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Auf dem Weg zu einer immanenten Konzeption der Künste und Philosophie
Diese bi-linguale Sonderausgabe des Performance Philosophy Journals, die erste in deutscher und
englischer Sprache, ist das Ergebnis des Forschungsprojekts „Artist-Philosophers. Philosophy AS
Arts-based Research“. Eine zentrale Fragestellung des PEEK-Projekts lautete: „Was geschieht mit
dem traditionellen Bild der Philosophie, wenn Philosoph_innen beginnen, den Prozess des
Philosophierens im öffentlichen Raum aufzuführen und kunst-basierte Praktiken in ihre Disziplin
einzubeziehen?“
Von dieser Fragestellung ausgehend konzipierten wir das Forschungsfestival Philosophy On Stage
#4 „Artist-Philosophers. Nietzsche et cetera“, das im November 2015 am Tanzquartier Wien
stattfand. Die teilnehmenden Philosoph_innen wurden aufgefordert, bei der Verfassung ihrer
Vorträge, Lecture-Performances, Interventionen

und Walks künstlerische Praktiken mit

einzubeziehen und ihre Festivalbeiträge in engen transdisziplinären Ko-operationen mit
Künstler_innen zu entwickeln. Wir möchten Sie gerne einladen, unsere Webdokumentation des
Festivals zu besuchen, um sich einen Eindruck vom Forschungsfestival zu verschaffen
(https://www.researchcatalogue.net/view/365941/408730),

das

vom
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Österreichischen

Wissenschaftsfonds (FWF): AR275-G21 im Kontext des Programmes zur Entwicklung und
Erschließung der Künste (PEEK) gefördert wurde.
Alle Festivalbeiträge wurden über den Zeitraum von einem Jahr in drei Art-Labs mit einer Gruppe
von mehr als 60 Künstler_innen, Philosoph_innen, Künstler-Philosoph_innen und PhilosophenKünstler_innen gemeinsam entwickelt, um aufzuzeigen, dass Ideen und Bedeutungen aus
differenziellen Beziehungen zu anderen hervorgehen und nicht in einem einzelnen isolierten
Subjekt gründen, wie die Moderne fälschlicherweise annahm. Bedeutungen befinden sich in keiner
Hinterwelt, in der sie an sich und in sich selbst existieren würden, quasi unabhängig von den
empirischen Kontexten, in denen sie tatsächlich auftauchen (siehe: Krämer 2004, 2001, 2002,
Mersch 2001, 2002, Fischer-Lichte 2004, 2012, Wirth 2002). Im Gegenteil. Von einer immanenten
Perspektive aus werden Bedeutungen immanent kreiert, das heißt, aus den differenziellen
Bezügen heraus, die jemand mit anderen in einem bestimmten irdischen Milieu teilt.
Die affektive Kapazität, die es Körpern erlaubt, andere Körper zu affizieren und die es Ideen erlaubt,
andere Ideen zu affizieren und von ihnen affiziert zu werden, muss somit als konstitutive
Dimension der Körper als auch der Ideen gedacht werden, sodass keine Idee, aber auch „kein Tier,
kein Ding“ jemals „von seinen Beziehungen zur Welt” zu trennen ist (vgl. Deleuze 1988, 163). Weder
Ideen noch Körper existieren unabhängig von ihren affektiven Kapazitäten in einer transzendenten
Welt reiner Möglichkeiten, einer „Hinterwelt“ (Nietzsche), sondern vielmehr als Teile eines
weltweiten Netzes von Beziehungen, das die Welt formt, der sie faktisch ausgesetzt—und in die sie
leiblich eingebettet sind. Körper und Ideen entstehen daher in einem wörtlich zu nehmenden
Sinne zwischen einander, in einem kollektiv geteilten Feld, und nicht auf individualistisch isolierte
Art und Weise: Als ein Existenzmodus unter anderen (Deleuze 1993, 169–176, Spinoza 2007), als
Singularität einer Multitude, die sich aus Prozessen der Differentiation immanent erst generiert
(Nancy und Schérer 2008, Deleuze 1992, Böhler 2014), als eine Weise des singular plural seins
(Nancy 2004, 1988, 2003).
Von einem immanenten Standpunkt aus kann daher weder das Denken noch die künstlerische
Produktion als Ergebnis eines isolierten Subjektes verstanden werden. Beide müssen vielmehr als
Ausdrucksweisen unseres In-der-Welt-seins begriffen werden, das heißt, unseres In-Berührungseins-mit-anderen. Einer solchen Ethik geht es „nicht mehr um Anwendungen oder um
Aneignungen, sondern um Soziabilitäten und Gemeinschaften. Wie setzen sich Individuen
zusammen, um ein höheres Individuum—bis ins Unendliche—zu bilden? Wie kann ein Wesen ein
anderes in seine Welt aufnehmen, doch so, daß es dessen Verhältnis und die eigene Welt erhält
und respektiert?“ (Deleuze 1988, 164)
Philosophy On Stage #4
Bei unserem Forschungsfestival Philosophy On Stage #4 „Artist-Philosophers. Nietzsche et cetera“
ging es uns nun darum, ein solches transdisziplinäres Feld zwischen Philosoph_innen,
Künstler_innen, Wissenschaftler_innen und dem Publikum tatsächlich zu komponieren. Dabei
wurde

Nietzsches

Konzept

des

„Künstlerphilosophen“,
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„Künstlerphilosoph_in“, richtungsweisend für uns. Erstens, weil Nietzsche die Begriffsperson der
Künstlerphilosoph_in als Gegenideal zur Figur des asketischen Priesters entwickelte. Eine Figur, die
für ihn exakt die Verkörperung jenes Milieus darstellt, aus dem transzendente Illusionen de facto
hervorgehen. Zweitens, weil Nietzsche Künstler-Philosoph_innen als eine neue Gattung von
Philosoph_innen betrachtet, die im Unterschied zu ihren Ahnen gerade einen umgekehrten
Geschmack und Hang aufweist (Nietzsche 1999a, 17), insofern sie die Ranküne gegen die
Sinnlichkeit außer Kraft setzt, die für herkömmliche Philosoph_innen und ihr rationales Bild des
Denkens so typisch war. Drittens, weil Nietzsche, selbst ein Künstler-Philosoph, das klassische Bild
von Kunst und Philosophie in eine Richtung verschoben hat, die Philosoph_innen und
Künstler_innen

dazu

aufruft, ihre

Disziplinen

miteinander

zu

verschränken, um ihre

überkommenen Bilder von sich selbst zu überschreiten; und gerade nicht, um sie beide, Kunst und
Philosophie, miteinander gleich und in eins zu setzen. Im Gegenteil. Durch die differenzielle
Kombination künstlerischer und philosophischer Praktiken soll etwas ins Leben gerufen werden,
das beiden Disziplinen die Kraft verleiht, ihre Vergangenheit zu überwinden, indem sie sich von ihr
ablösen, gleichsam „wegdifferenzieren“, um neue Formen von Philosophie und Kunst, die „im
Kommen“ sind, ankommen zu lassen.
Um Philosophie auf einer ele-mentalen Ebene (Fink 1977, Merleau-Ponty 2004, Böhmer und Hilt
2007) als kunst-basierte Forschung zu ermöglichen, sah sich Nietzsche gezwungen, eine neue
Gattung von Künstler-Philosoph_innen ins Leben zu rufen—„Philosoph_innen der Zukunft“—die
bereit sind, ihre Ideen auf einer konzeptionellen und auf einer leiblichen Ebene aufzuführen und
physisch darzustellen (Nietzsche 1999a, 15–17, 59–63, Derrida 2002, 63 et seqq., GRENZ_film 2005).
Der Versuch, Philosophie im öffentlichen Raum zur Aufführung zu bringen, macht daher vor allem
im Kontext eines Denkens Sinn, das zu einem Bild des Denkens unterwegs ist (Deleuze 1992, 169–
217, Rokem 2010, 177–194), das uns, Philosoph_innen und Nicht-Philosoph_innen (Balke und Rölli
2011, 7–27), an die Bedeutung der materiellen Bedingungen erinnern will, die implizit am Werk
sind, wenn jemand Wissenschaft und/oder Philosophie betreibt. Dieser Zug ist es auch, der einer
Performance Philosophie eine essentielle politische Relevanz verleiht, da sie die Aufmerksamkeit
nicht nur auf die materiellen Produktionsbedingungen des Denkens richtet, sondern auch eine
Weise der Philosophie verkörpern und kommunizieren möchte, die für unsere Lebens- und
Erfahrungswelt von Bedeutung ist.
Ereignishafte Begegnungen
Ausgehend von unserer Annahme, dass Bedeutungen und Möglichkeiten aus differenziellen
Beziehungen heraus generiert werden, die jemand mit anderen in einem konkreten weltlichen
Milieu immanent teilt, haben wir im Verlauf des genannten Forschungsprojektes zwei
Veranstaltungen realisiert, aus denen diese Publikation maßgeblich hervorgegangen ist:
Erste Begegnung: Philosophy On Stage #4: Artist-Philosophers—Nietzsche et cetera.
Das Tanzquartier Wien und das PEEK-Projekt „Artist Philosophers. Philosophy AS Arts-based
Research“ haben vom 26. bis zum 29. November ihre Kräfte gebündelt, um interdisziplinäre
Verschränkungen zwischen der Philosophie und den Künsten auf den Weg zu bringen. Während

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

312

des Forschungsfestivals wurden über die Dauer von vier Tagen 43 Beiträge von Philosoph_innen,
Wissenschaftler_innen und Künstler_innen präsentiert, in denen die Frage untersucht wurde, ob
die Künste in Verbindung mit der Philosophie ein Laboratorium der Zukunft kreieren können.
Während des Forschungsfestivals wurden diese Beiträge mit dem Publikum gemeinsam zur
Aufführung gebracht, um ein erweitertes relationales Feld eines kollektiven Körpers zu
komponieren, der neue Formen des Mit-seins einer mit anderen geteilten forschenden
Lebensform stimuliert.
Die Hervorbringung einer immanenten Konzeption von Kunst und Philosophie war somit
tatsächlich das Resultat all derer, die an den Forschungsprozessen während des Festivals
teilgenommen hatten: des Publikums (mehr als 1.000 Menschen innerhalb von 4 Tagen) sowie aller
menschlichen und nicht-menschlichen Körper, die das Feld des Festivals durch ihre Teilnahme mitgestaltet haben. Schließlich sollte das kollektive Feld, geformt durch die singulären Beiträge, die
dieses Feld modulierten, eine Lebensform generieren, die durch philosophisches Denken und
Kunstproduktion bestimmt wurde.

Zweite Begegnung: Konferenz „Immanenz in zeitgenössischer Kunst und Philosophie“
Die Konferenz „Immanenz in zeitgenössischer Kunst und Philosophie“ im Angewandte Innovation
Lab (AIL) in Wien stellte das zweite zentrale Ereignis dar, auf dem diese Publikation basiert. Die
Veranstaltung ermöglichte es uns, unsere Forschungsthese, der Begriff der Immanenz sei zu einem
Schlüsselkonzept zeitgenössischer Philosophie und Künste geworden, intensiv zu diskutieren und
zu reflektieren. In Bezug auf eine Formulierung von Gilles Deleuze und Félix Guattari wurde etwa
diskutiert, ob die gesamte Geschichte der Philosophie vom Standpunkt der Instituierung einer
Ebene der Immanenz her gedacht werden kann (siehe Deleuze und Guattari 1996, 53)? Für Deleuze
und Guattari haben Nietzsche und Spinoza in der Geschichte der Europäischen Philosophie die
reinste Ebene der Immanenz entwickelt, weil sie sich auf keinerlei Kompromisse mit der
Transzendenz eingelassen haben. Doch der Wert der Kategorie der Immanenz wurde nach ihnen
auch von Denker_innen wie Alain Badiou bis hin zu François Laruelle und Gilbert Simondon vielfach
aufgegriffen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Zugleich haben Künstler_innen von
Antonin Artaud bis Allan Kaprow und andere durch ihre Betonung der Kunst als irdischer,
materieller Praxis Wesentliches zum Gedanken der Immanenz beigetragen. Es wird eine
Hauptaufgabe dieser PPJ Ausgabe sein, philosophische und künstlerische Experimente zu
diskutieren, in denen der Versuch gemacht wurde/wird, eine Immanenzebene zu konstruieren.
Auf der Konferenz wurden mindestens drei Gründe identifiziert, weshalb das Konzept der
Immanenz für die Künste und die zeitgenössische Philosophie von Relevanz ist, und insbesondere
für die Verschränkung der Künste mit der Philosophie:
•

Erstens wird das Konzept von Immanenz bedeutsam, sobald wir unsere Aufmerksamkeit
auf das kollektive Feld lenken, in dem sich Philosophie und die Künste empirisch begegnen.

