike Figur, ist noch heute von
Bedeutung. Man erinnere sich nur an die Premiere von „The
Gospel at Colonus“ an der Brooklyn Academy of Music im
Jahr 1983: Eine Hand auf die Schulter ihres Nebenmannes
gelegt, spielten die fünf schwarzen Sänger der Blind Boys of
Alabama ihre musikalische Version von Sophokles’ „Ödipus
auf Kolonos“. Es ist die perfekte ironische Tragödie: Der
blinde Poet aus der Antike hatte mit dem, was er vorausgesehen hatte, reiche Inspiration gesät.
„… jede Erfahrung benötigt ein externes Objekt, dem sie
entspricht.“ So lautet ein philosophischer Rätselspruch von

Tim Parks und Riccardo Manzotti, zwei Professoren der IULM
Universität in Mailand. Unsere Unschuld könnte uns darauf
diese Frage stellen lassen: Welche Art der Erfahrung? Oder
geht es etwa um jede letzte Erfahrung? Ließe sich nicht
achselzuckend erwidern, dass jede Erfahrung letztlich über
ihrer eigenen Beschreibung steht? Aber ich hätte noch
eine andere Antwort für Sie. Erfahrung, das entspricht der
Theorie der Agnoseologie, den Grenzen des Wissens, dem,
was Philosophen seit Aristoteles die „Theorie der Unerkennbarkeit“ nennen, die Theorie dessen, was der Erkenntnis
verschlossen ist. Es ist unschwer nachzuvollziehen, dass die
Agnoseologie vor allem für die westliche Philosophie des
letzten Jahrhunderts unverzichtbar wurde. Ludwig Wittgenstein führte uns durch das „Unsagbare“ und hinterließ die
denkwürdige Ermahnung: „Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.“ Ihm folgte Jean-François
Lyotard mit seiner eigenen, unendlich faszinierenden Vertiefung in das Unsagbare. Und was war sein Beispiel? Der
Holocaust, von dem er sagte, dass er „nicht das Unsagbare
sagt, sondern sagt, dass er
es nicht sagen kann.“ Was
die Erfahrung angeht, so
konnte Wittgenstein sie nur
lakonisch als das „Unsagbare“ kennzeichnen, das für
Lyotard wiederum Erfahrungen gleichkam, für die
es keine Sprache gibt. Eine
jüngere Ausgabe der „New
York Times“ liefert ein aktuelles Beispiel: Der größten
humanitären Krise in Afrika
seit Gründung der Vereinten
Nationen kehrt Präsident
Trump ungerührt den
Rücken. Die grobe Ignoranz
des Präsidenten, die brutale
Unvermitteltheit des Massenmords im Holocaust …
nun, das sind Beispiele des
„Unsagbaren“. Die Worte
versagen angesichts dieser
Erfahrungen jenseits jeder beschreibenden Sprache. Wie
könnte künstlerischer Ausdruck auf diesen synkopierten
Kontrapunkt zwischen dem Unerkennbaren und dem
Unsagbaren einwirken, ihn gar auflösen? Wie kann er die
Agnoseologie mit dem Unsagbaren zusammenbringen, um
uns einer ebenso erhebenden wie beunruhigenden Erfahrung
auszusetzen, da …, genau da …, und doch für immer von
der Sprache verlassen.
Die im Rahmen von „Limits of Knowing“ im MartinGropius-Bau präsentierten Arbeiten stehen im Zentrum
eines der essenziellsten philosophischen Dilemmata unserer
Zeit: Wo liegen die Grenzen der Sprache, wo liegen die
Grenzen von Erfahrung und Wissen, oder, entscheidender:
Wie sollten wir versuchen, uns das vorzustellen, was wir
nicht wissen können? Wir spüren den Stachel dieser Ironie
und begreifen, dass wir uns soeben auf das philosophische
und künstlerische Terrain der Agnoseologie begeben haben.
Von hier an treiben wir jenseits des Unsagbaren auf das
Unerkennbare zu. Und genau dieses Terrain haben diese

RONALD
JONES
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Arbeiten für uns erkundet, sie haben unsere Reise dorthin
Bei meinen Begegnungen mit der Arbeit von Lundahl &
vorhergesagt. Zumindest vermute ich das, denn schon
Seitl ging es immer darum, die Erfahrung ihres vieldeutigen
wieder spüren wir den Stachel unseres Dilemmas: Wir haben
Mashups tief in meiner eigenen Erfahrung, meinem eigenen
einfach nicht die Sprache – und werden sie auch nie haben –, Bewusstsein zu internalisieren. Subjekt und Objekt ver
mit der sich die Erfahrung dieser Kunstwerke vollständig
schwimmen, und das buchstäblich Unvorhersehbare steigert
beschreiben ließe, außer als Ausdruck der Agnoseologie.
das noch – aber dann wäre auch die Frage: Welche Erfahrungen
Am ehesten scheint mir eine Metapher zu passen, die in
werden Sie vorhersehen, vorhersagen, von Ihrem Standort
der Astronomie als „indirektes Sehen“ bekannt ist. Wenn
aus, vertieft in Lundahls & Seitls Arbeit – welche außer der
man einen Stern direkt betrachtet und sein Licht somit
einen, unschätzbaren Erfahrung, sich an den Rändern dieser
in die Nähe der Netzhaut projiziert wird, wo nur wenige
auf ewig unauflösbaren Uneindeutigkeit zu bewegen? Ist die
Stäbchenzellen vorhanden sind, was passiert dann? Der
Sprache endlich am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen?
Stern scheint zu verschwinden. Wenn man dann den Kopf
Kann ich meine Erfahrungen, die in der Kunst von Lundahl
neigt und ganz leicht an ihm vorbeisieht, wird er wieder
& Seitl verwurzelt sind, nicht besser beschreiben? Mir scheint,
sichtbar, weil sein schwächeres Licht auf eine größere
genau hierin liegt die zentrale Kraft und Wirkung ihrer Arbeit:
Anzahl von Stäbchen trifft. Die Agnoseologie bringt uns an
in ihrer Fähigkeit, die Sprache permanent aufzuschieben …
die äußersten Grenzen des Wissens, und auch dort müssen
die sprachliche Beschreibung fortlaufend aufzuheben, und
wir uns, genau wie bei der Betrachtung des Sterns, auf eine
zwar immer zugunsten der Erfahrung. Darin besteht ihr
neue Art des Sehens einstellen. Auf das indirekte Sehen.
zutiefst befriedigender tautologischer Psalm. Und es ist
Wenn wir durch die Tür des Ödipus geleitet werden, wer- nicht übertrieben zu behaupten, dass dies ihr Hauptbeitrag
den auch wir inspiriert; diese Kunstzu unserer Kultur ist.
Nun zu etwas anderem: Um ein
werke eröffnen uns neue Welten und
neue Weisen, auf der Welt zu sein.
gewisses Maß an historischer und
Wie Ödipus gleiten wir durch unsere
kritischer Perspektive zu gewinnen,
Erfahrung von einem Augenblick
stellen sich Lundahl & Seitl zwei sehr
zum nächsten, durch Welten erheleinflussreichen, ontologisch aufgelender Düsternis. Eine Erklärung
ladenen Kunstformen des späten 20.
dieser Erfahrung findet sich glückliJahrhunderts, zunächst der Konzeptcherweise in dem schon erwähnten
kunst und dann der Performance
Austausch zwischen Tim Parks und
kunst. Wenn man mehrere histo
Riccardo Manzotti. Im Gespräch
rische Meilensteine gleichzeitig ins
Spiel bringt, wird es beispielsweise
über Manzottis Bewusstseinstheorie,
offensichtlich, dass sich ihre Arbeit
die er die „Mind-Object Identity
Theory“ nennt, erklärt Parks: „Ricjenseits von dem befindet, was
cardo schlägt eine radikale AlternaKynaston McShines bahnbrechende
tive vor: Unsere Wahrnehmung der
MoMA-Ausstellung „INFORMATION“
Welt (Licht, Farbe, Klang, Geruch,
im Jahr 1970 repräsentierte. Wenn
Berührung) ist weder ein ‚Film im
wir als zweiten Orientierungspunkt
robert fludd:
Kopf‘ noch die Interaktion zwischen
den Postminimalismus von Robert
„et sic in infinitum“, 1 6 1 7
unserem Körper und unserer UmgePincus-Witten betrachten, dann
bung, sondern nichts anderes als
wird der weitreichende Aufbruch
das Objekt selbst. Wenn ich einen Apfel vor mir sehe, dann
in Lundahls & Seitls Arbeit deutlich, und wie sehr sie sich
bin ich der Apfel. Jede Wahrnehmung ist nicht mehr oder
von den einflussreichen Stilrichtungen unserer Zeit entfernt.
weniger als das wahrgenommene Objekt, somit erfordert
Die Kluft zwischen der Kunst Lundahls & Seitls einerseits
jede Erfahrung ein externes Objekt, dem sie entspricht.“
und konventionellerer zeitgenössischer Kunst andererseits
Die Arbeit von Lundahl & Seitl " ist hierfür eine gute Fall- lässt sich im Kern vergleichen mit Martina Seitls flüsternder
studie. Das „externe Objekt“ aus Manzottis Theorie – „jede
Stimme, wie sie einerseits dazu verdammt ist, die Grenzen
Erfahrung erfordert ein externes Objekt, dem sie entspricht“ der Sprache zu überlisten, und sich andererseits, para– ist hier tatsächlich Ihre externalisierte Erfahrung von deren
doxerweise, zugleich bemüht, die Grenzen der Sprache
Arbeit; eine reine physische Erfahrung, die Sie wie eine Haut
so präzise wie möglich zu beschreiben. Ein unlösbares
tragen, die durch Ihre Blindheit ironisch gesteigert, sogar
Paradoxon Beckett’schen Ausmaßes. Aber genau dieses
belebt wird, durchdrungen von der geflüsterten Erzählung, unlösbare Paradoxon heben Lundahl & Seitl auf das Podest
die auf nicht greifbare und doch buchstäbliche Weise dem
und benutzen hierfür ganz bewusst die Sprache, obwohl sie
Außen entspricht. Lundahls sanft auffordernde Hand, Seitls
genau wissen, dass diese beim Versuch, ihre eigene ärgerlockende Stimme – alles zusammen fortdauernde Poesie, liche Beschränkung zu beschreiben, ins Taumeln geraten
eingeschrieben in Klang und in die Schwerelosigkeit von
wird. Dass sie dem Untergang geweiht ist. Sie haben eine
Stimme und Berührung. All das kann überhaupt nur mit
Tautologie fantastischen Ausmaßes erdacht, in der sich die
Ihnen korrespondieren, weil es letztlich Ihre Erfahrung
Sprache in andauerndem Aufschub vor genau derjenigen
ist, herbeigelockt durch deren Kunst. Sie werden gelockt, Erfahrung befindet, die sie so bemüht zu beschreiben verZeugin oder Zeuge zu werden, Dinge zu sehen, die andere
sucht. So können beim Versuch, die Erfahrung der Sprache
nie sehen werden.
selbst zu beschreiben, immer nur die Grenzen von Sprache
Gelockt? Wohin gelockt?
beschrieben werden. Auf ewig unlösbar. Wunderbar.
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Und es geht noch weiter. Dieses lebhafte Paradoxon im Kern
Und nun trage ich unsere Diskussion von Platon weiter zu
ihrer Arbeit hat einiges mit der apophatischen Theologie
David Hume (1711–1776), der ein ausgesprochen geeignetes
oder auch negativen Theologie gemeinsam, der Erkenntnis, Instrument zur Interpretation ihrer Arbeit bietet. Zwar
dass Worte Gott nicht beschreiben können und uns nichts
lieferte Hume ein bedeutendes Fundament der m
 odernen
übrigbleibt, als in Negationen zu sprechen, oder darüber, Psychologie und Philosophie, auf seine Arbeit wurde jedoch
was über „vollkommene Güte“ unsagbar bleibt: Ich kann
zunächst mit Unverständnis reagiert, oder sie wurde
nicht sagen, was es ist, aber ich kann sagen, was es nicht
schlichtweg ignoriert, bis Kant dem Werk eine zu belebender
ist. Theologie beiseite: Das ist die Sprache, die Lundahl &
Anerkennung verhalf.
Seitl für ihre Kunst gewählt haben; eine Sprache dessen, was
Humes Unterscheidung zwischen „Eindrücken“, also dem,
nicht gesagt werden kann, eine, die sich stets bemüht, aber
was wir durch unsere Sinne „wahrnehmen“, und der Art und
immer schwach wird, immer wieder versagt bei dem Versuch, Weise, wie diese Eindrücke in unserem Geist als „Ideen“ Form
die paradoxen Gezeiten der Erfahrung zu beschreiben … annehmen, ist für das Verständnis von Lundahls & Seitls Arbeit
konsequent und doch letztlich sprachlos …
hilfreich. Unsere Eindrücke an sich sind unvollständig und
Das Enigma, das Paradoxon von Lundahl & Seitl öffnet
flüchtig, und so könnte man auch unsere blinde Erfahrung
notwendiger- und konsequenterweise die Tür zu einem
mit einer Arbeit der beiden b
 eschreiben. Wir werden
weiteren Thema: der Geschichte der Vorstellungskraft. Unser
von etwas Körperlosem geleitet, einer geheimnisvollen,
Verständnis der „Imagination“ führt auf das ursprüng- flüsternden Stimme, und die Sinne werden für jeden Eindruck
liche hebräische Wort yester
empfänglicher, denn die Einzurück, das wiederum biblische
drücke sind unser einziger Weg
Darstellungen von Rebellion
zur Wahrnehmung. Wenn wir
konnotiert. Die Geschichten
Ich bin das Kind aus Luft und Wind,
erst einmal eine Reihe dieser
die Tochter von Wasser und Erde;
von Adam und Eva und dem
Eindrücke angesammelt haben,
Ich trotze der Zeit mit Unsterblichkeit,
Turmbau zu Babel handeln
so würde Hume es erklären,
weil ich ewig vergehe und werde.
gleichermaßen von Menschen,
beginnen wir, auf diesem
Denn wenn klar wie Kristall
die gegen die ihnen von Gott
Stand der spontanen Sinnes
nach des Regens Fall
auferlegten Grenzen rebellieerfahrungen „Ideen“ zu kondie Kuppeln des Himmels erstrahlen,
ren. „Seht nur, ein Volk sind sie
struieren, woraus wiederum
wenn der Wind sich verdichtet
und eine Sprache haben sie alle.
eine Erzählung e
 ntsteht – eine
und die Sonne errichtet
Und das ist erst der Anfang
Erzählung der gleichen Art,
aus der tiefblauen Luft Kathedralen –
wie sie sich inmitten einer
ihres Tuns. Jetzt wird ihnen
dann lächle ich weise und unendlich leise,
Arbeit von Lundahl & Seitl
nichts mehr unerreichbar sein,
aus den dunklen Kavernen des Regens,
was sie sich auch vornehmen.“
entfaltet. Zunächst scheint es
wie ein Geist in der Nacht,
(Genesis 11,6) Richard Kearney,
nutzlos und irreführend, diese
wie ein Kind das erwacht, steig ich auf –
Inhaber des Charles-SeeligErfahrung vorwegzunehmen,
und ihr Werk war vergebens.
Lehrstuhls für Philosophie
aber es ist im Gegenzug ebenso
am Boston College, schreibt:
wahr, dass das „Formen von
„Als Kraft, die ursprünglich im
Bildern“ in unserem Geist
percy bysshe shelley,
Ungehorsam des Menschen
zwischen Sinneseindruck und
„die wolke“, 1 8 20
Vernunft vermittelt, während
gegen das göttliche Verbot
dramatisiert wurde, trägt der
ein stabiles und beständiges
yester das Stigma gestohleBild der Welt das Firmament
nen Eigentums.“ Und um noch
unseres Geists bildet. Und was
weiter zurückzugreifen: Das antike griechische Wort für
ermöglicht diese Verhandlung zwischen unseren Sinnen und
Vorstellung, „Phantasma“ kommt den tieferen Quellen der
unserer Vernunft inmitten der Fülle von Wahrnehmung? Hier
Kunst von Lundahl & Seitl noch näher. In „Der Staat“ denkt
stimmt Hume mit Lundahl & Seitl überein, denn der Philosoph
Platon über die Vorstellungskraft nach und schreibt: „So
hätte hier mit einem Wort geantwortet: Vorstellungskraft.
bilde dir denn eine Gestalt eines gar bunten und vielköpfigen
Tieres, rundherum Köpfe von zahmen und wilden Tieren
habend und im Stande dies alles abzuwerfen und aus sich
hervorzubringen. – Dazu gehört ein tüchtiger Bildner, sagte
ronald jones ist leitender dozent am
londoner royal college of art sowie an der
er; indessen da doch Worte leichter zu handhaben sind
graduate school of design der harvard
als Wachs und dergleichen, so sei es gebildet.“ Und hier
beginnen wir, gewissermaßen auf der genetischen Ebene,
university tätig. ausserdem ist er mitglied
des science and humanities program
das Ausgangsmaterial der Vorstellungskraft von Lundahl
committee der nobel-stiftung.
& Seitl selbst zu entdecken. Nicht einfach die materiellen
lundahl & seitl waren mit„symphony of a
Gegebenheiten ihrer Kunst, sondern die Dramaturgie
missing room“ im herbst 201 6 im martinihrer Imagination – wie auch unserer eigenen, einer nicht
gropius-bau zu gast. im rahmen von „limits
greifbaren Erfahrung. Um es in Worten auszudrücken, die
of knowing“ präsentieren sie im juli 201 7
Platon verstanden hätte: Lundahl & Seitl rebellieren, in der
ihre neue arbeit „unknown cloud on its way
Bedeutung von yester, und ihre Rebellion richtet sich gegen
to berlin“.
jederlei Begrenzung des Phantasmas.
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Telefoninterview
Bernhard Lang,
27.2.2017