•

Zweitens heißt uns die gesteigerte Aufmerksamkeit auf das Feld in Relationen zu denken
und Fragen zu stellen wie: „Wie sollen Individuen ihre Beziehungen untereinander
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komponieren, um ein kollektives Feld zu gestalten und zu modellieren, in dem sie singularplural wachsen können?“
•

Sorge für dieses Feld zu tragen, bedeutet auch, dass das forschende Publikum als aktives
Moment eine neue Bedeutung bei der Komposition eines Forschungskörpers zuerkannt
wird.

Beiträge
Diese Sonderausgabe des Performance Philosophy Journals ist in drei Abschnitte unterteilt:
1. „Nietzsche Et Cetera—Philosophy on Stage“
2. „Künstler-Philosoph_innen—Philosophen-Künstler_innen. Immanenz schreiben“
3. „Immanenz in zeitgenössischer Philosophie und den Künsten“
Der erste Abschnitt umfasst Texte von Arno Böhler, Dieter Mersch und Andreas Urs Sommer. Sie
untersuchen die Rolle von Nietzsches Werk innerhalb der Genealogie des Konzepts der Immanenz
für zeitgenössische Weisen des Philosophierens sowie künstlerischer Produktivität.
Arno Böhler eröffnet diesen Abschnitt mit einem Text, in dem er Nietzsches Kritik des „asketischen
Ideals“ als Versuch des Entwurfs einer immanenten Konzeption von Philosophie liest. Mit
Nietzsche, aber auch mit Argumentationen von Spinoza und Deleuze, zeigt Böhler auf, dass der
expliziteste Repräsentant einer transzendenten Interpretation des Lebens, der asketische Priester,
in einem Selbstwiderspruch lebt. Einerseits muss er die Menschen dazu bringen, das irdische
Leben zugunsten transzendenter Illusionen zu verleugnen. Andererseits ist es sein Appetit, sich am
Sein zu erhalten, der ihm insgeheim gebietet, solch einen „Willen zum Nichts“ zu befördern. Böhler
interpretiert Nietzsches Konzept des Künstler-Philosophen / der Künstlerphilosophin als das noch im
Kommen begriffene Gegenideal zum asketischen Ideal, das eine neue Gattung von
Philosoph_innen fordert, die nicht mehr die verborgene Aggression gegen die Sinnlichkeit teilen,
sondern „der Erde treu bleiben“ (Nietzsche 1999b, 15).
Diese Annahme führt ihn zum zweiten Teil seines Textes, der Analyse des Forschungsfestivals
Philosophy on Stage #4 „Künstlerphilosoph_innen. Nietzsche et cetera“. Die grundlegende
Intention des Forschungsfestivals war es, eine künstlerisch-philosophische Konfrontation mit
Nietzsches kunst-affiner Weise des Denkens zu stimulieren, indem kunst-basierte Weisen des
Philosophierens experimentell erprobt wurden, die in der Lage sind, dem asketischen Ideal des
Denkens in der Tat entgegen zu wirken. Dadurch, dass die Philosophie auf der Bühne exponiert
wird, wird ihr ihre Körperlichkeit, Materialität und fleischliche Sensibilität zurückgegeben.
Für Nietzsche steht diese sensorische und sinnliche Qualität der Philosophie in enger Verbindung
mit der Figur des Dionysischen. „Wer ist Nietzsches Dionysos?“ fragt der Philosoph Dieter Mersch
in seinem Beitrag, der zuerst 2015 als Lecture-Performance im Rahmen von Philosophy on Stage
#4 zusammen mit dem Künstler Nikolaus Gansterer präsentiert wurde. Während das Apollinische
die „Sprache der Form“ repräsentiert, assoziiert Nietzsche das Dionysische mit dem Rausch, der
Erfahrung des „Chaos“ und der Figur des „Risses“. Das „Entsetzen“, das die dionysische Disruption
hervorruft, wird dabei für Nietzsche zur Bedingung für das „Neue“. Zwar bleibt die dionysische
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Kunstenergie auf das Positive der Form angewiesen, indem sie jedoch einen Bruch darin einfügt
und sichtbar macht, lässt sie ein „Nie-Empfundenes“ durch das Medium hindurch aufscheinen.
Nietzsches Gegenüberstellung des Apollinischen und des Dionysischen zeigt für Mersch daher den
Übergang von einer Ästhetik der Repräsentation zu einer Ästhetik der Differenz an, wie er für die
Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts charakteristisch ist. Das Unzeitgemäße von
Nietzsches Denken besteht darin, diesen Übergang „vorausgeahnt“ zu haben. Wie Mersch betont,
wird damit die künstlerische Praxis und das Schöpferische in ein neues „Terrain“ versetzt—sie
rücken weg vom souveränen Formwillen des genialen Künstlers/der genialen Künstlerin und in die
Nähe zur Verwundbarkeit und zu der Porösität des Leibes. Über Nietzsche hinausgehend gibt
Mersch einen Ausblick auf mögliche konkrete künstlerische Strategien einer Ästhetik der Differenz,
die sich aus diesem Bruch ergeben.
Indem er vertiefend der Bedeutung des Immanenzbegriffs bei Nietzsche nachgeht, zeichnet der
Philosoph Andreas Urs Sommer in seinem Essay „Nietzsche—ein Immanentist?“ die Verwendung
des Begriffs der „Immanenz“ in Nietzsches Schriften nach. Obwohl Nietzsche den Begriff der
Immanenz kaum explizit gebraucht und sich im Nachlass sogar zum Teil sehr kritisch dazu äußerst,
stellt Sommer die Frage, ob es dennoch möglich ist, ein starkes Konzept der Immanenz bei
Nietzsche zu entwickeln. Dies erscheint plausibel mit Hinblick auf Nietzsches Ablehnung des
Gegenbegriffs der „Transzendenz“ und der Vorstellung einer transzendenten „Hinterwelt“. Wie
Sommers Close-Reading zweier Passagen aus Jenseits von Gut und Böse sichtbar macht, lässt sich
Nietzsche jedoch nicht auf eine eindeutige Position oder eine Kategorie—etwa die eines
„Immanenz-Philosophen“—festschreiben. Nietzsches Begriffe bleiben stets experimentell und
daher immerzu in Bewegung. In diesem Zusammenhang macht Sommer auch auf die Problematik
der Übersetzung aufmerksam, die sich aus diesem Zugang ergibt—wobei sich sein Text selbst auf
den experimentellen Duktus des gesprochenen Vortrages einlässt und sich in seiner
Originalfassung, die in der deutschen Edition des Journals publiziert wurde, zwischen zwei
Sprachen hin- und her-bewegt.
Der Text „Unzeitgemäße Betrachtungen“ von Arno Böhler, der die Sektion zu Nietzsche abschließt,
ist ein Beispiel dafür, wie eine philosophische Begegnung mit dem Denken Friedrich Nietzsches im
Text-Corpus

selbst

aussehen

kann.

Statt

Nietzsches

Konzepte

durch

den

Gebrauch

philosophischer Begriffe und Argumente nachträglich zu „erklären“, versucht der Text, Nietzsches
Denken neuerlich „aufzuführen“, indem er seine Denkprozesse im Prozess des Schreibens reinszeniert. Der Text reflektiert daher nicht nur Nietzsches Konzept des Unzeitgemäßen, er versteht
sich selbst als unzeitgemäße Intervention, in der ein neues Bild des Denkens ins Leben gerufen
wird, das uns auffordert, Philosophie in unzeitgemäßen Weisen zu vollziehen. In einem solchen
Kontext ist Philosophie weder reine Theorie noch ein Feld bloßer Kritik an bestehenden
Verhältnissen. Stattdessen wird die Philosophie, ganz im Sinne Nietzsches, als ein Vermögen
bestimmt, das unerwartete Perspektiven auf unser In-der-Welt-sein zu entwerfen vermag.
Nietzsches Konzept der ewigen Wiederkunft interpretiert Böhler im vorliegenden Text als die
Wiederkunft dessen, was affirmiert wird. Affirmation wird so zum Herz unseres gemeinsam
geteilten In-der-Welt-seins. Denn durch Affirmation kreieren wir buchstäblich das Milieu, in dem
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wir gemeinsam leben. Damit öffnen wir neue Wege und Potentiale für eine wahrhaft „fröhliche
Wissenschaft“ im Feld der künstlerischen Forschung.