Bahnfahrt Hamburg–Berlin
Jonathan Meese,
15.3.2017
1. Richard Wagner ist Chef, Richard Wagner ist
Zukunft, Richard Wagner ist “versachlichteste Führung
Kunst”. Richard Wagner ist, wie Meese,
Gesamtkunstwerker. Der “Mondparsifal” ist der von
der Erde abgehobene Parsifal, also die Zukunft. Im
Weltenall altert nichts, Parsifal wird immer jünger.
Richard Wagner muß spielerischt ohne Ideologie gedient
werden. Richard Wagner ist unentschlüßelbarst Zukunft,
bei Richard Wagner hat nur die Kunst überlebt. Kunst
ist das Morgen, Kultur ist das Gestern, Kunst ist der
Blick nach Vorne, Kultur ist im besten Fall Bewahrung
des Gesterns ohne Anspruch auf Ideologische
Bestätigung des Gesterns, K.U.N.S.T. ist der
Triumph der “Zukunft”.
2. Parsifal ist das Spielkind, also der Mensch ohne
Ideologie. Parsifal ist der Prototyp des Künstlers.
Parsifal ist der Befreier, wie Zed in Zardoz oder Alex de
Large in Clockwork Orange. Parsifal spielt alle Ideolog(i)
en weg. Der Mondparsifal ist Kunstraumschiffspielkind,
also Totalstliebendster der Kunst! Mondparsifal erlöst
alle Menschen von der Kunstlosigkeit “Ideologie”.
Mondparsifal ist der 1. Evolutionssoldat der Kunst. Der
Mondparsifal ist für eine Millisekunde
Kunstraumschiffkommandant, befreit die Menschen
und gibt das Kommando blitzartigst an die Kunst weiter.
3. Parsifal schenkt all‘ seine Macht der
Kunst, also der Zukunft. Parsifal selbst
ist nicht in der Lage ideologische Macht
anzunehmen, Parsifal spielt den
Kommandanten und kann durch
“liebevollste Radikalstnaivität”, also durch
Totalstinstinkt, verantwortungsvollst Alle
retten. Kunst ist Chef, Kunst ist der
Befreier. Parsifal befreit alle Menschen
von
der Nostalgie “Realpolitik”.
Mondparsifal nimmt allen
Menschen die Last der
Tagespolitik und des Zeitgeistes. Mondparsifal
generiert Zukunftsmenschen. Mondparsifal entheiligt
und entnostalgisiert Alle(s). Mondparsifal ist
ideologieloseste Führung.

Warum Richard Wagner und warum „Parsifal“?
Einerseits geht meine persönliche Beschäftigung mit
dem Thema auf die 80er Jahre zurück. Damals hatte
ich eine wagnerianische Phase, in der ich mich durch
sein gesamtes Werk durchgearbeitet habe. Die Begriffe
„Entzeitlichung“, „unendliche Melodie“, das grenzenlose
„ins Nichts Hineingehen“ in der Musik waren für mich
wesentlich und faszinierend. Der „Parsifal“ und der „Tristan“
waren natürlich die Hauptgegenstände meines Interesses.
Vor allem stellte die Musik des „Parsifal“ für mich harmonisch ein Wunderwerk dar. Der „Tristan“ ist harmonisch
ab einem gewissen Punkt verständlich, aber der „Parsifal“
wirft Rätsel auf, die auf die spätere impressionistische
Harmonik verweisen. Das hat mich total fasziniert. Danach
kam die Verkaterung. Denn je genauer man Wagner liest,
desto näher kommt man diesen Bösartigkeiten, die in
seinen Werken verborgen sind, wie dem Überdruss und
der Menschenfeindlichkeit – all diese Dimensionen, die
später zu den politischen Lesarten geführt haben. Kurz
gesagt, ist das Hitler-Zitat „Wer Wagner nicht versteht,
versteht das Dritte Reich nicht“ nicht ganz grundlos. Es ist
in diesen menschenverachtenden und bösartigen Dingen,
die in den Werken Wagners verborgen sind, begründet.
Beim „Parsifal“ sind sie in die Märchenwelt eingebettet
und auf den ersten Blick nicht so sichtbar. Man bemerkt
sie erst, wenn man das Werk ein wenig genauer betrachtet
und die magische Oberfläche durchbricht. Das Thema
der Über- und Neuschreibung von Werken war insgesamt
in den letzten zehn Jahren ein großes Thema für mich.
Deswegen hat man mich dann angefragt, das zu machen.
Der „Parsifal“ ist der krönende Abschluss dieser ganzen
Bearbeitungsserie, auch was den Umfang betrifft ist er
als geschlossenes Stück das längste.
Bei Wagner sind Text und Musik aufs Engste miteinander
verschränkt. Wenn man den Text verändert, verändert
man auch die ganze Dramaturgie und die Proportionen
des Werkes.
Es ist interessant, dass du die Proportionen ansprichst. Ich
habe sie genau nach einer Pierre-Boulez-Aufnahme nachgestellt, die restlichen Proportionen sind exakt gleich wie
bei Wagner. Ich benutze nur die Technik der Ellipse, lasse
große Textteile einfach aus, ersetze sie durch Textloops
und stelle so mit den Loops die zeitliche Originalgestalt
wieder her. Das war ein Verfahren, das wir, d.h. Jonathan
Meese und ich, schon vorab vereinbart haben, nämlich
dass wir uns auf die wenigen Kernsätze konzentrieren und
fokussieren. Die Linearität der Erzählung wird durch die
Looptechnik ersetzt. So wird eine neue Struktur geschaffen,
wobei gerade diese Technik große Affinität zur Wagnerschen Wiederholungs- und Leitmotivtechnik sowie zu der
unendliche Melodie aufweist, denn alles sind Strategien
der Wiederholung. In der Hinsicht ist das alles sehr nah beieinander und ging mit meiner Technik sehr gut zusammen.

3./4. Die Gralsritter, Amfortas, Kundry, Gurnemanz,
Klingsor und auch Titurel werden durch Kunst von all
der Politik und Religion befreit; Kunst nimmt sich der
Figuren an und macht sie zukünftigst. Kunst ist der
politiklose, religionslose, spiritualitätslose, esoteriklose
und “ich-lose” Raum, Kunst zertrümmert alle Ideogien.
KUNST überwindet alle politischreligiösen Systeme,
Kunst überwindet jede Priesterkaste; Kunst nimmt alle
Figuren und schleudert sie evolutionärst in die Zukunft.
Nur das Ideologiebefreite überlebt.
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Dass die Erzählung per se umgedreht und verändert wird, ist
etwas, das vermutlich nur der Leser der Partitur feststellen
kann. Natürlich ist es ein Akt der Subversion, das ist klar.
Ich habe diese Subversion mit dem Wagnertext vollzogen,
indem ich einzelne Silben darin ausgetauscht habe. Aber
zum größten Teil ist es der originale Text.