Der zweite Abschnitt umfasst Texte von Alice Lagaay, Elisabeth Schäfer, Marcus Steinweg und
Susanne Valerie Granzer, in denen das Problem „Wie Immanenz schreiben?“ diskutiert wird. In
diesen Texten bringt das Konzept der Immanenz experimentelle Weisen des Schreibens hervor, in
denen der Stil des Schreibens und des Vollziehens von Immanenz zu einer zentralen Frage wird.
Alice Lagaays Text stellt eine spielerische Einleitung dar. Tatsächlich eröffnete er die Konferenz
„Immanenz in zeitgenössischer Kunst und Philosophie“ und umfasst einen Reader, der sich aus
Schlüsselpassagen zur Immanenz bei Gilles Deleuze, Baruch de Spinoza, Giorgio Agamben, Henri
Bergson, François Laruelle, Antonin Artaud und Friedrich Nietzsche zusammensetzt. Der Reader
wurde im Vorfeld der Konferenz zusammengestellt und eine Kollage seiner Inhalte wurde von
Susanne Valerie Granzer gestaltet, die ausgewählte Fragmente vorlas, während ihre Lesung
sporadisch durch Alice Lagaay unterbrochen wurde, deren Kommentare dazu dienten,
Verbindungslinien zwischen den konzentrierten theoretischen Texten und dem performativimmanenten Kontext, in dem sie gelesen und verdaut wurden, zu ziehen. Hier zeigt sich deutlich
das Potenzial für ein selbst-reflexives, verkörpertes Lesen/Performen des Textes. Die AudioAufnahme der Live-Aufführung ist auch online abrufbar unter:
https://soundcloud.com/performancephilosophy/reading-immanence
Im Anschluss an Lagaays und Granzers Kommentar, bietet Elisabeth Schäfers Text eine Reflexion
auf die Situiertheit des Schreibprozesses und eröffnet neue Wege und Potentiale für die Diskussion
von Themen wie Leben und Schreiben, Tiefe und Oberfläche, Immanenz und Transzendenz, aber
auch der Bedeutung der écriture feminine im Kontext der philosophischen Auseinandersetzung
mit Immanenz (vgl. Cixous 2013). Der Text möchte die Bedeutung der Immanenz für das Konzept
und die Praxis des Schreibens als Performance zum Ausdruck bringen. Er zeigt, wie Präsenz in ihrer
Vielschichtigkeit gedacht und sichtbar gemacht werden kann. Immer gibt es viele Ebenen von
Bedeutungen und eine Vielzahl bedingender Aspekte, die bei der Herstellung/der performativen
Aufführung eines Textes mitwirken. Doch es gibt keine jenseitige Sphäre oder eine innere Tiefe,
die der Schreibprozess zu materialisieren versucht. Alles, die zur Aufführung gebrachte Bewegung
des Schreiben selbst, findet auf einer Ebene statt, die differenten porösen Bedeutungen
nebeneinander auf ihrer Oberfläche Platz gibt.
Die Frage des Stils und wie das Konzept der Immanenz in der Kunst und im Schreiben ins „Spiel“
gebracht werden kann, bleibt auch ein zentrales Thema im Essay von Marcus Steinweg. Sein
performativer Text durchschreitet verschiedene Landschaften—das Ödland, den Körper, das
Chaos und mehr—auf der Suche nach einem Denken der immanenten Transzendenz. Er stellt sich
damit gegen die gegenwärtig dominante Meinung, die zeitgenössische Philosophie hätte sich
schon sicher in einer absoluten Immanenz situiert. Gegen die Tendenz der Philosophie den
„verwirrenden Tiefen des Körpers“ entkommen zu wollen, setzt er ihn als „Theater des Denkens“
ein; als jenes Archiv, durch das wir nicht nur mit der Geschichte des Menschen, sondern des
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Kosmos verbunden sind. Die Zersplitterung und das Obskure dieses Erinnerten sowie Vergessenen
sieht Steinweg gespiegelt in der Erfahrung des Schreibens von Poesie. In dieser ist die Wahrheit
gerade die Wirklichkeit der Verfehlung ihres Objekts als Normalität des Subjekts. Gerade deswegen
bedeutet Denken mit dem Existierenden zu brechen, ohne dabei den Geist „vor der Gleichgültigkeit
des Kosmos zu verschließen“, auch wenn und weil dieser nur ein Schutthaufen ist. Eben diese
Dialektik drückt sich in der Begeisterung, aber auch dem gleichzeitigen Widerstand als Momente
jeder Kreation aus. Auch wenn sich diese Dialektik, wie Adorno meint, ebenfalls im Kunstwerk als
„kontroverse Vermittlung“ des Unbestimmten und Bestimmten wiederholt, betont Steinweg gegen
Martin Seels „Feier des Ungewissen“, dass keineswegs lediglich der Obskurantismus veredelt
werden soll. Vielmehr zeigt das Kunstwerk die Unmöglichkeit zwischen den beiden Polen eine
Hierarchie aufzustellen und damit in einer Synthese zu versöhnen. Mit dieser unversöhnlichen
Geste zum Ende seines Textes inszeniert er damit die „Dialektik der Rastlosigkeit“ selbst, welche er
beschreibt.
Susanne Valerie [Granzer] eröffnet in ihrem Text eine detaillierte Untersuchung der komplexen
Kräfte-Verhältnisse, die den Prozess des Spiels auf der Bühne durchkreuzen und konstituieren. Sie
adressiert Aspekte der Beziehung zwischen Performance und Philosophie und gibt Einblicke in das,
was eine solche Beziehung sein könnte. Diese muss nicht notwendigerweise äquivok sein. Einige
Beiträge betonen, wie Performance dabei hilfreich sein kann, philosophische Fragen zu beleuchten
und zu re-artikulieren oder umgekehrt, die Art, in der die philosophische Befragung dazu beitragen
kann, Fragen zu erhellen und zu re-artikulieren, die umfassend in Performance erfasst werden.
Das Hauptanliegen und das persönliche Thema dieses Beitrages ist—basierend auf der intensiven
Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung—eine Erforschung eines Netzwerkes von
Beziehungen und Brüchen, die im Prozess des Spielens auf der Bühne am Werk sind, um dabei
den Begriff der Mimesis mit dem grundlegenderen und kreativen Konzept des Plans der Immanenz
als Feld von potenziell endloser Selbst-Erneuerung und Re-Kreation zu ersetzen.

Der dritte Abschnitt beinhaltet Texte von Paulo de Assis, John Ó Maoilearca, Laura Cull Ó
Maoilearca, Stephen Zepke, Tanja Traxler und Freddie Rokem, in denen sie die Rolle des Konzepts
der Immanenz in der zeitgenössischen Philosophie und den Künsten untersuchen.
Den Anfang dieses Abschnittes bildet der Essay von Paulo de Assis, in dem er erörtert, wie
Simondons Idee der Transduktion neue Möglichkeiten eröffnen kann, den Prozess der Schöpfung
bzw. der Kreation zu denken. Insbesondere auf die Entwicklung einer dynamischen Theorie
musikalischer Werke und ihrer Aufführung abzielend, erforscht de Assis acht komplementäre
Wege, Transduktion mit Simondon zu denken mit Hinblick auf deren Relevanz für unsere
Konzeption des „musikalischen Events“. Darüber hinaus verbindet er Simondons Konzept der
Transduktion mit Deleuze’ und Guattaris Begriff der „Haecceïtas“ sowie mit Massumis Definition
des menschlichen Körpers als eines „Wandlers des Virtuellen“. De Assis argumentiert, wie
Simondons Konzept der Transduktion ebenso wie die Metastabilität, die er technischen Objekten
zuschreibt, unser Verständnis des Engagements des Körpers im Prozess des Musik-Machens
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unterstützen kann. Insofern er selbst in einem Prozess permanenter Transduktion individuiert
wird, operiert der Körper des Performers bzw. der Performerin als wichtigster Wandler (transducer)
oder als ein „Fänger von Kräften“ innerhalb der musikalischen Performance. Als solcher formt er
in Verbindung mit anderen transduktiven Prozessen und non-humanen Bestandteilen die aktuale
Ausführung des musikalischen Ereignisses von einem unmittelbaren Moment zum nächsten. Um
die vielfachen transduktiven Transformationen zu beschreiben, die den Prozess des musikalischen
Ereignisses konstituieren, führt de Assis auch den Begriff der Mikro-Haecceïtas ein, den er als
temporale Radikalisierung von Deleuze’ und Guattaris Konzept versteht und der es uns erlaubt, die
Hochgeschwindigkeits-Abfolgen von meta-stabilen Aktionen in der musikalischen Performance
einzufangen. Insofern seine Untersuchung aufzeigt, wie transduktive Prozesse spezifische Räume
hervorbringen, die kartographiert werden können, ohne auf ein Koordinatensystem referieren zu
müssen, das diesem Feld „außerhalb“ wäre, argumentiert de Assis, dass das Konzept der
Transduktion aus „purer Immanenz“ hervorgeht.
Den Fokus von Simondon zu Laruelles Konzeption von Immanenz verschiebend, unternimmt der
Artikel von John Ó Maoilearca den Versuch, die radikale Demokratisierung des Denkens durch die
Non-Philosophie Laruelles als eine Performance-Philosophie zu verstehen. Dabei verliert die
Philosophie nicht nur ihr exklusives Bestimmungsrecht darüber, was Denken bedeutet, sondern
kann selbst als Rohmaterial für neue Formen des Denkens genutzt werden. Durch diese „nichtParmenidische Gleichung: ‚Praxis=Denken‘“ wird es daher möglich, das Denken, anstatt es durch
eine Definition zu begrenzen, als Performance zu verstehen und durch den Akt der Mutation zu
vervielfältigen. Es gilt dabei jedoch gleichzeitig zu vermeiden, durch diese Identifikation die
Philosophie durch die Hintertür wieder als höchste Instanz einzusetzen, insofern diese
beispielsweise (nicht-performativ) das bestimmt, was Performance sein kann. Um diese
Hierarchisierungen aufzudecken, bedarf es der Non-Philosophie, die darauf besteht, dass „nicht
alles philosophierbar ist“ und damit das Denken für non-philosophische Performances öffnet. Mit
den Arbeiten Kirbys über Happenings und dessen Verständnis des reinen Schauspielerns kann, so
Ó Maoilearca, die Non-Philosophie daher als ein „wiederhergestelltes Verhalten (der Philosophie)“,
eine Art des Klonens verstanden werden, welches Fehler und Mutationen durch ihren Ausdruck
einschließt. Man muss den Klon (der Philosophie) als Akt verstehen, die Philosophie als Ganzes in
einer Geste zu wiederholen. Diese entlarvt die falsche Autorität der Philosophie, das Denken in
einem Akt—gründen, reduzieren, subtrahieren, kritisieren etc.—einschließen zu dürfen und kehrt
sie um.
In Laura Cull Ó Maoilearcas engagiertem Beitrag folgen wir der Autorin bei einer Ausweitung von
François Laruelles Non-Philosophie bzw. Non-Standard Philosophie hin zu einer Kritik der jüngsten
Werke Alain Badious zur Philosophie des Theaters. Ausgehend von dem Standpunkt, der das
„eigene Denken“ von Performance im Gegensatz zur ihrer Rolle als Denkobjekt der Philosophie
verfechtet, argumentiert Cull Ó Maoilearca gegen die „Rolle des Pförtners“, die Philosoph_innen in
dieser Hinsicht einnehmen. Hierzu rekonstruiert die Autorin Laruelles Kritik des philosophischen
Autoritarismus und das weiterführende Gegenmodell einer Demokratie des Denkens,
insbesondere indem sie der Argumentation von Laruelles Anti-Badiou folgt. Von hier aus setzt sich
Cull Ó Maoilearca mit Badious Arbeiten zum Theater auseinander, die auf den ersten Blick
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großzügig gegenüber dem Anspruch des eigenen Denkens des Theaters erscheinen und die daher
die Hoffnung beflügeln, Badiou könne den philosophischen Autoritarismus vermeiden. Allerdings,
so zeigt Cull Ó Maoilearca überzeugend, nimmt Badiou im Wesentlichen genau diese Rolle des
Pförtners ein, insofern er die Position bezieht zu wissen, was Theater sei. Cull Ó Maoilearca
identifiziert vier Charakteristika, die diese performative Positionierung in Relation zum Theater
zeigen. Zum Einen sind Badious Beispiele für richtiges Theater tendenziell solche von klassischen
weißen, männlichen, europäischen Bühnenautoren. Zum Anderen ist Badious Charakterisierung
des Theaters formal auf das Erscheinen von Charakteren, die Kombination von Sprache und
Körper (was etwa Pantomime ausschließt) und den Unterschied zu Tanz und Film limitiert.
Daneben reproduzieren auch Badious explizite Beschreibungen der Bedingungen des Theaters die
Rolle des Pförtners wie auch seine Unterscheidung zwischen Theater als Wahrheitsereignis und
Theater als bloße Unterhaltung. Cull Ó Maoilearca schließt ihre entlarvende Kritik der
Theaterphilosophie Badious mit einer Reflektion über Laruelles Immanenz des Denkens als ethischpolitisches Projekt der Demokratisierung des Denkens, das es uns erlaubt, pluralistische gegenüber
autoritären Denkpraktiken zu bevorzugen, ungeachtet ihrer tatsächlichen Form in einer gegebenen Situation.
Im Anschluss an Laura Cull Ó Maoilearcas Beitrag, setzt der Philosoph Stephen Zepke mit der Idee
einer „minoritären zeitgenössischen Kunst“ zu einer Konfrontation von Deleuze und Guattari mit
der gegenwärtigen Hegemonie der „post-konzeptionellen“ Kunst an. Als Streitpunkte dienen dabei
die drei Aspekte der Fotografie, der Technologie in den Künsten und des „conceptual turn“ in der
zeitgenössischen Kunst. Indem sie als Produktion von Snapshots die Sensation auf eine einzige
Ebene (der Bedingungen der Erfahrung von Zeit und Raum) reduziert, die Zeit verräumlicht und
damit auf die Repräsentation begrenzt, homogenisiert die Fotografie jede Ontologie der Differenz.
Das revolutionäre Potential der Kunst durch eine Explosion der Wahrnehmung die „durch das
Verständnis auferlegte Struktur“ auszubrechen, wird damit beständig durch die Verflachung der
Ebenen vermindert und durch das Klischee ersetzt. Auf den ersten Blick scheint der Übergang vom
Bewegungs- zum Zeitbild dem Kino die Möglichkeit zu geben, dieses gegenständliche Bild des
Denkens zu unterlaufen. Deleuze macht jedoch darauf aufmerksam, dass vor allem das
elektronische Bild erneut die Kunst auf ein „Unbegrenzt-Endliches“ reduziert durch die, für die
Kontrollgesellschaft