4./5. Alle Figuren des Mondparsifals bewegen sich im
Weltall, also im Bühnenraum. Alle Figuren werden
entrealisiert und der Gegenwelt Kunst zugeführt.
Mondparsifal nimmt den Figuren die “realpolitische Angst”
weg, Kunst ist der angstfreie Raum, in dem hemmungslos
gespielt werden kann und darf. Der Mondparsifal macht den
Bühnenraum rattenscharf klarst für die Zukunft.
Mondparsifal ist “Diktatur der Kunst”, also
Zukunftsherrschaft. Kunst ist die Regierungsform von
Morgen. NUR Kunst ist Chefsache. Parsifal vertraut nur der
Kunst. Kunst ist der Raum ohne Angst.

An zentralen Textstellen wird der Wagner-Text neu kontextualisiert. Bei dem zentralen Satz „Durch Mitleid wissend
der reine Tor“ im 1. Akt etwa tauchen bei dir die Namen
„Schopen/Hauer“ und „Gautama Buddha“ auf.
Das ist eine Technik, die von Jonathan Meese inspiriert
ist. Ich war in Berlin in seinem Atelier im Prenzlauer Berg,
und dort habe ich seine Parsifal-Bilder gesehen, noch
bevor ich zu komponieren begann. Diese Parsifal-Bilder
sind großformatige energetische Eruptionen und tragen
alle Inschriften. In der Inschrift liegt der Kommentar, der
dann auch im Bild auftritt und den Kontrapunkt zum
Bildlichen/Bildhaften darstellt. Es ist eine Technik, in der
Programme, Mottos, Aufschrei und Marginalien im Bild
selbst auftreten. Diese Marginalien habe ich ins Stück
hinein gebracht als meine Randanmerkungen und in den
Chor verlagert. Wenn es „Gautama Buddha“ heißt, ist es
natürlich eine Anspielung auf das letzte Drama von Wagner,
„Die Sieger“, ein Buddha-Drama. Der Erlösungsgedanke,
der von Schopenhauer kommt, der beim „Tristan“ zuerst
sexuell gedeutet ist und im „Parsifal“ eine Umdeutung in
Richtung eines falsch verstandenen Buddhismus, einer
falsch verstandenen fernöstlichen Philosophie erfährt,
führt zu solchen Randbemerkungen wie der mit dem
Gautama Buddha. Das sind alles kleine Kommentare, die
eigentlich sehr kryptisch und auf einer geheimen Ebene
bleiben, und die im Bühnengeschehen fast untergehen
werden. Es bleibt alles subkutan.

5./6. Kunst ist immer die Verdichtung von Zeit und Raum,
also die Überzeit. Kunst ist immer überzeitlich,
übergeschlechtlich und überinhaltlichst. Kunst ist das
Überpotenzial. Kunst überschreibt jede Vergangenheit und
garantiert nur Zukunft. “Zum Raum wird hier die Zeit” ist
der Überraum, also die Unendlichkeitsdimension KUNST.
Der Erlöser erlöst sich selbst durch Abgabe jeder Macht an
Kunst. Parsifal hat die Aufgabe die Menschen zu befreien,
das war es, Parsifal schmeißt die Gralskrone weg, Parsifal
bleibt, was er immer ist.
7. Parsifal ist nicht der Begründer einer neuen
ideologischen Sekte, Parsifal entglaubt Alle(s). Parsifal ist
kein Guru und kein Religionsführer. Kunst ist keine
Ersatzreligion sondern ersetzt jede Religion. Parsifal spielt
die Rolle des Befreiers nebenbei, spielt und bleibt Spielkind!
Parsifal entgralt Alle(s). Parsifal ist kein Bewahrer des Alten,
sondern ein Liebender der Zukunft. Parsifal kommt aus dem
“Niemandsland” Kunst und eröffnet den Menschen das
Erzland “KUNST”. Parsifal enttempelt Alle(s). Mondparsifal
ist Babyparsifal.
6./8. “ParZeFool” ist die Überschreibung von Allem durch
Kunst. Kunst nimmt sich der Dinge an und transformiert
Alles in den hermetischsten Raum “Kunst”. Bernhard Lang
ist Meister seines Fachs, also Vollblutprofi mit radikalstem
Herzblut. Bernhard Lang’s Komposition, also die
“ParZeFool”-Weltenraummusik ist radikalste Notwendigkeit,
also Evolutionsmusik. “ParZeFool” ist Instinkt, also Druck
der Zukunft, nicht bloß banale
Menschengeschmacksideologie.
9. Die “Mondparsifalmusik” ist Resultat der Zukunft, also
spielerischster Umgang mit Allem. Die Mondparsifalmusik
ist Richard Wagner’s Zukunft, fertig … Meese vertraut
Bernhard Lang voll und ganz. Im “Mondparsifal” geht es um
das Gesamtkunstwerk “Zukunft”. Das “Gesamtkunstwerk
Zukunft” wird durch Mondparsifal an die Macht gebracht.
Parsifal ist der Umwerter aller Dinge. Parsifal ist der
Abschotter. Parsifal trennt die “Nicht Kunst” ab, sortiert die
“Nicht-Kunst” aus und beendet somit den Tanz der
Ideologen um das goldene Kalb “ICH”. Parsifal beendet den
Tanz auf dem Vulkan.
10. Parsifal entlarvt alle Ideologischen Stussigkeiten und
bewahrt den Menschen vor selbstgerechter, zynischster und
“ich-versautester” Selbstvernichtung. Parsifal zieht die
Reißleine und macht Schluß mit jeder “spekulativen Macht”.
Parsifal entpolitisiert Alle(s). Parsifal entgottet … Parsifal ist
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Auch bei den letzten gesungenen Worten hast du eine
subtile Veränderung vorgenommen. Denn es heißt nicht
mehr wie bei Wagner „Erlösung dem Erlöser“, sondern
„Erlösung von Erlösern“.
Das ist genau der Punkt. Ich war so stolz darauf, dass ich
diese Umdrehung mit der Erlösung von Erlösern entdeckt
habe. Nun habe ich aber entdecken müssen, dass es nicht
ganz von mir ist. Schon Nietzsche hat direkt auf Wagner
bezogen von der „Erlösung vom Erlöser“ gesprochen, ich
glaube im „Fall Wagner“. Bei mir ist es aber abstrakter
gedacht, es geht um eine allgemeine Erlösung von Erlösern.
Einerseits wird diese ganze pseudo-religiöse Dimension in
dieser Wagner-Oper, die den Erlöser, den Messias zitiert,
kontrapunktiert, was die ganze Geschichte umdreht.
Streng genommen ist in der ganzen Erzählung ein logischer
Fehler: Der reine Tor ist der Unschuldige, der jenseits des
moralischen Gesetzes steht, so wie der Narr bzw. der Tor,
den Nietzsche im „Zarathustra“ zitiert. Dieser Tor verliert
seine Torheit und Unschuld und wird ein Beamter, wird
Gralskönig, der über alles richtet, wo alles stimmt und
alle erlöst sind. Aber die Synthese von Torheit, Reinheit,
Unschuld und der Transzendierung des Moralgesetzes
findet bei Wagner nicht mehr wirklich statt. Parsifal ist
einfach der neue Amfortas und das war es dann. Die
ganze Verherrlichung, das Besingen des reinen Tors, bricht
plötzlich ab. Für mich war wichtig, den reinen Tor – bei mir

die überschreibung von allem durch kunst
heißt er der „tumbe Tor“ – bis zum Schluss einen Tor bleiben
zu lassen. Darum kriegt zum Schluss auch die Kundry den
Parsifal. Das ist die eigentliche Umkehrung.

der Übermensch. Der Übermensch ist das Kind in uns.
Parsifal übernimmt die Radikalstverantwortung “Zukunft”.
Parsifal ist unwählbarste Macht. Kunst ist unwählbarste
Zukunft. Kunst ist der Zerstörer aller Ideologien.

Wo treffen sich deine Looptechnik und die Leitmotivtechnik
Wagners?
Das ist nicht so zu verstehen, dass ich die Leitmotive loope.
Es ist im Gegenteil eher so, dass ich Passagen loope, die bei
Wagner gar nicht zentral stehen. Ein gutes Beispiel ist der
Satz: „Fleckenrein, so muss es sein.“ Das ist eine Textstelle,
die bei Wagner keine große Bedeutung hat. Bei mir wird
sie aber geloopt. Was passiert dadurch? Es ist kein neues
Leitmotiv, aber der Text wird plötzlich zerlegt. Im Chor
tritt plötzlich das „White Stains“ auf, das wiederum ein
Zitat aus einem anderen Werk ist. Die Fokussierung und
Defokussierung von Inhalten spielt auf unterschiedlichen
Ebenen eine Rolle, aber ich könnte nicht sagen, dass die
Looptechnik dort so und so eingesetzt ist. Es gibt ganz
unterschiedliche Arten und Weisen, mit diesem Wiederholungsprinzip umzugehen. Manchmal werden sie eingesetzt,
um Texte zu zerstören und
manchmal, um Ebenen eines
Textes hervorzuholen, die man
beim ersten Loop überhaupt
nicht sieht oder um Texte bis
ins Groteske zu verstärken und
zu ironisieren. In den dreieinhalb Stunden habe ich alles,
was mir zur Verfügung stand,
je nach Situation eingesetzt.

7./11. Die Partitur von Bernhard Lang mit dem Titel
“ParZeFool” ist logischste Konsequenz. Meese, wie alle
Künstler, ist “Fool on the Hill”, also Narr und Spielkind der
Kunst. In Wien startet und landet der Mondparsifal, in
Berlin verwandelt sich auch das Festspielhaus selbst in ein
Kunstraumschiff, in eine Kunstmondbasis und in den
zukünftigsten “Grünen Hügel”. Berlin und Wien sind
Kunstplaneten, also Stützpunkte der Abenteuer der
Mondparsifaltruppe. Mondparsifal liebt nur Kunst. (Der
“Raum der Kunst” dehnt sich unendlichst aus, fertig)
12. Mondparsifal entbestätigt alle ideologischen
Regierungsformen. Parsifal ist der Zertrümmerer aller
politischen, aller religiösen, aller heiligen und aller
nostalgischen Ideolog(i)enteufelskreise. KUNST IST
IMMER GEGEN das
ideologisch Vorherrschendste.
(Mondparsifal wehrt jede
Instrumentalisierung ab)
Kunst nimmt Alles unter die
Lupe, Kunst bezweifelt Alles,
auch sich selbst. Mondparsifal
zieht Alles, auch sich selbst,
durch den Kakao. Parsifal sägt
auch am Ast auf dem er sitzt.
Mondparsifal ist
letztlich scheu,
schüchtern und radikalst
spielerischst. Mondparsifal
istdas Rehkitz “Zukunft”.
Mondparsifal ist der nächste
Evolutionsschritt. (Mondparsifal
ist nicht dressierbar,
Mondparsifal ist LIEBE)

Durch die Looptechnik, die
Wiederholungen entstehen
Spalten und Ritzen in Text und
Handlung und Bedeutungen
tauchen auf, die man vorher
nicht wahrgenommen hat.
Im besten Fall passiert das.
Wenn es funktioniert, ist es
genau das, worauf ich abziele.
Ich nenne es „semantische
13. Mondparsifal ist
Natur,also Naturschauspiel.
Explosion“, dass man plötzlich
Mondparsifal ist
neue Schichten und BedeukeinerleiKulturpolitik. Parsifal
jonathan meese
tungskontexte herauslesen
ist keinerlei Kulturfunktionär.
kann, die man zuerst gar nicht
Parsifal ist Natur der Sache. Mondparsifal ist Chefsache
gesehen hat. Das kann in alle Richtungen losgehen. Es
Kunst. Richard Wagner ist Chefkunst. Meese ist
kann ironisierend, nervend, bedrohlich sein, es ist nicht
Sendemast “Kunst”, Meese spielt den Mondparsifal hervor.
vorhersehbar, was da passiert. Es ist so was wie ein temMeese dient dem Richard Wagner ohne Falsch. Meese hat
poräres Mikroskop, durch das man in die Zeit hineinschaut
die metabolischste Gewißheit: Mondparsifal ist Risiko, kein
und plötzlich Dinge in der Musik entdeckt, die man in der
abgekartetes Kulturpartynetzgewerke. Mondparsifal brüllt:
Form vorher nicht lesen konnte. Das ist die große Utopie,
Lieber Mensch, sieh von Dir ab und spiele. Mondparsifal
die hinter solchen Dingen steht, der neue Blick auf das alte
schwört: Alle Ideologien müssen weg, Ideologie “Game Over”. Material, das vermeintlich schon zu oft gesehen wurde.
“Mondparsifal” ist die Totalstkunst, also der
Dass man in diese alltägliche Sichtweise hineinschaut und
Triumphzug “KUNST”.
eine neue Sicht des Lesens und der Wahrnehmung entdeckt.