paradigmatische,

ubiquitäre

Umwandlung

aller

Lebensvollzüge

in

Informationen. Dieses kybernetische Kalkül enthält jedoch auch die Möglichkeit des Widerstandes
gegen es. Mit Guattaris neuer Konzeption des Readymades, in welcher er dieses durch die
Erzeugung eines „problematischen Affekts“ anstatt durch seine Bedeutung oder Intention deutet,
gelingt es Zepke jedoch letztendlich innerhalb der konzeptuellen Kunstproduktion einen Weg aus
ihr heraus zu finden und sich für eine wirklich post-konzeptuelle Kunst auszusprechen.
Tanja Traxler bearbeitet in ihrem Artikel Immanenz im Kontext der Raumkonzeptionen in der
Physik. Sie beginnt mit einer Analyse der konzeptuellen Geschichte von Raum in der Physik im
Kontext von transzendenten Konzeptionen, die eine Metastruktur der Objekte postulieren, und
immanenten Konzeptionen, in denen der Raum durch die Beziehung der Objekte zueinander
entsteht. Dabei wird ein alternatives Framework jenseits der klassischen Dichotomie von
absolutem und relativem Raum vorgeschlagen. Während transzendente Ansätze in der Geschichte
der Physik dominiert haben, hat die Immanenz erst durch Albert Einsteins Allgemeine
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Relativitätstheorie prominent die Bühne der Physik betreten. Die Absolut-Relativ-Debatte hinter
sich lassend, ermöglichen Transzendenz und Immanenz eine komplementäre Konzeption des
Raumes, die die Elemente beider verbindet.
Der dritte Abschnitt unserer Ausgabe endet mit Freddie Rokems Beitrag, der das Auftreten
übernatürlicher Erscheinungen wie der Figur des Deus ex machina im Theater thematisiert. Die
Intervention solcher übernatürlichen Kräfte kann, so Rokem, als integraler Aspekt des Theater„Dispositivs“ gedacht werden, durch welches das theatrale Medium, bisweilen auf ironische Weise,
seine eigenen Bedingungen und Grenzen erforscht. Rokem exemplifiziert dies anhand einer
detaillierten Lektüre von Brechts Dreigroschenoper, die auch die filmische Adaption des Stückes von
G.W. Pabst aus 1931 miteinbezieht. Wie Rokem aufzeigt, fungiert hier die Figur des Deus ex
machina—insbesondere in Gestalt des berittenen Boten am Ende des Stückes—als ein Moment
der Verfremdung, das die Handlung des Stückes unterbricht und auf diese Weise die Absurdität
traditioneller sozialer Machtstrukturen bloßstellt und subvertiert. Aus philosophischer Perspektive
ergibt sich für Rokem daraus die Frage, warum sich der Deus ex machina im Theater als kraftvolle
Metapher für ideologische, soziale und persönliche Konflikte halten konnte, durch die auch
utopistische Vorstellungen immer wieder kritisch reflektiert werden—selbst nach dem von
Nietzsche proklamierten „Tod Gottes“. Im zweiten Teil seines Betrags skizziert Rokem daher Walter
Benjamins Argumentation für die notwendige Intervention der mythischen oder göttlichen Gewalt,
die er in der Kritik der Gewalt am Beispiel der Niobe entwickelt. Dabei zeigt Rokem auf, wie diese
„mythische Gewalt“ innerhalb von Benjamins Text selbst zu einem Deus ex machina wird, der auf
diese Weise sogar die philosophische Schrift heimzusuchen scheint.
Diese Sonderausgabe des Performance Philosophy journals—zusammengesetzt aus drei
Abschnitten, von denen jeder das Konzept von Immanenz von einer anderen Perspektive her
adressiert—möchte selbst einen Schriftkörper generieren, der im Feld der Performance
Philosophie „immaniert“.
In Übereinstimmung mit Deleuze nennen wir den Prozess, in dem etwas statt hat, d. h. eine Stätte
findet, Immanation: „Immanation is a life of immanence within itself“ (Böhler 2014, 172). Da
Immanenz naturgemäß nur in einer Re-Search-Performance „immanieren“ kann, die eine
geeignete „fleischliche“ Stätte für ihr Anwesen bereitstellt, war es ein weiteres Anliegen dieser
Publikation, einen Ort für verschiedene Text-Stile bereitzustellen, die diesen „fleischlichen“ Modus
einzufangen vermögen. Einen Raum, der einen Text-Corpus auf einer Ebene der Immanenz
gestalten kann, die es der Immanenz erlaubt, sich selbst durch eine besondere Konfiguration von
„Texten“ in unterschiedlichen Stilen, Bildern, Medien etc. spezifisch auszudrücken. Über den Stil
oder die Performativität von Sprache oder des Textes zu sprechen, bedeutet, über die Effekte zu
sprechen, die sie auf ihre Leser_innen und die Welt haben. Diese Ausgabe des PPJ möchte explizit
eine immanente Konzeption der Künste und der Philosophie verkörpern. Eine Konzeption, die sich
in der kontinuierlichen Live-Performance des In-der-erfahrenen-Welt-seins vertieft: „[E]in Buch ist,
entgegen einem fest verwurzelten Glauben, kein Bild der Welt. Es bildet mit der Welt ein Rhizom.”
(Deleuze und Guattari 1992, 22)
Sie sind herzlich eingeladen!
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IMMANENZ: EIN LEBEN … FRIEDRICH NIETZSCHE 1
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Teil I Immanenz versus Transzendenz
Das asketische Ideal—Der Wille zum Nichts
In Spinoza. Praktische Philosophie arbeitet Gilles Deleuze drei entscheidende Ähnlichkeiten
zwischen Spinoza und Nietzsche heraus: die Denunziation des „Gewissens bzw. Bewusstseins“, die
problematische Rede von an sich seienden „Werten“ sowie die Denunziation „trübsinniger
Leidenschaften“ (vgl. Deleuze 1988, 27). Es waren diese drei praktischen Aspekte, die den
Spinozismus für seine Gegner zum Skandal machten, während Spinozisten wie Deleuze
argumentierten, dass uns Spinoza von diesen drei Aspekten befreien musste, weil sie uns zu
Lebensweisen verleiten, die von Illusionen der Transzendenz beherrscht werden. Derartige
Illusionen sind für Spinoza, ebenso wie für Nietzsche, gefährlich, weil sie den Wert des Lebens
entwerten, indem sie das Regime des „asketischen Ideals“ in Kraft setzen, das unsere irdische
Existenz durch einen nihilistischen Willen zum Nichts vergiftet. In Zur Genealogie der Moral bringt
Nietzsche diesen Sachverhalt schonungslos zur Sprache.
Man kann sich schlechterdings nicht verbergen, was eigentlich jenes ganze Wollen
ausdrückt, das vom asketischen Ideale her seine Richtung bekommen hat: dieser
Hass gegen das Menschliche, mehr noch gegen das Thierische, mehr noch gegen
das Stoffliche, dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, diese Furcht
vor dem Glück und der Schönheit, dieses Verlangen hinweg aus allem Schein,
Wechsel, Werden, Tod, Wunsch, Verlangen selbst — das Alles bedeutet, wagen wir
es, dies zu begreifen, einen Wille n zu m Ni c hts , einen Widerwillen gegen das
Leben, eine Auflehnung gegen die grundsätzlichen Voraussetzungen des Lebens,
aber es ist und bleibt ein Wille ! (Nietzsche 1999, KSA 5, 412)
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Die Grundlage einer transzendenten Interpretation des Lebens beruht für Nietzsche offenkundig in
einer verborgenen Aggression des Lebens gegen sich selbst. Auch wenn die Tatsache einer
Lebensart, die begonnen hat, das Leben „an sich“ zu hassen, für Nietzsche durch und durch
paradox ist, so gibt es für ihn doch zwei menschliche, genauer gesagt, allzu menschliche Gründe,
warum jemand am eigenen Leib eine Aversion gegen das Leben insgesamt und seine
grundlegendsten Voraussetzungen entwickelt: Erste Voraussetzung ist eine „Rancune gegen die
Sinnlichkeit“, zweitens muss man sich vom „asketischen Ideal“ angezogen fühlen. Fehlt eine dieser
beiden Eigenschaften an einem Philosophen, „so ist er—dessen sei man sicher—immer nur ein
‚sogenannter‘“ Philosoph (Nietzsche 1999, KSA 5, 350).
Ein entscheidender Aspekt von Nietzsches Argumentation wider das asketische Ideal beruht in
seiner Einsicht, dass der Grund, warum jemand nach transzendenten Werten strebt, de facto
gerade nicht im intelligiblen Charakter einer Person gründet, sondern in seiner bzw. ihrer leiblichempirischen Verfassung. Man muss auf einer instinktiven, prä-reflexiven Ebene schon eine ganz
spezifische Triebstruktur verkörpern, die am eigenen Leib untergründig am Werk ist, um überhaupt
fähig, und schließlich sogar willens zu sein, eine Form von Leben zu bejahen, in der sich im eigenen
Leben eine auto- bzw. alterdestruktive Aggression gegen das Leben selbst breit macht. Der Wille
zum Nichts, der in der Geschichte der Moral regelmäßig auftaucht, ist für Nietzsche folglich alles
andere als ein Sachverhalt, über den jemand selbst frei entscheiden könnte; es handelt sich bei
dieser Art des „Wollens“ vielmehr um eine physiologische Disposition, in der die Abneigung gegen
das Leben insgesamt zum dominierenden Instinkt einer Lebensform geworden ist, die in der
Verneinung des irdischen Lebens gerade das Optimum ihrer Art zu leben findet.
Die „Begriffsperson“ des asketischen Priesters
Nietzsche findet das geeignete Triebgefüge, das einer Person gebietet, nach dem asketischen Ideal
zu streben, am deutlichsten in der Begriffsperson des asketischen Priesters ausgedrückt und
verkörpert. Denn erst „nachdem wir den as k e tis c he n P rie s te r in Sicht bekommen haben,
rücken wir unsrem Probleme: was bedeutet das asketische Ideal? ernsthaft auf den Leib“
(Nietzsche 1999, KSA 5, 361). Der asketische Priester stellt für Nietzsche die Schlüsselfigur im
Kampf zwischen einer immanenten und einer transzendenten Interpretation des Lebens dar, weil
er auf die Wertschätzung dieses Ideals physiologisch angewiesen ist. Er braucht die soziale
Anerkennung desselben, notgedrungen, da es das einzig geeignete Milieu darstellt, das es ihm
erlaubt, seine in höchstem Maße sich selbst widersprechende Art zu leben am Sein erhalten zu
können. Die Frage, „Was bedeutet das asketische Ideal?“, ist für ihn keine bloß theoretische, sie
verweist vielmehr auf den eigentümlichen Überlebenskampf, den der asketische Priester in seinem
Da-sein führt. Sein ganzes „Re c h t zum Dasein steht und fällt mit jenem Ideale: was Wunder, dass
wir hier auf einen furchtbaren Gegner stossen, gesetzt nämlich, dass wir die Gegner jenes Ideales
wären? einen solchen, der um seine Existenz gegen die Leugner jenes Ideales kämpft?…“ (Nietzsche
1999, KSA 5, 361)
Trotzdem sich ein asketisches Leben in höchstem Maße selbst widerspricht, insofern es nicht nur
über einen Teil des Lebens Herr sein will, sondern die (sinnlichen) Voraussetzung des Lebens
insgesamt leugnet und verwirft, taucht der asketische Priester erstaunlicherweise, wie Nietzsche
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betont, in beinahe jedem Zeitalter und beinahe jeder Kultur immer wieder auf. Tatsächlich, und
das überrascht am meisten, stirbt gerade diese lebensfeindliche Lebensweise nicht aus.
Nietzsche schließt daraus, dass sie notwendigerweise im „Inte re s s e d e s Le be ns s e l bs t “
( Nietzsche 1999, KSA 5, 363) fungieren müsse. Es muss eine Art „Todestrieb“ geben, einen sich
selbst widersprechenden „Willen zum Nichts“, der der Struktur des Lebens selbst inhärent ist, der
gerade diese lebensfeindliche Lebensweise regelmäßig hervorbringt. Unter bestimmten,
wiederkehrenden Umständen scheint es, als ob der Wunsch nach der Vernichtung des Lebens im
Interesse des Lebens selbst fungieren würde.
Wenn sich Nietzsche die Frage stellt, was denn das asketische Ideal tatsächlich bedeute, dann geht
es ihm exakt um dieses Paradoxon eines Lebens, das von einem abgründigen Wunsch zu sterben
heimgesucht wird.
Eine neue Art von Philosophen—ein neues Bild des Denkens
Wenn wir uns vor Augen halten, was bisher gesagt wurde, überrascht es nicht, dass Nietzsche
bereits in Die fröhliche Wissenschaft Nr. 335 behauptet hatte, dass die intellektuelle Redlichkeit einer
neuen Gattung von Philosoph_innen—Immanenzphilosophen_innen, wie ich sie fortan nennen
möchte—, von ihnen verlange, sich mehr der Physik anstatt der Meta-Physik zuzuwenden. Geht er
in diesem Aphorismus doch davon aus, dass alle Wertsetzungen und Ideale der Metaphysiker
bislang auf einer Unkenntnis der Physik beruhten, bzw. gerade so konstruiert wurden, um dieser
zu widersprechen. Auf dieser Einsicht aufbauend konnte er in seiner Fröhlichen Wissenschaft
schließlich einen neuen Imperativ in diametraler Opposition zu Kant formulieren: „Hoch die Physik!
Und höher noch, was uns zu ihr zw in g t,––unsere Redlichkeit!“ (Nietzsche 1999, KSA 3, 564)
Die kommenden Philosoph_innen, sprich diejenigen, „die irgend welchen anderen umgekehrten
Geschmack und Hang haben als die bisherigen“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 17), zeichnen sich für
Nietzsche genau dadurch aus, dass sie die Kraft besitzen, sich einzugestehen, dass „der Leib ein
erstaunlicherer Gedanke [ist] als die alte ‚Seele‘.“ (Nietzsche 1999, KSA 11, 565 [Gruppe 35, No. 36])
Für Nietzsche stellt die Einsicht in diesen Sachverhalt nicht nur ein Argument unter anderen gegen
das meta-physische, sprich asketische Bild des Denkens dar. In ihr drückt sich vielmehr das neue Bild
des Denkens aus, das er selbst in die Geschichte der Philosophie eingeführt hatte. Indem er den
Körper zum neuen Modell des Denkens machte, widersetzte er sich dem moralischen Bild des
Denkens, das von uns forderte, unsere Körper willentlich zu dominieren, zu kontrollieren und zu
disziplinieren. Bislang standen Philosophen erstaunt vor Phänomenen wie Bewusstsein, Wille,
Vernunft oder Sprache, sie entdeckten tausend Wege, den Körper zu bewegen, ihn zu kontrollieren
und seine Leidenschaften bewusst zu dominieren, verabsäumten dabei aber, einen genaueren
Blick auf den Körper zu werfen und sich mit Spinoza die Frage zu stellen, was ein Körper von sich
aus zu tun im Stande ist, unbewusst, ohne Leitung und Disziplinierung durch unseren Verstand
(vgl. Spinoza 2007, 229 [3p2schol]).
Dass Philosophen bislang den Blick auf das Instinktleben vermieden haben, das insgeheim in den
Souterrains des Leibes fungiert, indem sie sich lieber der Analyse des freien, sich seiner selbst
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bewussten und entscheidungsfreudigen Willens zugewandt hatten, macht exakt Nietzsches neue
Definition dessen aus, was eine meta-physische Interpretation der Welt ausmacht, die sich von den
Illusionen der Transzendenz leiten lässt. Dass sie keinen Blick für sensible, fleischliche
Angelegenheiten ausgebildet haben, ist für klassische Denker daher keineswegs zufällig, sondern
konstitutiv. Stellt dieses fehlende Auge doch genau ihre spezifische Art zu denken, ihre typische Art
von Begehren dar: la bête philosophe, jenes prä-reflexive Leben, das im Körper von Philosoph_innen
unterschwellig am Werk ist und sie instinktiv nach den optimalen Bedingungen streben lässt, die
es ihnen erlauben sollen, das Optimum an Macht zu erreichen, das ihnen möglich ist.
Ruhe in den Souterrains
Was ist es also, wonach der Conatus eines Philosophen oder einer Philosophin für Nietzsche
typischerweise strebt? „Ruhe in allen Souterrains“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 352), das ist es, wonach
sich die Körper der Philosoph_innen insgeheim sehnen. Ein Modus von Streben, der für Nietzsche
sogar ihre Denkweisen und Konzepte von Denken bestimmt: Weil sie den Akt des Denkens am
eigenen Leib als eine erlösende Lebenspraxis erfuhren, die sie vom Lärm jener Ebenen der
Leiblichkeit befreite, die in den Souterrains ihrer Körper unbewusst am Werk sind, fanden sie
schließlich an einer Art des Denkens Gefallen, das sich ungestört von sinnlichen Einflüssen in einer
rein geistig-mentalen Sphäre zu bewegen schien. Schlussendlich forderten sie, das Denken möge
doch ein Bereich sein, der völlig unabhängig von ihren Wunschmaschinen operiere.
Es ist nicht verwunderlich, dass Philosoph_innen, nach so vielen Jahrhunderten, tatsächlich gelernt
haben, das Denken bis zu einem gewissen Grade von ihren „Souterrains“ zu isolieren und
abzutrennen; wollten sie das denkende Subjekt, ihr Cogito, doch zum dominierenden,
beherrschenden, machtvollsten Trieb innerhalb ihres gesamten Triebgefüges machen, das sie am
eigenen Leib verkörperten.
Was ihnen, wie Nietzsche meinte, schließlich auch gelang. Das Denken wurde inzwischen in der Tat
zu einer Art interesselosen Anschauung; zu etwas „Objektivem“, das tatsächlich, jedenfalls in
gewissem Ausmaß, getrennt von dem prä-reflexiven Leben fungiert, das in den Körpern der
Philosoph_innen unterirdisch am Werk ist. Indem sich ein Philosoph oder eine Philosophin
instinktiv von seinen/ihren Instinkttätigkeiten abkehrt, verleugnen sie für Nietzsche daher in keiner
Weise ihre eigene Existenz, ein Philosoph „bejaht darin vielmehr s e in Dasein und nur sein Dasein“
(Nietzsche 1999, KSA 5, 351).
Denken, so können wir mit Nietzsche resümieren, ist lediglich der optimale Zustand, der von der
Physis eines Philosophen oder einer Philosophin instinktiv angestrebt wird, um das Maximum an
Macht zu erlangen, das seinem oder ihrem Conatus zu erreichen möglich ist.
Schopenhauers Interpretation der Schönheit—als einer temporären Art und Weise, unsere
sämtlichen Wünsche zum Schweigen zu bringen—ist für Nietzsche nur das beredtste Beispiel dafür,
was es für einen klassischen Metaphysiker wie ihn bedeutete, sein eigenes Optimum am eigenen
Leib zu realisieren. Schopenhauer wollte sich von seiner eigenen Wunschmaschine befreien, um
statt dessen in jenen Leibzustand zu gelangen, in dem sein Cogito vom Lärm der Triebe, die sich
vor allem in den Souterrains seines Leibes rührten, nicht länger gestört, oder gar gequält wurde.
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Man komme mir nicht mit der Wissenschaft
Da Nietzsche davon ausgeht, dass Philosophen das Denken zu einem Bereich machen wollten, der
vollkommen unabhängig von ihrem Instinktleben, ihrem Streben und Wünschen fungiert, sind sie
für ihn offensichtlich nicht sonderlich gut geeignet, sich dem asketischen Ideal in der Tat
entgegenzustellen. Dasselbe gilt für Nietzsche aber auch für die, die Wissenschaft betreiben. „Man
komme mir nicht mit der Wissenschaft, wenn ich nach dem natürlichen Antagonisten des
asketischen Ideals suche, wenn ich frage: ‚wo ist der gegnerische Wille, in dem sich sein
gegnerisches Ideal ausdrückt?‘“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 402) Die Wissenschaften sind für Nietzsche
per se keineswegs die natürlichen Feinde des asketischen Ideals, weil auch sie, gerade so wie
klassische Philosophen, immer noch an einem desinteressierten Blick auf die Dinge interessiert sind;
an einem objektiven, unparteiischen, neutralen, kontextfreien Beobachter. Auch sie waren für
Nietzsche bislang nicht in der Lage, den Perspektivismus, der für jede Form von Leben konstitutiv
ist, aus vollem Herzen zu bejahen. Nietzsches Standpunkt diesbezüglich ist resolut: Wissenschaft
ist für ihn nur die moderne Version des asketischen Ideals, weil sie, die Wissenschaft, physiologisch
gesprochen, „auf dem gleichen Boden [ruht] wie das asketische Ideal: eine gewisse Ve rar mu n g
de s Le be ns ist hier wie dort die Voraussetzung, — die Affekte kühl geworden, das tempo
verlangsamt, die Dialektik an Stelle des Instinktes, der Erns t den Gesichtern und Gebärden
aufgedrückt“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 403). Weil der Conatus von Wissenschaftler_innen für
Nietzsche denselben Leibzustand erstrebt, den schon der Conatus antiker Philosophen anstrebte,
stellt die moderne Wissenschaft für ihn, physiologisch betrachtet, „die be s te Bundesgenossin des
asketischen Ideals“ dar. Besonders „weil sie die unbewussteste, die unfreiwilligste, die heimlichste
und unterirdischste ist!“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 403)
Für Nietzsche gibt es offenkundig ein Unbewusstes der Wissenschaft, das in den Souterrains der
Leiblichkeit derer, die Wissenschaft betreiben, insgeheim am Werk ist. Eine verborgene Zone
wissenschaftlicher Praxis, die eine konkrete, für Wissenschaftler_innen typische soziale
Konstruktion unserer Triebe und Emotionen einfordert, eine sokratische Nüchternheit, die von der
Wissenschaftsgeschichte noch nicht als eine im Geheimen wirkende affektive Vorbedingung für
Wissenschaft offengelegt worden ist.
Wanderungen im Verbotenen
Erst seine langen Wanderungen „im Ve r bo te ne n“ (Nietzsche 1999, KSA 6, 258), die ihn, fast
könnte man sagen, psychoanalytisch zu denken gelehrt hatten, erlaubten es Nietzsche, sich selbst
einzugestehen, dass „man […] noch den grössten Theil des bewussten Denkens unter die InstinktThätigkeiten rechnen [muss], und sogar im Falle des philosophischen Denkens“ (Nietzsche 1999,
KSA 5, 17).
In dieser Feststellung finden wir vermutlich die expliziteste Formulierung von Nietzsches neuem
Bild des Denkens. Jetzt, wo er couragiert genug war, Philosophen „zwischen den Zeilen“ zu lesen
und ihnen „auf die Finger“ zu schauen, auf jenen Teil des Körpers also, der mit dem Prozess des
Schreibens physisch befasst ist, sah sich Nietzsche in der Lage, die geheimen Botschaften und
verbotenen Wahrheiten zu entlarven, die in dem, was Philosoph_innen explizit sagen und
schreiben, implizit mittransportiert werden: Verdrängte Wahrheiten wie etwa die, dass der Bereich
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des Denkens in „physiologische[n] Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben“
(Nietzsche 1999, KSA 5, 17) begründet sei.
Indem sich Nietzsche schließlich selbst eingestand, dass die Sphäre des Bewusstseins dem
Instinktiven keineswegs entgegengesetzt ist (vgl. Nietzsche 1999, KSA 5, 17), hat er die Frage „Was
heißt Denken?“ auf eine radikal neue Ebene gehoben. Nimmt er von nun an doch an, dass „das
meiste bewusste Denkens eines Philosophen durch seine Instinkte heimlich geführt und in
bestimmte Bahnen gezwungen“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 17) wird. Eine Annahme, die für klassische
Philosophen vermutlich den schockierendsten Aspekt seines neuen Bildes des Denkens darstellt.
Sind wir inzwischen bereit, den denkwürdigen Schock in Empfang zu nehmen, der mit dieser neuen
Denkungsart einhergeht? Eine quasi künstlerische Art zu denken, die nicht mehr gegen das Fleisch,
sondern mit ihm, womöglich sogar um seines willen denkt?
Wo ist das Gegenideal?
Da klassische Philosoph_innen und Wissenschaftler_innen offenkundig nicht die geeigneten
Kandidat_innen dafür sind, sich dem asketischen Ideal in der Tat entgegenzustellen, indem sie ein
Gegenideal zu ihm erschaffen—„Das asketische Ideal drückt einen Willen aus: w o ist der
gegnerische Wille, in dem sich ein ge gne ris c he s I de a l ausdrückte?“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 395.
Vgl. auch 402)—war Nietzsche schließlich gezwungen, Zarathustra ins Leben zu rufen: als den lang
ersehnten Erfinder eines Gegenideals zum asketischen Ideal.
Als Lehrer einer immanenten Konzeption von Leben, dessen Stolz die Menschen dazu aufruft, „nicht
mehr den Kopf in den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, sondern frei ihn zu tragen, einen
Erden-Kopf, der der Erde Sinn schafft“ (Nietzsche 1999, KSA 4, 36f), hat Zarathustra erstmals damit
begonnen, zwei Lebensweisen strikt voneinander zu unterscheiden, die gegensätzlicher nicht sein
könnten: Die Lebensart jener „Verächter des Leibes“, die „dem Leben und der Erde zürnen“ (vgl.
Nietzsche 1999, KSA 4, 41) und daher bereit sind, eine Lebensweise anzunehmen, die von
Illusionen der Transzendenz geleitet wird. Andererseits die Lebensform derer, die der Erde treu
bleiben und denen nicht glauben, die von überirdischen Hoffnungen reden (vgl. Nietzsche 1999,
KSA 4, 15).
Indem Zarathustra die Glorie des asketischen Priesters als Willen zum Nichts demaskiert hat, der
die Menschen an eine (transzendente) Hinterwelt glauben macht, begann er, sich der
„Begriffsperson“ des asketischen Priesters in der Tat entgegenzustellen. Und dies im klaren Wissen,
dass er in diesem Kampf einem „furchtbaren Gegner“ gegenübertreten wird, jemandem, „der um
seine Existenz gegen die Leugner jenes Ideales kämpft“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 361).
Doch wer sind Zarathustras Verbündete in diesem Kampf einer immanenten versus einer
transzendenten Interpretation des Lebens?
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Teil II Philosophy on Stage: Nietzsche et cetera
Ex-position
Die Kuns t, vorweg gesagt, denn ich komme irgendwann des Längeren darauf
zurück, — die Kunst, in der gerade die Lüge sich heiligt, der Wille zu r Tä us ch un g
das gute Gewissen zur Seite hat, ist dem asketischen Ideale viel grundsätzlicher
entgegengestellt als die Wissenschaft. (Nietzsche 1999, KSA 5, 402)
Nietzsches Aussage, dass die Kunst dem asketischen Ideal grundsätzlicher entgegenstehe als die
Wissenschaft, kann als Leitmotiv des Forschungsfestivals Philosophy On Stage#4, Nietzsche et cetera
gelesen werden. Bestand die Intention des Forschungsfestivals doch darin, im Rahmen des vom
österreichischen Wissenchaftsfonds (FWF) geförderten Forschungsprojekts „Artist-Philosophers.
Philosohy