die fragen stellte barbara barthelmes.
„mondparsifal beta 9 –2 3 (von einem, der auszog den “wagnerianern des g rauens” das
“g eilstgruseln” zu erzlehren...)“ von jonathan meese / bernhard lang / simone young ist am
1 5 ., 1 6 . und 1 8 . oktober 201 7 im haus der berliner festspiele zu sehen.
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DORIS KOLESCH

LOB DER
MITTELBARKEIT

BITTE NICHT BERÜHREN – PLEASE
DON’T TOUCH!
Besucher*innen von Museen, aber
auch von Ausstellungsräumen
und Galerien treffen in der ganzen
Welt auf diese freundlich-bestimmten
Verbotsschilder. Der Kontakt mit
Kunst sollte über Jahrhunderte auf
den Augenkontakt beschränkt bleiben.
Sinnliches Begreifen und tastendes,
spürendes Erfahren ästhetischer
Phänomene, also Aisthesis im etymo
logischen Sinn des Wortes, waren
und sind häufig noch immer aus der
etablierten Rezeptionshaltung weitgehend verbannt. Wer die Berührung
dennoch wagt, löst die Alarmanlage
aus, erntet Ermahnungen der Saal
aufsicht, böse und verständnislose
Blicke anderer Besucher*innen und

sieht sich schlimmstenfalls in die
Nähe mutwilliger Kunstzerstörer oder
krimineller Kunstdiebe gerückt.
Im Theater ist die Situation vergleichbar. Stillgestellt im verdunkelten Saal sitze ich ruhig auf meinem
Platz, Augen und Ohren ganz
auf die herausgehobene, beleuchtete
Bühne gerichtet. Die temporale
Zufallsgemeinschaft meiner Sitznach
bar*innen erweist sich schnell als
Organ gesellschaftlicher Disziplinierung,
sollte ich zu laut flüstern, mich allzu
heftig bewegen oder andere Aktivitäten
entfalten, die aus dem Rahmen
meiner Rolle als Zuschauerin fallen.
Das Berührungsverbot gilt auch hier:
Die Schauspieler*innen exponieren
sich meinem Blick, ich darf ungestraft
meiner Neugier und meiner Schaulust nachgehen – zum Voyeur der

Szene werden. Sollte ich jedoch auf die
Bühne stürmen, um die faszinierende
Gestalt zu berühren, den Stoff des
Kostüms zu fühlen und den vermeint
lich unmittelbaren Kontakt zu
suchen, produzierte dieser Tabubruch
eine handfeste Irritation, wenn nicht
einen kleinen Skandal. Man müsste
von Sinnen sein (und doch ganz
bei und in ihnen), um dies zu wagen
– und zudem sportlich-trainiert,
um die konkreten, architektonischen
Schwellen dieser symbolischen
Grenze, der unsichtbaren vierten
Bühnenwand überwinden zu können.
Doch seit etlichen Jahren etablieren
sich Aufführungsformate, die das
eingangs skizzierte kulturelle Berührungsverbot von Kunst dezidiert unter
laufen. Lass dich berühren, mach
mit, bring dich ein, werde aktiv,

Totalwerden der Bühne im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert ist entsprechend als Situation
distanzloser Unmittelbarkeit,
als Ermöglichung eines vermeintlich
direkten Erlebens konzeptualisiert
und je nach Perspektive gefeiert oder
heftig kritisiert worden.
„BIN ICH GERADE VON EINEM
FREMDEN GEKÜSST WORDEN? WAR
DAS REAL ODER HABE ICH DAS NUR
IMAGINIERT?“

Eine solche Frage erscheint zunächst
absurd, so könnte man meinen –
ob man geküsst wurde oder nicht,
zumindest darüber sollten wir
doch selbst in unsicheren Zeiten wie
diesen Gewissheit haben. Gleichwohl
stellte sich eben diese Frage ernsthaft für eine Besucherin von „The Smile
Off Your Face“, einer Produktion
der flämischen Gruppe Ontroerend
Goed. Mit verbundenen Augen und
Händen, den Körper in einem Rollstuhl
immobilisiert, werden die einzelnen
Besucher*innen von freundlichen
ontroerend
Performer*innen durch verschiedene,
goed:
atmosphärisch dichte Räumlichkeiten
gefahren und zu den unterschied
„the smile
lichsten sinnlichen Erfahrungen einoff your
geladen
oder auch aufgefordert.
face“
Eine Feder kitzelt plötzlich im Gesicht,
helles Rascheln wie von Bonbonpapier
erklingt ganz nah am eigenen
Ohr und schließlich liegt man, noch
immer mit gefesselten Händen
und verbundenen Augen, auf einem
Bett, neben oder fast über sich eine
nur leicht bekleidete Performerin.
engagiere dich, mach das Beste aus
Als ich vor kurzem SIGNAs „Söhne
deinem Theaterabend! So rufen
sie uns beständig zu. Die Vierte Wand, & Söhne“ in Hamburg erlebt habe,
konnte ich mir die Frage – also ob ich
jenes entscheidende Dispositiv
geküsst worden war –eindeutig
des westlichen Theaters vom 18. bis
beantworten: Ja, ich war geküsst
ins ausgehende 20. Jahrhundert, das
worden, ungefragt, schnell, von einer
Bühne und Zuschauerraum trennte
Performerin im langen, tief ausgeund zugleich in einer wechselseitigen
Funktionsabhängigkeit von theatraler
schnittenen Abendkleid, als ich
Szene und aufmerksamer, konzengerade die „Abteilung für romantische
trierter bis absorbierter Beobachtung
Anliegen“ betreten wollte, in der ich
ineinander verschränkte, ist einge
mich als neue Mitarbeiterin der Firma
rissen. Diese Vierte Wand war und ist
„Söhne & Söhne“ um 21 Uhr 37 Minuten
ein Mittel zur Erzeugung von Unmittel
und 30 Sekunden einfinden sollte.
Doch im Gestus eines im 21. Jahrbarkeit: Die Zuschauer*innen blicken
als unbeteiligte Zeug*innen auf
hundert eigentümlich antiquierten, da
noch ganz im Fortschrittsdenken
ein Geschehen, das nur für sie oder ihn
gemacht ist, zugleich aber den Einder Moderne verhafteten Überbietungs
druck erweckt, von eben diesem
wettbewerbs rufen nun die ersten
Beobachtetwerden nichts zu wissen.
Stimmen schon ein Ende der sich
Ihr Durchbrechen und somit das
gerade etablierenden immersiven
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doris kolesch
Aufführungs- und Theaterformate aus.
Narrative Spaces wie Mona el
Gammals „RHIZOMAT“ sollen, kaum
entwickelt, entdeckt und erlebt,
schon wieder nur noch der vorletzte
Schrei sein: „Immersion war gestern.
Physisches Handeln im digital
erweiterten Raum ist der neueste
Schrei“, so schreibt Tom Mustroph im
Novemberheft von „Theater der
Zeit” über die ars electronica 2016.
Berühren und sich berühren lassen,
berührt werden im wörtlichen wie
übertragenen Sinne, das scheint
in einer postfaktischen Gesellschaft
die neue Währung zu sein. Affekte und
Emotionen sind die neuen Fakten,
so wird behauptet, und affektive
Versuchsanordnungen, Experimente
mit der affektiven Relation von Körpern,
Menschen, Kollektiven, Dingen,
Räumen und Ideen sind die erwähnten
immersiven Arbeiten allemal. „Go
in instead of look at“, so scheinen sie
mit Allan Kaprow zu fordern: Keine
Kontemplation, keine reflexive Distanz,
und vor allem kein Publikum mehr!
Aber halt: Wann hat Kaprow
gefordert, hineinzugehen und sich zu
beteiligen, anstatt nur zu betrachten
und zu beobachten? In den 1950er
Jahren – das ist ein ganzes Menschen
leben her. Was damals gefordert
und in künstlerischen Environments
und Happenings realisiert wurde,
kann heute, gut 60 Jahre später,
nicht wirklich neu sein. Hier scheinen
historische Fundierungen und
Traditionslinien innerhalb der Kunst
in Vergessenheit geraten zu sein.
Immer schon ist das Verhältnis von
Nähe und Distanz in der Kunst
geschichte weit komplexer gefasst
denn als simple Entgegensetzung, und
die Durchlässigkeit zwischen diesen
beiden Polen durch die derzeit
so virulente, vermeintlich direkte
und unvermittelte Geste der Berührung
ist kein reines Phänomen digitaler
Umgebungen oder avancierter
Medientechnologien.
Das Zusammenspiel von Berührungsgebot und Berührungsverbot
lässt sich anhand von zwei Thesen
erkunden. Erstens: Die Geste der
Berührung eröffnet einen Raum der
Kommunikation und Interaktion,
der weder auf ein handelndes Ich noch
auf eine vorgängige symbolische
Ordnung zurückgeführt werden kann –
sie ist Darbietung einer Mittelbarkeit

als solcher. Insofern kommt sie als
Paradigma und Grenzfall des Performativen in den Blick. Zweitens:
Diese Geste fängt par excellence die
Ambivalenz von Kulturtechniken –
analogen wie digitalen – ein, indem
sie ein Berührungsbegehren und
ein Berührungsverbot gleichermaßen
aktualisiert und somit paradoxerweise zugleich die Überwindung und
die Schaffung einer Distanz zwischen
Menschen oder auch Menschen und
Umgebungen darstellt. So kommt
Unmittelbarkeit als Effekt von Mittel-

Eintauchen ins Andere, als körperliches
Verschmelzen und UndifferenziertWerden. Die Bibel berichtet hierzu, dass
Jesu nach seinem Tode den verzweifelten Anhängern verschiedentlich in
Visionen und Auditionen erschienen
war. Obgleich tot, scheint er sinnlich
präsent zu sein und gleichzeitig
nicht-sinnlich, ein „Untoter ohne die
Raum-Zeit-Bindung physischer
Lebewesen“, so Gernot Böhme. Der
Jünger Thomas glaubt diesen Berichten
nicht und verlangt nicht nur visuelle
und auditive, sondern auch taktile

die nicht
realisierte
berührung:
michelangelos
erschaffung
adams.

barkeit, als Effekt von Techniken und
Medien der Vermittlung in den Blick.
Die Geste der Berührung schafft
also zugleich einen Abstand und seine
Überwindung, eine Grenze und ihre
Aufhebung. Sie stellt den Körper
in seiner Mittelbarkeit aus, in seiner
Verbindung zu anderen und anderem,
wobei diese Verbindung paradoxerweise gar nicht den konkreten physi
schen Kontakt braucht. Entsprechend
finden wir in der Ikonographie der
Geste der Berührung zahllose Beispiele,
die gerade nicht eine realisierte
Berührung darstellen, sondern vielmehr einen Abstand, ein spatium, der
gleichsam Bedingung der Möglichkeit
wie auch Grenze der Berührung ist.
Wenn der Abstand, das Dazwischen,
das Mit in der Geste der Berührung
entscheidend zu sein scheinen, dann
wird auch verständlich, dass eine
weitere wichtige Darstellung
der Geste der Berührung diese gerade
nicht als Nicht-Berührung, wie
Michelangelos Erschaffung Adams,
repräsentiert, sondern im Gegenzug
als Exzess von Berührung, als