AS

Arts-based

Research“

(AR275-G21)

eine

künstlerisch-philosophische

Auseinandersetzung mit Nietzsches Denken in Gang zu bringen, in der kunstbasierte Formen des
Philosophierens erprobt werden, die sich dem asketischen Bild des Denkens in der Tat
entgegenstellen.
Zu dem Festival, das vom 26.–29. November 2015 am Tanzquartier Wien stattgefunden hat,
wurden mehr als 60 Philosoph_innen, Künstler_innen und Wissenschaftler_innen eingeladen,
Beiträge zu realisieren, die sich mit folgenden Forschungsfragen auseinandersetzten:


Wie verändert sich das Bild der Philosophie, wenn Philosophie als künstlerische Forschung
begriffen wird, in der, mit Nietzsche gesprochen, die Vernunft des Leibes zu philosophieren
beginnt?



Welche methodischen Konsequenzen ergeben sich daraus, wenn neben wissenschaftlichdiskursiven Methoden auch künstlerische Praktiken in die philosophische Forschung
einbezogen werden?



Wie muss die Verschränkung der beiden Disziplinen Philosophie & Kunst gedacht werden,
die Nietzsche in der hybriden Figur des Künstlerphilosophen (vgl. Nietzsche 1999, KSA 12, 89
[Gruppe 2, No. 66]), wir möchten ergänzen, der Künstlerphilosoph_in, schon im 19.
Jahrhundert willkommen hieß?




Welches Versprechen ruht im Cross-Over von Kunst & Philosophie?
Welches Bild des Denkens, welche Formen von Kunst werden durch die Verschränkung
beider Disziplinen ermöglicht?



Kündigt sich in der Bündelung beider Forschungspraktiken womöglich sogar jenes Vorspiel
einer Philosophie der Zukunft an, das Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse auf uns
zukommen sah?

Insgesamt

wurden

beim

Forschungsfestival

Philosophy

On

Stage#4

schließlich

43

Forschungsbeiträge produziert—Vorträge, Lecture-Performances, Interventionen, Morgen- und
Abendlektüren—, in denen Philosph_innen mit Künstler_innen Forschungsallianzen eingegangen
sind, um kunstbasierte Bilder des Denkens zu generieren, die der Philosophie ihre Körperlichkeit,
Materialität und Sinnlichkeit wieder zurückgeben sollten. Wobei wir methodisch davon ausgingen,
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dass Philosoph_innen und Wissenschaftler_innen, sobald sie aufgefordert werden, ihre
Gedankengänge auf der Bühne, und für die Bühne, zu entwickeln, automatisch Forschungspraktiken
entwickeln würden, die einen hohen Grad an Sensibilität und Wachsamkeit gegenüber den materiellen
Bedingungen aufweisen würden, innerhalb derer sie denken; und aus denen heraus sie denken.
Plötzlich werden Aspekte beim Denken bedeutend, die für „seriöse“ Philosoph_innen und
Wissenschaftler_innen üblicherweise kaum von Relevanz sind, während sie für die Künste seit
jeher von Bedeutung waren: Das Licht im Raum // die Art und Weise, in der jemand beim Denken
von seinem Körper leiblich Gebrauch macht // der Klang und das Timbre der Stimme, die
mitspricht, während man spricht // die Architektur des Gebäudes, in dem ein Vortrag, eine LecturePerformance, eine Performance oder eine performative Intervention stattfindet // die räumliche
Anordnung des Publikums // die Kleidungscodes // die Art und Weise, in der man sich gegenüber
anderen exponiert // et cetera.
Philosophy on Stage definierte Künstlerphilosoph_innen demnach als Philosoph_innen, die gelernt
haben, wie Künstler_innen zu denken, insofern sie sich nicht mehr einzig und allein mit der
Konzeptualisierung allgemeiner Ideen beschäftigen, sondern ebenso mit der konkreten raumzeitlichen Gestaltung der materiellen Bedingungen, die das Auftauchen eines Gedankens de facto
erst ermöglichen.
Indem wir uns in unserer Nietzscheforschung um eine gesteigerte Sensibilität gegenüber den
sinnlichen Bedingungen des Denkens bemühten, konnten wir Künstlerphilosoph_innen als
diejenigen Philosoph_innen definieren, die über eine hohe Sensibilität gegenüber der Tatsache
verfügen, dass Ideen in einem immanenten Verhältnis zu einer konkreten körperlichen
Konfiguration stehen, die sie ermöglichen. Um Philosophie als eine körperliche Praxis zu betreiben,
die den materiellen Bedingungen gegenüber sensibel ist, in denen man denkt, das heißt, als
kunstbasierte Forschung, mussten die Philosoph_innen, Künstler_innen und Wissenschaftler_innen,
die an unserem Nietzsche-Lab teilnahmen, bereit und willens sein, ihre Vorstellungen sowohl auf
einer konzeptionellen als auch einer körperlichen Ebene zu entwickeln und vorzustellen.
Vorspiele
Während die Besucher_innen von Philosophy On Stage—vorwiegend Student_innen der
Philosophie, Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien und der Universität für
angewandte Kunst Wien—in einer Ringvorlesung ein ganzes Semester lang inhaltlich auf
Philosophy On Stage, Nietzsche et cetera vorbereitet wurden, wurden für die Künstler_innen,
Philosoph_innen und Wissenschaftler_innen, die sich bei Philosophy On Stage#4 auf die Bühne
wagten, im Vorfeld des Festivals drei Art-Labs realisiert, in denen sie ihre Forschungsbeiträge für
das Festival gemeinsam entwickeln konnten.
Art-Lab#1: Umkehrung des Platonismus
Im ersten Art-Lab, das vom 16.–18. Jänner 2015 in den Studios des Tanzquartier Wien im Vorfeld
des Forschungsfestivals stattfand, ging es uns darum, Grundzüge von Nietzsches Bild des Denkens
in Differenz zu anderen Bildern des Denkens zu setzen, die uns, wie Wittgenstein in seinen
Philosophischen Untersuchungen schreibt, kulturgeschichtlich gefangen halten. 2
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Für den Altphilologen Nietzsche war es evident, dass es der kunstfeindliche Instinkt Platons war,
„dieses grössten Kunstfeindes, den Europa bisher hervorgebracht hat“ (Nietzsche 1999, KSA 5,
403), dem bei der Bestimmung des gängigen Bildes des Denkens immer noch eine entscheidende
Schlüsselrolle zukommt; besonders dann, wenn es um die Bestimmung des Verhältnisses von
Philosophie, Wissenschaft und

Kunst

geht. Wer

im Bannkreis

unserer

europäischen

Geistesgeschichte steht, muss Platon nicht gelesen oder studiert haben, um wie Platon zu denken.
Nietzsche nimmt vielmehr an, dass man in der Regel denkt wie er, weil sich das von ihm kreierte
(idealistische) Bild des Denkens kulturgeschichtlich über 2500 Jahre lang so tief in uns eingefleischt
hat, dass wir im Gegenteil kaum mehr fähig sind, anders zu denken als er: sprich post-platonisch,
das heißt, außerhalb des Disziplinierungszwangs, den sein Bild des Denkens kulturgeschichtlich auf
uns ausübt. Unweigerlich. Automatisch. Quasi maschinell. Fast schon instinktiv.
In Art-lab#1 wurden die antagonistischen Bilder des Denkens von Platon und Nietzsche in
mehreren Vorträgen ausführlich analysiert und gemeinsam besprochen. Immer in Hinblick auf das
Ziel, die Dekonstruktion der Bilder des Denkens, von denen wir historisch gefangen sind, nicht nur
theoretisch, sondern auch in Hinblick auf die methodischen Konsequenzen für die Praxis des
Denkens zu hinterfragen.