26

Verifikation. Ausgerechnet der niedere
Sinn des Tastens soll die Realpräsenz
Jesu bestätigen. Thomas, so könnte
man sagen, sieht mit dem Finger,
und sein Erkennen ist im Wortsinne ein
Begreifen. Caravaggio stellt es
als Eindringen des Zeigefingers in die
offene Wunde dar.
Doch nicht Thomas gibt das Modell
des rechten Gläubigen ab, sondern
diejenigen, die auf das Zeugnis
des bloßen, unkörperlichen Wortes hin
glauben: „Selig sind, die nicht sehen
und doch glauben.“ (Joh, 20,29)
Vor dem Hintergrund der jüdischchristlichen Wort- und Schrifttradition
ist die virtuelle Realität des nach
österlichen Jesu nur ein Schritt hin zu
seiner Spiritualisierung jenseits des
Leibes. Als Jesus der Maria aus
Magdala am leeren Kreuz erscheint,
sagt er das berühmte „Noli me
tangere!“, „Berühre mich nicht!“
(Joh. 20,17) Das Berührungsverbot
weist die Materialität der Sinne und
der Sinnenwelt zurück, die christliche
Kultur sucht die Beglaubigung der
Wirklichkeit in einer Metaphysik des

lob der mittelbarkeit
Wortes und der Schrift. Zugleich
jedoch bildet das Berührungsverbot
überhaupt erst die Sphäre des
Heiligen heraus, schafft die Unterdrückung der Berührung die Möglichkeit einer Trennung zwischen
Heiligem und Profanem, zwischen
Reinem und Schmutzigem, zwischen
Auratischem und Gewöhnlichem.
So zieht das noli me tangere eine Grenze,
die ihre Überschreitung immer mit
sich führt.
Diese Grenzziehung entfaltet
in säkularisierter Zeit insbesondere in
der Kunst ihre Wirkung. Wenn es
stimmt, dass wir dank der Bewegungen
und Fertigkeiten der menschlichen
Hände die Welt erkunden, ja sie
allererst hervorbringen, ordnen und
deuten, dann muss komplementär dazu
auf der gleichermaßen produktiven
und generativen Dimension der
Unterdrückung des Tastens, Berührens,
Ergreifens insistiert werden. Vielleicht
bestehen unsere wesentlichen Kultur-

eröffnet vielfältige Spielformen eines
im weitesten Sinne rhetorischen
movere, einer Wirkungsästhetik der
berührungslosen Berührung.
Wie kraftvoll diese Berührungen
sein konnten, davon kündet etwa
ein Rezeptionszeugnis eines Opern
besuchs aus dem Jahr 1718. Der
Operngänger, Valentin JamereyDuval (1695–1775), ist ein durch
Bildung in die höheren Kreise auf
gestiegener Mann aus einfachen
Verhältnissen. In Paris wohnt er einer
Aufführung von Lullys Oper „Isis“
bei – und erlebt eine verdichtete
éducation sentimentale, eine Schule
der Leidenschaften – im Sinne der
kollektiven Generierung, Formierung,
aber auch Disziplinierung affektiver
Muster. In schneller Abfolge durchlebt
er Faszination, Zuneigung, Verliebtheit, Schrecken, Wut und Raserei.
Am Ende der Aufführung ist er selbst
ein anderer, und auch seine Welt
scheint sich verändert zu haben: „Die

erkennen
als
begreifen:
caravaggios
ungläubiger
thomas.

techniken nicht nur in der Extension,
der Ausdifferenzierung, dem Training
und der Disziplinierung körperlicher
Fähigkeiten, sondern eben so sehr in
deren Vermeidung: dass die Hand nicht
eingesetzt und der körperliche Impuls
des Abtastens oder Ergreifens aufgehoben, zumindest verschoben wird.
Zumindest sind in der modernen
Kunst – modern hier verstanden im
Sinne der gesellschaftlichen Moderne
seit Mitte des 18. Jahrhunderts – die
Beispiele Legion, die aus dem Verlust
konkreter Berührung Funken affektiver,
mentaler, imaginärer Involvierung
und Erregung schlagen. Der Verzicht
auf direkten physischen Kontakt

heftigen Erschütterungen und verschiedensten Erregungen, welche die
vielen beeindruckenden und ineinander
geschichteten Gegenstände in meinem Geist erzeugt hatten, verfehlten
ihren Einfluss auf meinen Körper nicht.
Die Folge war, dass ich über mehrere
Tage hinweg weder Hunger hatte noch
Schlaf fand. Die Zerstreuung und
die Niedergeschlagenheit machten sich
so stark in all meinem Handeln
bemerkbar, dass man mich für einen
Dummkopf oder einen Menschen
im Vollrausch hätte halten können. Es
schien mir, als wäre ich noch immer
inmitten der Opernaufführung
und als würden die scheinbaren Wunder,
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welche ich desto stärker bewundert
hatte, je weniger ich ihr Funktionieren
verstand, weiterhin meinen Applaus
einfordern.“ – Was ist das, wenn nicht
eine Immersionserfahrung?
Aufgrund seiner zärtlichen Zuneigung,
um nicht zu sagen heftigen Verliebtheit in die schöne Protagonistin der Oper
will Jamerey-Duval während des
Opernbesuches sogar auf die Bühne
stürmen, um all die Figuren, welche
die unschuldige Io verfolgen, eigenhändig zu erwürgen: „Glücklicherweise
befand ich mich nicht im Parterre,
denn ich glaube wirklich, dass ich mich
nicht hätte zurückhalten können,
auf die Bühne zu springen, um die Furie
zu töten oder sie mit großen Fuß
tritten bis in die Hölle zu verfolgen.“
Die Affektion für die Hauptfigur
macht unseren Zuschauer fast zum
Mörder. Dass er schließlich doch nicht
eingreift, sich nicht ins Bühnengeschehen stürzt, verdankt er der Tatsache,
dass er in der Loge eines befreundeten
Adeligen sitzt. Nur die konkrete
räumlich-soziale Platzierung im Raum
sowie die damit verbundenen Konventionen halten ihn mithin davon
ab, die berührungslose Berührung des
Theaters durch einen unmittelbaren
Kontakt zu ersetzen.
Wenn das Berührungsverbot, wenn
die Distanz und das vermeintlich
interesselose Wohlgefallen in Sachen
Kunst zur durchgesetzten Norm
geworden sind, wird dies wiederum
Gegenstand künstlerischer Arbeit und
künstlerischer Provokation. So suchten
vor den immersiven Künsten zahl
reiche Künstler*innen aus dem Bereich
der Performance-, Aktions- und
Installationskunst einen Kontakt zu
provozieren, setzten sie eine Geste
der Berührung durch die Zuschauer
in Szene. Dabei erinnerten sie daran,
dass Tasten und Greifen vor allem
auch historisch und sozial bedingt
sind, und keinesfalls unveränderliche
anthropologische Grundkonstanten
darstellen: Berührungen finden immer
innerhalb spezifischer Tastkulturen
statt. Ob männlicher Griff nach dem
Sexualobjekt, der in der Antike ebenso
wie in der höfischen Ikonographie
der Neuzeit stets ein räuberischer war,
oder tastende Berührung der empfindsam Verliebten in Zeiten bürgerlicher
passionierter Liebe, immer spielen
hier Machtverhältnisse und
Geschlechterasymmetrien eine Rolle.

doris kolesch
Vor knapp fünfzig Jahren führte Valie
Export die Aktion „Tapp- und Tastkino“ auf dem Münchener Karlsplatz
durch. Export hatte sich vor die
Brust einen Pappkarton geschnallt,
dessen offene Vorderseite mit
einem Vorhang verhängt war. Peter
Weibel, der Export bei dieser Aktion
unterstützte, lud die Passanten
auf dem Platz zum Besuch des Tappund Tastkinos ein. Der zeitliche
Rahmen für Berührungs- und Tastversuche seitens der Rezipienten war
von der Künstlerin formal auf 12
Sekunden begrenzt worden. Schon
der Titel zeigt in seiner Verschränkung
von Sehen und Tasten an, dass
Exports Aktion dem von den Wiener
Aktionisten geprägten Konzept
des Expanded Cinema zuzuordnen ist.
Damit sollten Konventionen und
Darstellungs- wie Wahrnehmungsmuster des Films in vielfacher
Weise hinterfragt, erweitert und
durchbrochen werden.
Es gab nur wenige Passanten, die
es wagten, der Einladung zur intimen
Berührung in der Öffentlichkeit
nachzukommen. Exports Aktion zählt
somit zu den zahlreichen Beispielen
der jüngeren Aktions- und Performance-Kunst, deren Aura weit mehr durch
verbreitete Bilder oder Erzählungen
zu leben scheint als aus der
Aktion selbst. Die Künstlerin fordert
die Geste der Berührung ein, das
tausendmal Gesehene und vor allem
Imaginierte soll und darf realisiert
werden. Allerdings im Stehen,
draußen, auf dem Karlsplatz, unter
den neugierigen Blicken zahlreicher
Unbekannter. Exports Aktion
fragt danach, wie Sehen und Tasten
miteinander zusammenhängen,
was hemmt oder fördert das eine
oder das andere? Zugleich vergegenwärtigt die selbstbewusste Aus
stellung einer Frau zum Sexualobjekt,
welch komplexen gesellschaftlichen,
institutionellen und sozialen Ordnungen
und welchen ethischen und
geschlechtsspezifischen Normen
die jeweilige Berührungskultur
ebenso wie die vermeintlich privaten
Wunschträume unterliegen.
So wundert es kaum, dass ein von
Andrea Zell zitierter zeitgenössischer
Kritiker ganz selbstverständlich
davon ausging, dass diese sich nur
an das männliche Publikum wende:
„Nur wenige männliche Münchener

waren bereit, vor so großem Publikum
das Lieblingsobjekt filmischer Manipulation, wenn auch bloß hinter der
Leinwand, als nackte Tatsache leib
haftig zu begreifen.“
Ging es bei Valie Export noch um das
Dispositiv des Kinos und seine Wunsch
objekte, so hat das Künstler*innenduo
Lundahl & Seitl in seiner „Elegy to
the Medium of Film“ in einem abgedunkelten Raum das Zusammenspiel
von Filmprojektion, Audiomaterial
und choreografierten Berührungen als

aufgestellt ist, auf dem besagte Film
sequenz nun im Still verweilt. Indes
ist es dunkel geworden im Wald. Wir
können kaum noch etwas sehen.
Ahhhh — Was war das? Eine Hand
greift nach uns.“
„TOUCH HAS A MEMORY“, BEMERKTE
DAZU SCHON JOHN KEATS.

eine hand
aus dem
dunkel:
lundahl
& seitls
„an elegy to
the medium
of film“

doris kolesch ist professorin
Sedimente wie Sentimente unserer
filmischen Erinnerung konstelliert.
für theaterwissenschaft an
Die Theaterwissenschaftlerin Theresa
der freien universität berlin
Schütz schreibt darüber: „Das erste
und co-sprecherin des
Filmbild, in das wir mittels 3D-Brille
sonderf orschungsbereichs
visuell ‚eintauchen‘, zeigt einen Wald. „affective societies“.
Die Äste ragen scheinbar aus der
dieser text beruht auf
Leinwand hervor. Fast ertappen wir
einem vortrag, den sie am
20. november 201 6 im rahmen
uns bei dem Reflex, mit der Hand nach
der „schule der distanz“ im
einem der virtuellen Äste zu greifen.
martin-gropius-bau hielt.
Blätter, auf die getreten wird,
knackende Äste, Wind und das Flirren
und Surren von Insekten bilden
die Geräuschkulisse, die das Als-ob
illustriert. Cut. Unvermittelt springen
wir in eine 2D-Projektion eines
Filmauszugs. Die Szene (vielleicht aus
einem Tarkowski-Film) zeigt einen
Hartmut Böhme:
Mann allein an einem See, in der
Der Tastsinn im Gefüge der Sinne. Anthropologische
und historische Ansichten vorsprachlicher Aisthesis.
Halbtotale. Wir übernehmen seine
In: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
imaginäre Blick-Position und laufen
Deutschland (Hrsg.): Tasten, Göttingen 1996
auf ein Haus zu. Schnitt, GegenValentin Jamerey-Duval:
Mémoires. Enfance et éducation d'un paysan au XVIIe
schuss, Perspektivwechsel: Wir sind
siècle. Paris 1981
im Haus und sehen durch das Fenster,
Tom Mustroph: Pixel zum Anfassen. In:
wie sich der Mann uns nähert. In
Theater der Zeit 11/2016
diesem Moment zoomen wir aus der
Theresa Schütz: A Lesson in Floating.
zweidimensionalen Projektion wieder
http://affective-societies.de/2016/repertoires/
a-lesson-in-floating/
in die dreidimensionale Repräsentation
Richard Sennett: Handwerk, Berlin 2008
des Waldes, in der ein Projektor
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WER IST
VINGE VEGARD?
VON THOMAS IRMER
2003 sah der Autor und Kritiker Thomas Irmer „Requiem. Ein apokalyptischer Abend“, die erste Produktion
von Vegard Vinge und Ida Müller, die jemals in Berlin zu sehen war. Die Produktion war Teil der Serie „Die andere
Bibel“ mit Regisseur*innen, die auf Einladung des Maxim Gorki Theaters zwei Abende inszenierten.
2004 veröffentlichte Irmer seinen Text „Glaubensfragen als Unterhaltung“ im Magazin „Shakespeare“, aus dem
wir hier den Abschnitt über Vinge/Müllers Stück veröffentlichen – vielleicht die erste deutschsprachige Beschreibung
ihrer Arbeit. Ein Zeitdokument, das wir im Kontext der Neuproduktion von Vegard Vinge und Ida Müller in
unserem Magazin noch einmal in Erinnerung rufen wollen.