Wie müssen wir den Akt des Denkens in einem post-platonischen Sinne denken?



Was heißt es für Philosoph_innen, was heißt es aber auch für Tänzer_innen, für
Musiker_innen, für Schauspieler_innen oder bildende Künstler_innen im Medium ihrer
Kunst ein post-platonisches Denken ins Werk zu setzen?



Wenn das Denken, wie Nietzsche meint, die Auslegung und Artikulation von Affekten sein
sollte, von Triebkräften, die sich seiner bemächtigen, wie äußert sich dann ein solches
Denken in den Künsten, in der Philosophie, im Crossover von Kunst & Philosophie?

Von Anfang an ging es in Art-Lab#1 also nicht nur darum, sich von Bildern des Denkens im Kopf zu
befreien, sondern durch die Befreiung überkommener Bilder des Denkens im Kopf auch
eingefleischte Methoden und Darstellungsformen des Denkens zu hinterfragen.


Ist der Hörsaal wirklich noch der geeignete Ort für ein post-platonisches Denken?



Stellt das klassisch gewordene akademische Format des Denkens, der Vortrag und die
akademische Form des Schreibens, wirklich noch die stimmige Darstellungsform für ein
post-platonisch gewordenes Bild des Denkens dar?



Oder ist es nicht an der Zeit, Laboratorien eines unzeitgemäßen Denkens zu kreieren, in
denen auch mit den Vollzugsformen und Darstellungsweisen des Denkens im Zuge der
gemeinsamen Arbeit an einem neuen, kunstbasierten Bild des Denkens experimentiert
wird?

Art-Lab#2: Kunst-basiertes Philosophieren
In Art-Lab#2, das vom 01.–03. Mai 2015 wieder in den Studios Tanzquartier Wien stattgefunden
hat, begann sich der Schwerpunkt unserer Fragestellung endgültig auf die Darstellungs- und
Ausdrucksformen des Denkens zu verschieben.
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Wie äußert sich das Denken in der Tat, wenn es umgedrehter Platonismus wird?



Wenn es sich also selbst als post-platonische Art zu denken vollzieht?

Es war nun an der Zeit, konkrete Formen einer inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit
zwischen Künstler_innen und Philosph_innen in Gang zu bringen.


Wer möchte mit wem gemeinsam einen Forschungsbeitrag erarbeiten, in dem der
Disziplinierungszwang, dem die Disziplinen Kunst & Philosophie kulturgeschichtlich
unterliegen, problematisiert, womöglich sogar außer Kraft gesetzt wird?

In mehreren Lektürekreisen wurden gemeinsam Nietzschetexte gelesen und Skizzen für
Forschungsbeiträge angedacht, die bei Philosophy On Stage#4 zur Aufführung kommen sollten:


So wurde in einem Workshop mit Erin Manning und Brian Massumi das Verhältnis von Text
und künstlerischen Impulsen theoretisch und praktisch untersucht und erprobt.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Erin Manning, Brian Massumi:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9081
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Das alter Ego Johnny der Wiener Performancekünstlerin Barbara Kraus entdeckte in Nietzsche
einen Verbündeten, der, wie er, keinem Gedanken traut, der nicht im Gehen entstanden ist.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Barbara Kraus:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9052
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Ein Motto, das auch der Philosoph Jens Badura, sowie die Performance-Philosophin Laura Cull
Ó Maoilearca und die Performance-Künstlerin Tess Denman Cleaver aufgenommen hatten,
indem sie Walking Lectures entwickelten, die davon ausgingen, dass man über Körper nur mit
einem Körper sprechen könne—ex corpore, wie Nancy in seinem viel diskutierten Text Corpus
schreibt.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Jens Badura:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9055
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Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Laura Cull Ó Maoilearca, Tess Denman Cleaver:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9130
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Die

Schauspielerin

und

Performancekünstlerin

Anna

Mendelssohn

faszinierte

der

kreisförmige, wiederkehrende Aspekt in Nietzsches Denken. Sie begann ihre LecturePerformance mit einem Tränenstift, wie ihn Schauspieler_innen verwenden. Während sie über
Lust und Unlust bei Nietzsche sprach, wurde der Tränenstift unter dem kreisförmig
angeordneten Publikum weitergereicht: Kann man die ewige Wiederkehr eines solchen
tränenreichen Lebens tatsächlich wollen, indem seine ewig gleiche Wiederkunft ein für alle Mal
bejaht wird? Scheitert Nietzsches Gedanke der ewigen Wiederkehr nicht an ihm, an diesem
Tränenstift? Am Ende werden alle in einer kreisförmigen Spirale Sirtaki tanzen, in einem
dionysischen Taumel, „an dem kein Glied nicht trunken ist“ (Hegel 1989, 46).

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Anna Mendelssohn:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9066
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Die beiden Schauspieler_innen Corinna Kirchhoff und Wolfgang Michael wandten sich dem Reenactment von Einar Schleefs Nietzsche-Aufführung von Ecce Homo zu. 3 Sie witterten in
Nietzsche den Schöpfer einer neuen Denkfigur, in der alle Sinne ein Fest feiern. Umkehrung
des Platonismus heißt für sie, die Vernunft des Leibes ins Zentrum der Philosophie zu rücken;
jene schlafwandelnde Vernunft eines quasi anorganischen Lebens, das sich in der Natur und
uns selbst zunächst und zumeist subterran vollzieht. Wolfgang Michael las Ecce Homo
entblößend. Seine Stimme zeugte von der Brüchigkeit und Verletzlichkeit eines Körpers, der
von vielen Krankheiten gezeichnet ist. Ohne Mitleid mit sich selbst, ohne Sentiment und
Ressentiment gegenüber sich selbst: klar, bestimmt, wissend, wer man ist. Wer man geworden
ist.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Corinna Kirchhoff, Wolfgang Michael:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9072

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (1) (2017)

338



Milli Bitterli setzte die Sterblichkeit ihrer eigenen Tanzperformance in ein Verhältnis zur ewigen
Wiederkehr des Gleichen, dem abgründigsten Gedanken Nietzsches, der die Sterblichkeit nicht
kennt. Ihr Bekenntnis, nicht nicht Tanzen zu können, wurde zu einer Liebeserklärung an den
Tanz. Etwas in ihr heißt sie unentwegt zu tanzen. Unaufhörlich. Als würde ihr das Tanzen
erlauben, über ihre eigene Sterblichkeit hinwegtanzen zu können. Da capo rufend zum Tanzen,
hieß sie die ewige Wiederkehr der Bewegung kommen, die ewige Lust an der Bewegung, zum
Stolpern, zum Fallen. Zum Wiederaufstehen. Zum Stolpern, zum Fallen, zum Wiederaufstehen.
Wieder und wieder. Ad infinitum. In infinitum. Die dionysische Lust an der Bewegung, die Milli
Bitterli in ihrer Tanzperformance vermittelte, hat sich beim Festival auf das Publikum
übertragen. Am Ende war es mit ihr auf der Bühne: tanzend, fallend, stolpernd, wieder
aufstehend, wieder und wieder da capo rufend zu einem Leben in Bewegung.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Milli Bitterli:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9074
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Dieter Mersch, Philosoph an der Zürcher Hochschule der Künste, entwarf seinen Text zu
Nietzsches Dionysos in Resonanz mit dem bildenden Künstler Nikolaus Gansterer, der
während des Eröffnungsvortrags von Dieter Mersch Diagramme seines Vortrags ins Bild setzt.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Dieter Mersch, Nikolaus Gansterer:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=8921
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Der Philosoph Arno Böhler legte sich in der psychoanalytischen Praxis von Lou AndreasSalomé (gespielt von der Schauspielerin Susanne Valerie Granzer) als Kant auf die Couch,
nachdem er Nietzsche gelesen hatte, um den Schock dieser Lektüre gemeinsam mit Lou zu
analysieren.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Susanne Valerie Granzer, Arno Böhler:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=8932
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Hester Reeve orchestrierte ein Hörspiel zu Zarathustras Klängen, in denen die Philosophen
Georg Stenger und Graham Parkes on stage mit Gegenständen des Alltags jene Klänge
produzierten, die Nietzsche in seinem Zarathustra ruft.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Hester Reeve:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9391
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Andere Beiträge haben das Publikum in ihre Aufführung einbezogen. Bei Barbara Kraus wurde
es etwa kurzerhand zu Bühnenarbeiter_innen umfunktioniert

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

und im Theater der Versammlung führte das Publikum sogar Regie.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21
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Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Alice Lagaay, TdV, Jörg Holkenbrink:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9064



Bei Saskia Hölbling (Dans.Kias) ackerten sich Körper durch ein Monument aus Baugittern. Ein
rigides Umfeld, in dem sie sich unaufhörlich verkeilten. Sie fielen, erhoben sich, ruhten, hielten sich
an. Ein perpetuum mobile, das notgedrungen in eine Sackgasse führt, außer man lernt es zu lieben.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Saskia Hölbling:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=8926
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Das Kollektiv ME21, unter der Leitung von Paulo de Assis, präsentierte Musikstücke von
Nietzsche in Dialog mit Textfragmenten seines Werkes, um das spannungsgeladene Verhältnis
von Nietzsche als Philosoph und Musiker performativ sichtbar zu machen.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation ME21, Paulo de Assis:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9070