Ich hatte von Vegard auch noch nie gehört und setzte mich
brav auf einen herbeigereichten Stuhl, nachdem es auf dem
Sperrholzpodium für zwei Reihen auf zwanzig Metern schon
zu eng geworden war. Die Sache geht los: Eine puppenhaft
agierende Kleinfamilie spielt repressiven Alltag, die Darsteller
mit merkwürdig grinsenden Gesichtsmasken, die Requisiten
aus vergröbernder Pappe und anderem Billigzeug beinahe
nur zweidimensional vorhanden (Ausstattung Ida Müller).
Die Mutter, noch nackt mit einer Gummivulva an dieser Stelle,
wäscht Wäsche, der Sohn – ein fast schon erwachsenes, immer
noch fäkalfixiertes Baby – will auf einem Schaumstoffplattenspieler Schaumstoffplatten mit Billy-Idol-Musik hören, der
Vater schlurft gesichtsmaskengrinsend an den Herd, um eine
zweidimensionale Bockwurst vor dem Pappschildbier einzubringen. Dazu eine unglaublich nervtötende Musik, die klingt,
als hätte man ein trauriges, minimalistisches Streichquartett
mit einem Kindersynthesizer misshandelt. Lange geht das –
wer ist Vinge Vegard? Am Essenstisch nagelt der Vater dem
Sohn die Hände fest, offenbar Geburtstag, und ein verhärmter
Gott friert im Kühlschrank. Alles ohne Worte, gleichmäßig
bewegt, trancehaft zur Musik, mit den Grinsemasken regungslos zu allen a
 usagierten Pubertätssexlangweiligkeitsrepressionen der kleinen Familie. Der Vater, die Mutter, der Sohn,
Billy Idol und Gott. Wer ist Vinge Vegard? Es wird langsam
interessant. Pippi-Langstrumpf-Jungentrauma als explizite
Pantomime, mit Gott im Kühlschrank? Die zerdehnte Musik
geht weiter, die Masken wandeln sich in ihrem unveränderlichen Ausdruck, der Zellophantüten-Penner-Gott ist weg –
aber eine sehr, sehr merkwürdige Atmosphäre da. Requiem,
apokalyptischer Abend – ein Witz der Unverhältnismäßigkeit,
der seine Pointe erst in der Konsequenz zeigt, langsam.
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Zu „Dies Irae“ onaniert der Sohn auf Hühnereier, worauf der
Weihnachtsmann erscheint, dem die Mutter einen bläst.
Worauf die endgültig ödipale Schussfahrt auf Senf und
Ketchup als Gleitmittel erfolgt, der Bockwurstvater endlich
durch einen weißen Engel stirbt und die Mutter nach unheiligem Bekippen mit Milch noch einmal gebiert – die Nachgeburt schnappt sich der schnorrende Gott. Eine Phantasmagorie reflektierter Ängste – in der zweiten und dritten Ableitung.
Denn am Ende sind die Eltern wieder da, zerreißen die
schrecklichen Pop-Platten, aus denen diese Ängste möglicherweise generiert sind, vermöbeln den Sohn. Nichts da für
solche Erfahrung, ganz am Schluss kommt der Tod und hat
für jeden schon den Grabstein unterm Arm. Vinge Vegard
lacht. Mozart und die merkwürdige Trashmaskenzerrmusik
von stefanpaul klingen lange nach. Der Regisseur hat sicher
vieles von dem, was als despektierlich schon anerkannt ist.
Wie er die Mittel einsetzt, wo er Feeling und Musik und auch
Story kombiniert, das ist gekonnt und zum Teil auch neu, vor
allem
auf diesem reichlich ausgereizten Bereich zwischen trashig
angeschnittenem Familiendrama, Popphilosophie und den
vielleicht doch nicht so unernst behandelten ,,höheren“
Fragen. Wer ist Vinge Vegard? Ein giftiger MTV-Ibsen, der
seine eigenen Gifte zur Produktion eines Grand-Guignol als
Ibsen-MTV mit Spaß verbraucht? Ich wüsste es sehr gern,
auch mit mehr von ihm auf der Bühne.

die premiere der neuproduktion von
vegard vinge / ida müller findet am 1. juli 201 7
im nationaltheater reinickendorf statt.
weitere vorstellungen im juli.

S E C H S F R AG E N A N E D AT K I N S

Im Sog und
Erblühen des
Unheimlichen
Vor ein paar Monaten hast du etwas Schönes und
zugleich ziemlich Kluges geäußert: „Immersion bedeutet
nicht immer, in ein warmes Bad einzutauchen.“ Bitte
verrate uns etwas mehr darüber.
Damit meinte ich nur, dass gegenüber Worten wie
„immersiv“, denen ein leichter Zeitgeist-Glanz anhaftet,
tendenziell eine uneingeschränkt positive Einstellung
herrscht. Aber ebenso gut, wie in ein warmes Bad
einzutauchen, kann sich eine immersive Erfahrung
auch so anfühlen, als würde man in siedendes Öl her
abgelassen. Als Attribut lässt sie sich genauso leicht
einer Art psychotischer Episode zuordnen wie einem
Virtual-Reality-Spiel.
Könnte man in Anbetracht dessen, dass du deinen
eigenen Körper und seine Bewegung als Grundlage deiner
Videos nutzt, dein Werk als ein Beispiel für die Immersion
eines Künstlers im digitalen Zeitalter bezeichnen, die in
Einsamkeit stattfindet? Und wie kann dein Publikum
daran teilhaben?
Ich würde meine Methode nicht als ausgesprochen
immersiv beschreiben. Zwar bleibt sie absichtlich tech
nologischem Fortschritt und Obsoleszenz verhaftet, aber
sie bringt mehr und deutlicher sichtbare Möglichkeiten
mit sich, als diese Verwendung des Begriffs „immersiv“
das zu beschreiben vermag. Sie ist wohl in erster Linie
abstoßend, weil sie ihre eigenen immersiven Qualitäten
kontinuierlich unterminiert und Berauschung und Bann,
wie sie eine solche Immersion gegebenenfalls verlangt,
vollkommen ablehnt. Meiner Meinung nach ist Immersion
historisch eher mit Ideologie als mit Ontologie verknüpft,
und das gewiss auf eine beängstigende Weise, die man
abfangen und kritisch betrachten muss. Vielleicht ist
es höchst bezeichnend, dass die Eigenschaft „immersiv“
einer Illusion, einer Unwahrheit zugeschrieben wird.
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In der Wahrnehmungsanalyse gibt es das Phänomen des
Uncanny Valley: die Hypothese, dass künstliche Figuren,
die beinahe wie Menschen wirken, aber eben doch nicht
ganz, vom Betrachter als unheimlich empfunden werden.
Wie wichtig ist dieser Moment der Fremdheit für die
Schaffung deiner Doppelgänger-Protagonisten?
Sehr wichtig, denke ich – wenn nicht gar strategisch. In
diesem Nebeneffekt der Nähe zum Realistischen liegt
etwas Ketzerisches, Ruchloses. Mich versetzt diese –
instinktive und fundamentale – Empfindung in Spannung.
Der Moment der Fremdheit stellt gewissermaßen ein
Gefühl dar, das den Zuschauer mit seiner nicht ganz
geheuren Pointe wieder in seine, wie auch immer geartete,
Sicherheit zurückführt: seinen eigenen Körper und seine
materielle Beschaffenheit, denke ich. Er fungiert als
Schlüsselelement für die Aufmerksamkeitsrhythmen in
einem großen Teil des Werks. Das bedeutet auch, dass
die Arbeit zwischen einem allegorischen und einem
illustrativen, sogar einem affektiv gebieterischen Modus
wechseln kann. Im Sog und Erblühen des Unheimlichen
ist meiner Meinung nach eine Melange augenscheinlich
nebeneinanderstehender Reaktionen möglich.
Im Rahmen des Programms Immersion bist du erstmals
letzten November bei der „Schule der Distanz“ in Erschei
nung getreten, einem Format mit Künstler*innen und
Wissenschaftler*innen im Martin-Gropius-Bau. Dort
hast du deinen Text „Performance Capture“ performt.
Worum geht es in diesem Text und warum hast du dich
entschieden, ihn im Kontext gerade dieser Veranstaltung
vorzutragen?
Das ist ein sehr langes Prosagedicht, das Konzepte aus
dem Orbit des Begriffs „Performance Capture“ sozu
sagen metaphysisch entfaltet. Der Begriff bezeichnet
das Verfahren, das eine Person mithilfe bestimmter

Hard- und Software erfasst und diese Daten dann für
die Animation eines Modells zur Verfügung stellt, das der
erfassten Person ungefähr – wie genau auch immer – ent
spricht. Außerdem schafft er einen Zugang zum speziellen,
okkulten Glossar der Computer Generated Imagery (CGI)
und der Leistung des Computers. „Performance“, als
entscheidendes Axiom, mündet in Identität, Beziehungen,
Narzissmus, Performativität etc. Die „Capture“, also das
Einfangen, beruht offensichtlich auf einem fotografischen
Präzedens – aber auch der Gewaltsamkeit der Erfassung,
Lyotard etc. – und eröffnet im Gegenzug einen ausdrück
lich violenten, zweifelhaften Wortschatz aus zahllosen
Begriffen wie „rendering“, das im Englischen auch Tierkör
perverwertung bedeutet, „Schnitt“ – „cutting“ ist auch
das Mähen in der Landwirtschaft – und „Serverfarmen“:
eine Welt explizit physischer Terminologie, übergegangen
in die Anwendung auf die CGI, fast wie zum Ausgleich.
Das ist gewissermaßen die Crux des Textes. Er ist intim,
gewaltsam, figurativ und substantiell. Deshalb schien er
ziemlich passend für die Vorgänge an diesem Wochenende.
In einem Beitrag für „Texte zur Kunst“ hast du geschrie
ben, dass deine Videos „einem figurativen Ort entlockt
wurden, an dem sie auch bleiben und verweilen“. In
welchem Verhältnis steht das Ansehen einer Montage
figurativer filmischer Räume zum Durchqueren von
Ausstellungsräumen? Besteht eine Symmetrie zwischen
den beiden Arten, bestimmtes Material wahrzunehmen?
Meiner Meinung nach stehen sie einander diametral
gegenüber. Kino setzt voraus, die Grenzen des Körperli
chen hinter sich zu lassen, üblicherweise also, sich selbst,
seine eigene Scheiße, seinen Körper etc. zu vergessen und
sich ganz dem filmischen Erleben zu überlassen. Das gilt
insbesondere für „gute“ Montagen, insofern, als sie einen
nicht aus der Erzählung herausreißen, sondern unsichtbar
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und unbemerkt bleiben sollen. Sich durch eine Galerie zu
bewegen hat hingegen – zumindest, was die Kohärenz der
Erfahrung betrifft – wenig mit dieser Art von ruhigem Lauf
zu tun. Es wird Gebrauch vom Körper des Betrachters
gemacht, und Zustände des Gefangenseins oder der Auf
lösung sind selten möglich oder wünschenswert. Meiner
Meinung nach wirkt er viel stärker mit. Gleichzeitig ist
seine Aufmerksamkeitsspanne viel prekärer, beispielsweise,
weil seine Beine ermüden. Was meine Videos betrifft, bin
ich ziemlich sicher, dass sie die Einbindung des Publikums
kraft ihrer eigenen, vollständig figurativen Existenz
betonen. Ihr immerwährendes Driften steht in direktem
Gegensatz zum Trotten des Ausstellungsbesuchers – und
sie bemühen sich, einen daran durchweg zu erinnern.
Heute sprechen viele Leute über Virtual Reality und
kündigen ihren Durchbruch im Alltag an, der vielleicht
kommt, vielleicht auch nicht. Ist es für deine Arbeit in
digitalen Medien interessant, die Möglichkeiten der VR
als künstlerischem Medium zu erkunden?
Vielleicht irgendwann. Fürs Erste habe ich meist das
Gefühl, dass das Medium seinen Trumpf der Neuartigkeit
sowohl gegen eine genauere Untersuchung als auch gegen
eine sachgemäße Verwendung ausspielt. Eigentlich heißt
das: „Ich bin mir des VR-Effekts meistens bewusst, und
dessen, wie beschissen er ist, und nichts anderes.“ Für
mich ist Immersion weder eine technische Spezifikation,
noch besitzt sie Garantiefähigkeit. Vielmehr ist sie hin
terhältig, schleicht sich gleichsam heran – sodass man in
etwas eingetaucht wird, ohne es überhaupt zu merken,
oder es erst dann merkt, wenn es zu spät ist.

die fragen stellten anna polze, cornelius puschke
und jochen werner.
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[...] Meist verschnitten wir das Ganze mit glibbriger Hühner
brust. Kühlschrankkalt; in den grauen Schrunden Aspik, sonst
rot gepünktelt. Mit anderen und realeren Stückchen des
Sommers von der Dachluke sich abseilend, verweilten Blattspinnmilben und würzten einen reichlichen Aufstrich: dürftige
Taubengalantinen, wutbrennende Enten und Wachteln, glaube
ich. Obenauf Wellen aus Party-Mortadella, geschundene
kleine Hühnerleber, Knoblauchmosaike. Dazwischen ungeplante Spuren von Weidentauchern. Meist verschnitten wir
es mit sautierter Hühnerbrust und rundem Kopfsalat, dessen
ledrige grüne Krinoline noch immer Reste trockener Erd
krumen absonderte. Mürbe serviert mit einem Blauschimmel
käsedressing & Sardellenhack, dem mundenden Prachtstück
für die wuchernden Augenbrauen deines Dads. So mürbe wie
dein Dad mürbe war. „A“ steht für „Mieser Klepper“, eingestallt mit einem Wust großer schwarzer Spinnen, tot & knusprig
wie ernsthaft angenehme, in Tempurateig ausgebackene
Calamarikringel. Nur kalt und eine Art deutscher Wald.
Eigenartiger schwarzer Scham-Trubel. Wo Milch mit flauen
Pflaumen umkippen kann. Große schwarze Spinnen unter
dem Pferd umherjagen. Wo alle krankdrängen. Jede ungefähr
von Größe und Gefüge eines sonnengedörrten schottischen
Terriers, unbändig tot. Wir beugten uns über das Pfahlwerk,
zählten die Pferderippen und lutschten an hinterbliebenen
Schleckstengeln. Wäre keiner von uns drauf gekommen usw.
Wenn wir im Winter dann hinten im Garten den Nebel
beaugapfelten, fand man uns beim Ausquetschen heißer
gebutterter Wolle aus lagergefeuerten Kartoffeln. Auch
zwangsernährt mit verbranntem Herbstkehricht, das auch.
Die Nase hoch, soweit erinnerlich. Friedliche Tüten lauwarmes
Smash, das bildschönen Frauen in der armen, sündigen Spalte
unter dem Gefängnis die Nasen hoch ausgedrückt wird. Was
quasi genau mitten in der Stadt war. Fast wie ein Postamt,
nur war es ein Gefängnis. Und im Stall, in der Krippe fanden
wir verbrauchten alten Cavolo Nero sprießen, rissen den
Scheiß aus und verschnitten ihn mit fahler, glibbriger Hühner
brust mitsamt der abgestoßenen braunen Haut. Verdammt,
als wir es gekauft haben, Sir, nuschelten wir noch. Altes Essen,
Sir. Wir achteten darauf, den Leuten zu danken, die Beileidsbekundungen und Hilfsgüter geschickt hatten. Jedes Mal. Es
bedeutete viel. Ich weiß, dass es Mum damals viel bedeutete,
als sie im Frühbeet oder Kreisverkehr mit Studentennelken,
Wiesenmischung und Knabberkram kampierte. Unmengen
von wassersüchtigen Maden und Läusen und so. Die drangen
ihr in Mund und Ohren, sodass sie lange Zeit nur auf
Marsianisch wettern und ferne Kriege und/oder Zukünfte
vernehmen konnte. Taffe Titten wischen, so sah’s aus. Wir
gossen ihr ein paar Beutel Brause in den Kopf, spülten mit
einer Flasche teurer Limonade nach und drehten sie dann
durch die Mangel, bis sie ein bisschen Vernunft annahm.
Danke, dass ihr mich auf Vordermann bringt. Wir schickten
auch Nachricht von Hannah, open tool. Wir schickten Nachricht von Hannah, open tool: mehrschichtige Drohung über
mit Roter Beete eingelegtem und schwimmend im Fischsud
gedünstetem Lachs. Aus dem Graben unten am Gartenende
gefischte mürrische Brunnenkressebouquets. Estragon und
Apfelminze drängten sich an der hinteren Pforte, wo sagenhafte Trinker ihr Wasser abschlugen und wir, jeansanzug
bewehrt, verstohlene Lektionen in Eichelkäse erhielten,
kicherten, lachten oder uns unter kaputten Golfschirmen im
kahlen Gras erleichterten. An guten Tagen verschnitten wir
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[…] We used to cut it with clammy chicken breast. Fridgecold; jelly in the grey crevices and with red dotting. Red
spider mites paused druft down through the skylight with
other and more real bits of the Summer, seasoning a
generous spread: Pokey galantines of pigeon, upset duck
and I think quail. Charged with waves of party mortadella,
fagged little chicken livers, garlic mosaics. Sieved with
unplanned soupçon willow divers. We used to cut it with
buttered chicken breast and round lettuce secreting trace
dry soil in its leathery green crinoline. Served demoralised
with blue-cheese dressing & hashed anchovies the
mouthfeel ringer for your dad’s rank eyebrows. Demoralised
like your dad was demoralised. ‘A’ is for ‘Lowdown Horse’,
stabled with a clutter of big black spiders that were dead &
crisped like sincerely the nice tempura battered bangles of
calamari. Only cold and sort of a German forest. Weird
black pubic do. Turning milk with weak plums. Big black
spiders rattling about under the horse. Jostling all sick.
Each one roughly the size and texture of a sun-dried scottie
dog, wildly dead. We’d lean over the paling and count
the horse’s ribs, gnawing on some bereaved lollystick. Never
occurred to any of us, etc. Then in the winter, out back
eyeballing fog, we could be found gouging hot buttered wool
out of bonfired potatoes. Also force-fed burnt autumn sweep,
also. Up the nose, if memory serves. Piping bags of tepid
Smash expressed up lovely women’s noses in that poor,
peccant gap under the prison. Like, right in the middle of
town it was. Like a post office only it was a prison. And in
the barn, in the crib, we’d find hoary old cavolo nero
burgeon, and we’d rip the fucker out and cut it with pale,
clammy chicken breast as well as with its shrugged-off
brown kip. Condemned when we bought it, Sir, we’d mutter.
Old food, Sir. We’d take care to thank people for sending
condolences and aid. Every time. It meant a lot. I know it
meant a lot to mum, as she bedded down in the cold-frame
or on the roundabout with sweet william, meadow mix,
Nibbles. Oodles of dropsical maggots and lice and that. They
got all up in her mouth and in her ears so that for the
longest time she could only declaim in Martian, hear distant
wars and/or futures. Wiping tough tits, is what. We’d pour
a few sachets of sherbet in there in her head and chase it
with a bottle of expensive lemonade then we’d smash mum
about a bit till she made some fucking sense. Thanks for
cleaning me up. We sent word of Hannah, too, open tool. We
would send word of Hannah, open tool: storied menace over
beetroot-cured salmon, poached in a court bouillon,
mid swim. Bouquets of testy watercress fished out the ha-ha
at the bottom of the garden. Tarragon and apple mint
hustled at the backdoor, where epic drunks’d drain their
lizards and we’d stang furtive lessons in dick grime
and double denim, snickering or laughing or draining under
some busted golf umbrella stuck in the bald turf. We’d cut
the filthy whole with lush chicken oysters on good days. Or
we would laughing introduce ourselves into that tight little
gap between the shed and the neighbour’s Ronsealed hurdle
where elder switch catted one another’s bare faced & told
off. We’d shit on the elder if we felt like it. Cut with
the brown boneless: spineless, but we’d keep the buckets for
planters or potties. Lugging coffee slosh from Starbucks
jakes to your bed. We’d empty slowly relaxing cardboard
boneless buckets of impersonal coffee on your bed while
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das versiffte Ganze mit saftigen Pfaffen
schnittchen. Oder wir schoben uns
lachend in den schmalen Spalt zwischen
dem Schuppen und den holzschutz
imprägnierten Faschinen des Nachbarn,
deren Holundergerten einander auspeitschten und maßregelten. Wir
schissen auf den Holunder, wenn uns
danach war. Verschnitten ihn mit den
braunen Knochenlosen: Rückgratlosen,
aber die Eimer behielten wir als Töpfe
oder Pötte. Schleppten Kaffeeplörre vom
Starbucks-Außenklo ins Bett. Leerten
dir langsam aufweichende knochenlose
Pappeimer mit unpersönlichem Kaffee
aufs Bett, während du draußen Unrecht
wiedergutmachtest. Und dann ließen
wir uns das Magnolienbad ein oder
brockten uns Ärger dazu, und das Wasser
ward rostbleich, und die Drinks waren
bleifarbene kleine Wodkaquallen, die in
scharfsäumig fluoreszierenden Plastikmessbechern auf welkenden Papptellern
serviert wurden, Springer und kleine
Smaragdschwerter wie gezogene
Bonbons und aufgespießte Limettenlollis,
persönlich kandiert. Prasselnde Bonbons
oder prasselnde Zuckermandeln. Zum
Schnitt gelutscht, verschnitten wir dann
die lose beige Hühnerhülle ganz ordentlich mit Speed fürs Schwesterchen;
MDMA für den älteren Undankbaren,
und grabschten uns das Gelutschte zum
Verschneiden und das zernichtete
Chopin-Hackbrett aus Plastik, das wir
von irgendeinem Onkel bekommen
hatten. Dann fetteten wir uns gegenseitig ein und glitschten uns zu inniglich
tiefen Küssen und Dienstbarkeitswunden
zu Hannah hinüber. Ja, Sir. Später bauen
wir uns alle am Grill auf und keulen
sowas wie Analise oder Destroyer. Wie
mit Maldonsalz bestreute und schwarzgepfefferte Stampfkartoffeln. Eine
ganze Portion ungesalzenen Aufstrichs,
begleitet von einer Zwangsvorladung
wegen Diebstahls von Nahrung, die wir
einfach zum Leben brauchten oder auch
nicht, ohne dass wir stehlen mussten,
um definitiv die Ordnung dieses Lebens
zu spüren. Und samstags köstliche
chamoisfarbene und zuckerbekrümelte
Crêpes, zitronensaftgetränkt, gerollt
und geschnitten, und die aßen wir mit
unseren Mündern, die weniger Münder
waren, sondern wohl eher abgekupfert
von den kleinen Schmuddelmündern der
Babys oder aus von Menschen designten
Kavernen, oder wir rissen das Maul auf
wegen der bekackten Crêpes, und dann
buken wir uns wahrscheinlich noch einen,
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you were out redressing injustices. And then we’d get in the
magnolia bath or trouble, and the water’d be livid with
rust and the drinks’d be little livid vodka jellies served in
sharp-hemmed flourescent plastic jiggers on wilting paper
plates, floaters and little emerald swords like drawn boiled
sweets skewered lime tapers and candied personal.
Clattering boiled sweets or clattering sugared almonds.
Sucked to cutter, we’d then cut the chicken’s loose beige
sheath with sincerely Speed for the kid sister; MDMA for
your older ingrate and using the sucked to cutter and
that plastic, scotched Chopin board we got from some vague
uncle. Then we’d grease one another up and coast over
to Hannah’s for profoundly deep kisses and wounds to
servitude. Yes, Sir. Then we’d get all up in the grill and
spatchcock Analise or Destroyer, like. Like crushed potatoes,
gritted with Maldon and black pepper flavour. One whole
pat of unsalted slathered, accompanied by a subpoena for
stealing food we simply needed to live or didn’t need to live
without the imperative to steal to feel the order of living,
determined. And on Saturdays delicate chamois crêpes
sprinkled with sugar, ret with Jif, rolled and cut and then
we’d eat it with our mouths that were not so much
like mouths but rather swiped from the clart little mouths
of babes or manmade grotto or shooting it off about the
shitty crêpes and then we’d probably make another one and
then we’d eat that one and also on and with a or this
lunchtime mouth. Thank you for opening your legs. Asif
goose wishbone and the gavage to engorge, torture, ridicule.
On toast with mustard seeds and sweated green onions,
served with a squat glass of cool, pale Sauternes and with
Hannah. Like a kid with rickets or like a story about sea
urchins – the kiddies – churned like pingpong balls in the
roiling surf and was all we had to eat, stranded on a rock in
the pacific. We survived off of stringy gulls snatched from
the wind and siphoned turtle blood, all tart and pissoir,
leached from a ropy artery we nicked in the upturned crotch.
And at night we’d make out at night, in the moonlight, and
all the grume and sticky feathers and voided turtle shells
looked really good in the moonlight. I suppose we’d drank
more blood, I suppose, than was the recommended? It felt
like a bit much at the time. We’d caw and get properly
delirious thinking of Wotsits, say. Or just the peanuts or
something. Or a couple of scoops of velvety, soft serve cassis
sorbet perched in a tan, sugared waffle cone, folded. Dipped.
Followed by more kissing. Then mist would roll in and we
deckhands would swim for it. Usually we’d drown. July saw
us bottling water from the outside tap, then we’d open the
bottle and drink the water from inside of it, over a period of
time depending on whim and/or thirst time urge. The bottle,
I mean, with it’s Quillfeldt flip-top stopper and blow-mould
faux heraldic fleur meant we could charge a lot. Sometimes,
round the fire we’d pump out mason jars of dark, resinous
beer and sunk and with stark, persistent heads to dip-coat
our nappy upper lips and dad-frenzy scant brains mingling
with woodsmoke and tipless Camels. We’d sing closeharmony divorce or black keen, percussive tapping on the
armour, while game birds cooled just on the floor or
something. Packed grub with wet hay in a grave. Then a
white-hot slip of ballistic coal and a great pearl fume would
rise up like the devil’s own boff. Spadework cold soil into
the grave, we’d fully inter the grub for slow cooking. For soft
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und den aßen wir dann auch und weiter und mit einem oder
diesem Mittagsmund. Danke, dass du deine Beine spreizt.
Wie Gänsegabelbein und wie Mästen, Stopfen, Tortur, Spott.
Auf Toast mit Senfkörnern und angeschwitzten grünen
Zwiebeln, serviert mit einem Klappglas kühlem, hellem
Sauternes und mit Hannah. Wie ein Kind mit Rachitis oder
wie eine Geschichte über Seeigel – lauter Kindleins –, die wie
Pingpongbälle in der aufgewühlten Brandung strudelten,
sonst hatten wir nichts zu essen, gestrandet auf einem Felsriff
im Pazifik. Wir überlebten dank
sehniger Möwen, die wir aus
dem Wind schnappten, saugten
Schildkrötenblut ab, voll Torte
und Pissoir, ließen sie zur
fasrigen Ader, die wir in der
Leistengegend angeritzt hatten.
Und des Nachts machten wir
nachts rum, im Mondenschein,
und die ganzen Gerinnsel, die
klebrigen Federn und die leergeritzten Schildkrötenpanzer
sahen im Licht des Mondes echt
gut aus. Wahrscheinlich tranken
wir mehr Blut als die empfohlene
Dosis, wahrscheinlich? Schien
ein bisschen viel damals. Wir
krächzten und delirierten richtig,
wenn wir an Wotsits dachten
oder so. Oder auch nur an Erdnüsse oder so. Oder an ein paar
Kugeln samtiges Softeis, CassisSorbet in einer hellbraunen
gesüßten Waffeltüte, gefalzt.
Gestippt. Gefolgt von weiterem
Küssen. Dann kam dichter Nebel
auf, und wir, die Deckmannschaft, schwammen drauflos.
Meist ertranken wir. Im Juli
füllten wir die Wasserflasche am
Außenhahn, dann öffneten wir
sie und tranken das Wasser daraus; wie lange, hing von Laune
und/oder Durstzeitdruck ab. Ich
meine, mit ihrem QuillfeldtBügelverschluss und der falschen
Blasform einer heraldischen Lilie
bedeutete das, dass wir für die
Flasche echt viel verlangen
konnten. Manchmal saßen wir
ums Feuer und lenzten Einweckgläser mit dunklem, harzigem
Bier, versunken und mit krassen Sturköpfen zum Veredeln
unserer krausen Oberlippen und dad-ekstatischen Knauserköpfchen, die sich mit Holzrauch und filterlosen Camels
mischten. Wir sangen in engen Lagen von Scheidung oder
threnodierten ätzend schwarz, klopften rhythmisch auf die
Rüstung, derweil das Federwild einfach auf dem Boden kühlte
oder so. Verfrachteten Fressalien mit feuchtem Heu in ein
Grab. Dann erhob sich vielleicht wie Satansfürze ein weißglühender Wetzstein samt ballistischer Kohle und Perlendunstschwaden. Das Graben kalterdete ins Grab, und wir
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grub we’d do this burying thing. Packed grub with wet hay
and in a grave. Seven or eight hours later, disinterment of dad
and the skin would be burnt and inedible basically, but the
ghastly flesh beneath was really okay with a few wooden
bailers of Colman’s and a quart of fassbrause. A bed of boiled
fiddleheads, dill pickles, capers and silage. Rainy days we’d
make unboxing videos of HDRs that’d bounce off the
corrugated roofs of barns in tuneless peals, in the fallow fields.
Heffers looking on angry, I thought, as 2,200 calories forced
themselves into the dirt, mostly.
Mostly insipid stews of barley,
pirate herbs, beans and with
potatoes. Fig bars to loosen our
bowels; clammy little towelette
to wipe any remnants of poo off
our anuses. We’d unfurl yoga
pork and then a groundsheet.
Then butterflied high-tog
sleeping bags of adorable &
steeped homeless, like splayed
hot soft sub, buttered with
cow chips and marinara. Then
oak-smoked union jacks, flayed
biddy swaddling finite people
we’d ended. And slean-cut black
peat sod smouldered blue
vegetal brume from the midden,
doffed aboard and hoed to
remembered peaks. Later, we’d
cut parachute silk with failed
skate wings and secateured
corrugated sailfish dorsals. And
ripe avocado, furrowed soft wet
green fat. Children’d cherish
one another there. Bonemeal
paste past Use-By, cursed by the
stoked fatties in town so no-one
could eat it save Hannah and
her commanding constitution.
Then the children’d circle refuse,
and parrot steaming kiss-feed
one piping grim morsel to
another, all drained flavour and
heat in the vespers. Tonguing
minced mouth to mouth; sweet
pep of ketchup filthied kids’
grinning lips. And urine used to
turn to a kind of ghoul’s blood
after, like, the tenth quaffing,
though it’d remain warm enough
for keck. Quenelled french cuss
wet oxen whickered off and lush dandelion chaplets got
blanched to fun-birch the newcomers. That was the plan. They
just got here and we invited them round for dinner down
pretty paths strung with bunting and bordered by cheering
sorts handing out cornflake cakes, flapjacks, Utz. Then we
bade them lay down in like a nice big bathtub built for spastic
veal calves and we poured scalding pork jelly over them till
they drowned. After a month or so we cut nice fat set slabs
and doled them up a cold deck on the common, right on the
grass, sobbing and screaming and collapsing, retching […]
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begruben die Fressalien zwecks schonendem Garen. Wir
verscharrten der zarten Fressalien wegen. Verfrachteten alle
Fressalien mit feuchtem Heu in ein Grab. Sieben oder acht
Stunden später Dads Exhumierung, die Haut angebrannt
und im Grunde ungenießbar, aber das grausige Fleisch
darunter war mit ein paar hölzernen Schöpfbüchsen Colman’s
und einem Quart Fassbrause echt okay. Auf einem Bett aus
Farnspitzen, Dillgurken, Kapern und Silage. An Regentagen
packten wir Videos von HDRs aus, die unter unmelodischem
Läuten von den Scheunendächern aus Wellblech abprallten
und in die Brachfelder fielen. Plunschkühe sahen verärgert
zu, fand ich, als sich sozusagen 2.200 Kalorien in den Dreck
bohrten. Fade Eintöpfe aus Gerste, Piratenkräutern, Bohnen
und Kartoffeln sozusagen. Feigenriegel als Abführmittel;
glibbrige Erfrischungstüchlein, um uns etwaige Kackireste
von den Anis zu wischen. Wir legten ein Yoga-Schwein und
dazu eine Unterlegplane aus. Dann entfalterten wir Schlafsäcke von bewunderungsprächtigen Nichtsesshaften mit
hohem Wärmerückhaltvermögen wie ein auseinander
geklapptes heißes, weiches Jumbosandwich, in Kuhfladen
und Marinarasauce buttergestippt. Dann räucherten wir
Union Jacks über Eichenfeuern, häuteten Hennen und
endliche Menschen, denen wir ein Ende bereiteten. G
 estochene
schwarze Torfsoden, blaugeschwelter Pflanzendunst, der aus
dem Misthaufen stieg, an Bord abgelegt und zu erinnerten
Kuppen gehackt. Später verschnitten wir Fallschirmseide mit
schiffbrüchigen Rochenflügeln und baumscherig gewellten
Rückenflossen von Fächerfischen. Und reife Avocado, in
gerieftem weichem saftigem grünem Fett. Die Kinder hatten
sich da gern. Knochenmehlpaste mit abgelaufenem Verfallsdatum, von den hingerissenen Fettwänsten der Stadt derart
verflucht, dass niemand außer Hannah mit ihrer f uragierenden
Konstitution das essen konnte. Dann umkreisten die Kinder
Unrat und kussfütterten sich nachäffdampfend ein brühfinstres Bröckchen nach dem anderen, und alle zehrten von
Geschmack und Hitze beim Abendläuten. Zungenschläge
häckselten Mund zu Mund; süßer Ketchupschwung besudelte
kindliche Grinselippen. Und Urin fand Verwendung, um sich
quasi nach dem zehnten Zechen in eine Art Ghulblut zu
verwandeln, wobei das Ganze zum Würgen warm blieb.
Quenellierter französischer Kauz und nasser Ochse wieherten,
und saftige Löwenzahnkränze wurden blanchiert, um Neuankömmlinge einer Spaßzüchtigung zu unterziehen. So der
Plan. Sie kamen hier einfach an, und wir luden sie einfach
zum Essen an hübschen Wegen, bewimpelt und eingefasst
von johlenden Horden, die Cornflakes-Küchlein, Pfannkuchen
und Utz-Chips reichten. Dann baten wir sie, sich in eine
schöne große Badewanne zu legen, die für spastische Kalbfleischkälber gedacht war, und übergossen sie mit kochend
heißem Schweinefleischaspik, bis sie ertranken. Nach einem
Monat oder so schnitten wir sie in schöne fette stichfeste
Scheiben und verteilten sie als betrügerische Platte auf der
Allmende, direkt im Gras, wo wir nur noch schluchzten, schrien,
würgten und kollabierten. [...]

aus dem englischen von ulrich blumenbach
(with a little help from marie luise knott)
die ausstellung „old food“ von ed atkins
ist vom 2 9 . september bis 10. dezember 201 7
im martin-gropius-bau zu sehen.
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Das ästhetische Ereignis
ist kein Objekt oder
Raum, sondern die Arbeit
konstituiert sich vielmehr
in der Durchführung, dem
Akt, bei dem die Wahr
nehmung mit dem Prozess
des Sehens und Hörens
in einem Raum ringt, der
kurz davor ist, zu entgleiten.
Chris Salter

die publikation „limits of knowing“ erscheint
begleitend zum gleichnamigen programm im
martin-gropius-bau am 1. juli 201 7 .
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Premiere: 1. Juli 2017
Weitere Vorstellungen im Juli
Nationaltheater Reinickendorf
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