Peter Stamer und Frank Willens brachten das fragile Verhältnis von Lüge und Wahrheit im
außermoralischen Sinne auf die Bühne. Indem Frank Willens, wie Nietzsches Seiltänzer, seine
Texte auf einem fragilen Holzgestell vortrug, das jederzeit implodieren konnte, machte er den
instabilen Grund sichtbar, auf dem dieses Verhältnis von Lüge und Wahrheit basiert.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Peter Stamer, Frank Willens:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9076
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Auch eine Gegenstimme durfte nicht fehlen. Der Theaterphilosoph Martin Puchner verteidigte
in seinem Vortrag Platon mit dem Argument, dass wir in unserer Körperverlorenheit vielleicht
nicht mehr gesund genug für asketische Ideale wären.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Martin Puchner:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9068
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Im Unterschied zur klassisch akademischen Nietzsche-Forschung, die sich einzig und allein im
Medium Sprache begrifflich-reflexiv vollzieht, ist die Vernunft des Leibes hier Teil der
philosophischen Praxis geworden. Jetzt, wo das philosophierende Denken geheißen wird, sich
selbst als künstlerische Forschung zu vollziehen, jetzt, wo es post-platonische Züge annehmen darf,
spricht es nicht mehr nur über die Vernunft des Leibes, es bezieht sie mit in die
Forschungsprozesse ein. Nun genügt es nicht mehr, eine Textpassage aus Ecce Homo wie die
folgende bloß zu zitieren: „So wenig als möglich s i tz e n; keinem Gedanken Glauben schenken, der
nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, — in dem nicht auch die Muskeln ein Fest
feiern. Alle Vorurtheile kommen aus den Eingeweiden. — Das Sitzfleisch, die eigentliche S ün de
wider den heiligen Geist.“ 4 (Nietzsche 1999, KSA 6, 281) Man sucht vielmehr nach Formen,
Praktiken und Methoden des Denkens, in denen die Leiblichkeit des Denkens im Akt des Denkens
explizit zur Schau gestellt wird.
Art-Lab#3: Generalproben
Im dritten Art-Lab fanden schließlich die Generalproben für Philosophy On Stage#4 statt. Die
Forschungsbeiträge wurden jetzt in den Räumen des Tanzquartier Wien verortet. Mobile
Forschungsinseln entstanden, die einen intensiven Kontakt mit dem Publikum erlaubten. Die
Vorbereitungen für das Festival waren damit abgeschlossen, das Tanzquartier Wien für 4 Tage in
einen transdisziplinären Forschungsraum verwandelt, wobei den Zuschauer_innen, großteils
Studierende, im sensiblen Gefüge unserer Forschungsanordnung eine signifikante Rolle zukam,
wie wir im Folgenden gleich sehen werden.
Philosophy On Stage#4: Das Festival
Philosophy On Stage#4 konnte beginnen. Die von uns intendierte Forschungskooperation mit den
Besucher_innen wurde gleich eingangs sichtbar markiert. Das Publikum konnte nicht ungehindert
die Halle G im Museumsquartier betreten, in der ein Großteil des Festivals stattfand (Raumkonzept:
Hans Hoffer). Statt, wie üblich, die beiden Eingangstüren in die Halle G unmittelbar benützen zu
können, sahen sich die Besucher_innen mit von der Polizei verwendeten Absperrungen
konfrontiert, in deren Mitte ein großes eisernes Tor stand, durch das man eintreten konnte. Der
Durchgang durch dieses Tor löste simultan zwei Vorgänge aus: Zum einen eine musikalische
Phrase als eine Art Willkommensgruß, zum anderen wurde durch das laute Klicken einer Kamera
klar, dass man fotografiert wurde, wie es derzeit bei Passkontrollen üblich geworden ist. Außerdem
sah man das eigene Konterfei groß an der Wand vor sich projiziert und, hielt man einen Augenblick
inne, konnte man in großen Buchstaben lesen:
Das Denken hängt ab von Kräften, die sich seiner bemächtigen.
(Deleuze, Nietzsche und die Philosophie, 118)
War diese Schwelle passiert, war das Publikum selbst Ko-operationspartner unserer
Versuchsanordnung geworden; Teil jener Blackbox, die viele Besucher_innen an Platons
Höhlengleichnis erinnerte. Denn die weitläufige Halle G, mit ihren schwarzen Wänden, war zu
einem einzigen großen Raum freigeräumt worden, sodass der Eindruck einer dunklen
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unterirdischen Höhle entstehen konnte. Statt der üblichen Sitzreihen gab es, frei im Raum
angeordnet, mobile schwarze Kuben als Sitzgelegenheiten und zusätzlich Feldbetten, dazu an den
Seitenwänden eine zweifache Reihe schmaler Bühnenpodeste, die ebenfalls zum Sitzen benutzt
werden konnten. Für die Philosoph_innen & Künstler_innen waren diverse unterschiedliche
Forschungsinseln eingerichtet worden.
Diese Forschungssettings wurden von allen Beteiligten in den nächsten 4 Tagen mehr als 38
Stunden lang unterschiedlich genutzt und bespielt. Durch die interdisziplinäre Verschränkung
künstlerischer & philosophischer Praktiken sollte diese Höhle einem denkenden Gespür Raum
geben, in dem das begriffliche Denken der Philosophie ein Denken des Unbewussten touchierte.
Ganz im Sinne von Nietzsches Kritik am Aberglauben der Logiker, die, wie er in Jenseits von Gut und
Böse schreibt, den simplen Tatbestand übersehen hätten, dass in der Regel nicht „ich“ denke,
sondern „es“. Jenes prozessuale Gefüge sinnlicher Triebkräfte, das sich—ganz wie das Gefüge von
Zuschauer_innen, Philosoph_innen und Künstler_innen in der Dunkelheit der Halle G—, in einem
gemeinsam geteilten Raum begegnet und in dieser Begegnung ein intensives Gefüge von
Kräfteverhältnissen hervorbringt, dem das Denken, sogar das Denken der Philosoph_innen,
insgeheim gehorcht, wenn und wo immer situativ gedacht wird (vgl. Nietzsche 1999, KSA 5, 30-31).
So wie Nietzsche im Konzept des Künstlerphilosophen einen „höheren Begriff von Kunst“ (Nietzsche
1999, KSA 12, 89 [Gruppe 2, No. 66]) und das „Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“ 5 kommen
sah, die beide aus dem transdisziplinären Zusammenspiel der Künste und der Philosophie
hervorgegangen sein werden, so kam auch den Besucher_innen im Rahmen unseres
Forschungsfestivals die Aufgabe eines sensiblen Beobachters, bzw. eines „ästhetischen Zuhörers“
(vgl. Deleuze 1991, 23) zu, der das reflexiv-begriffliche Denken mit dem Denken der unbewussten
Triebkräfte, mit denen kunstbasiertes Forschen stets in Berührung kommt, zu einer intensiven
Doppellektüre zu verbinden hatte. Diese Doppellektüre wurde nicht nur von den Künstler_innen
und Philosoph_innen gefordert, sie sollte explizit auch eine Ko-operation der Philosophie mit
Besucher_innen im öffentlichen Raum ermöglichen. Gerade so, als ob sich das Nicht-Philosophische
im Herzen der Philosophie befände.
In diesem Sinne konnte man im Leporello zu unserer Veranstaltung lesen:
Staging philosophy makes sense with a view to creating an image of thought that
seeks to remind us – philosophers and non-philosophers – of the significance of
the material condition at work while somebody is doing science and philosophy.
This is also what gives arts-based-philosophy an essentially political relevance as it
not only draws explicit attention to its own conditions of production, but also seeks
to embody and communicate a form of philosophy that is relevant to the
experience world in its becoming. Our interventions are such a be-coming. (Böhler
und Granzer 2015, o.S.)
Durch die Betonung der materiellen raum-zeitlichen Bedingungen, in denen und aus denen heraus
man philosophiert, wurde der von uns bereitgestellte Forschungsraum in den schriftlichen
Beurteilungen des Forschungsfestivals von den Besucher_innen oft als ein mit anderen geteilter
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Lebensraum wahrgenommen. Und zwar exakt darum, weil sie sich kraft einer affektivintellektuellen Doppellektüre mit den in unserem Nietzsche-Labor gestellten Forschungsfragen
auch auf einer sensorisch-affektiven Ebene auseinanderzusetzen hatten. Es handelte sich um eine
Art von Forschung, deren Fragen einem in einem wörtlich zu nehmenden Sinne auf den Leib
rückten.
Wiederholt hat das Publikum in seinem Feedback den konkreten Eintritt in unser transdisziplinäres
Forschungsmilieu als Eintritt in eine intensive, von der Philosophie und den Künsten dominierte
Lebensform erfahren. Die Rolle des unbeteiligten Beobachters/der unbeteiligten Beobachterin,
der/die kommt und geht wie er/sie will, löste sich auf. Als sensibler Zeuge/als sensible Zeugin eines
kollektiv geteilten Intensitätsfeldes fühlte man sich vielmehr aufgefordert, kontinuierlich zu
bleiben, d. h. mehr oder weniger die gesamte Zeit des Festivals anwesend zu sein. Man war Teil
eines gesteigerten Mit-ein-ander-seins geworden, das einige Besucher_innen in ihrem Feedback
sogar zur Aussage bewegte, eine neue Form des sozialen Umgangs mit- und unter-einander
erfahren zu haben. Kunstbasiertes Forschen wurde so zu einer intensivierten Lebensform, die sich
über vier Tage hinweg in leiblicher Ko-Präsenz der Forscher_innen mit dem forschenden Publikum
entfalten konnte. Beginnend am Donnerstag, den 26.11. um 18:00 bis Sonntag, den 29.11., 14:00.
Das Forschungsfestival endete schließlich mit einer kollektiv geteilten Intervention, in der das
Publikum aufgefordert wurde, sich ein Stück einer Papierrolle abzureißen, auf der Manora
Auersperg während des gesamten Festivals handschriftliche Manuskripte von Nietzschetexten
abgeschrieben hatte. Bevor das Publikum die Textstücke mit nach Hause nahm, wurden sie
unisono laut verlesen, um einen Chor heterogener Nietzsche Stimmen ins Leben zu rufen.

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Videodokumentation Schlussperformance:
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9470
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Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21

Foto von Christoph Hochenbichler, © Austrian Science Fund (FWF): AR 275-G21
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Endnoten
1

Der vorliegende Text wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Artist-Philosophers. Philosophy AS Arts-based
Research“ verfasst, das vom Austrian Science Fund (FWF): AR275-G21 gefördert wurde. Die englische
Originalfassung des ersten Abschnittes wurde von Mirko Wittwar ins Deutsche übersetzt und vom Autor noch
einmal sprachlich überarbeitet und inhaltlich geringfügig erweitert. Die deutsche Originalfassung des zweiten Teils
wurde von Mirko Wittwar ins Englische übersetzt. Auch in diesem Fall wurde der zweite Teil der deutschen Fassung
vom Autor nachträglich noch geringfügig erweitert.

2

„Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unserer Sprache, und sie schien es
uns nur unerbittlich zu wiederholen.“ (Wittgenstein 2003, 82 [§115])
3

Einar Schleef hat diese performative Lesung im Jahr 2000 kurz vor seinem Tod im Thalia Theater Hamburg aufgeführt.

4

Wolfgang Michael liest Ecce Homo: http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=9072.

5

„Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“ lautet der Untertitel, den Nietzsche für Jenseits von Gut und Böse gewählt hatte.
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NIETZSCHES DIONYSOS
DIETER MERSCH ZÜRICHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE

1.
In seinen Überlegungen zu einer ‚Ästhetik des Erscheinens‘, betitelt mit Dionysos, hat Karl Heinz
Bohrer die These vertreten, dass Nietzsches Figuration des Dionysischen einer Ästhetik des InErscheinung-tretens zuspielt, ja dass Dionysos überhaupt den Gott des Erscheinens darstellt. Zwei
weitere Thesen hat er damit verbunden: Erstens, die Tragödien-Schrift Nietzsches, in der die
Opposition des Dionysischen und Apollinischen als entgegengesetzte Kunstkräfte eingeführt wird,
sei in erster Linie nicht als eine Theorie des Ästhetischen gedacht gewesen, sondern als
„Lebenslehre“, deren Kern, wie es heißt, „die elementare, materialistische Feier des
Lebensimpulses und [die] Untergrabung idealistischer Vorannahmen wie Vernunft, Substanz,
Subjekt“ sei (Bohrer 2013,13). Zweitens, so Bohrer weiter, handle es sich, wo diese Lebenslehre ins
Ästhetische gewendet werde, vor allem um eine „Ästhetik des Erhabenen“, wobei nirgends klar
werde, ob sie „rezeptionstheoretisch oder produktionsästhetisch“ zu verstehen sei (Bohrer 2013,
15). Ich möchte dem nicht widersprechen, zumindest nicht ganz, vielmehr eine Verschiebung oder
Umakzentuierung der Grundmotive vornehmen, wobei daran zu erinnern wäre, dass Nietzsches
Dionysos zwar eine direkte Provokation und einen Angriff auf die seit Winckelmann gültige KlassikDeutung darstellt, die das Apollinische zu ihrem Zentrum erhoben hat, und gegen dessen Prinzip
die Einführung eines anderen, entgegengesetzten Prinzips keine genuine Erfindung Nietzsches
darstellt, vielmehr der schmalen Kluft zwischen Hegel und Hölderlin ersteigt. Weist nämlich die
Hegelsche Ästhetik von Anfang an auf den Schein und die Erscheinung—als notwendige Bedingung
der Wahrheit, denn die Wahrheit wäre nicht, wie Hegel schreibt, wenn sie nicht schiene und
erschiene—, so bleiben Schein und Erscheinung doch überall ans Kriterium des Absoluten
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gebunden, ja, die Unwahrheit des Ästhetischen liege geradezu darin, dass es gar nicht anders
könne, als sich der Sprache der Erscheinungen zu bedienen. Für Hölderlin avanciert hingegen das
Dionysische zu einem metapoetischen Symbol, das ihn, den Schillernden und sich stets
Verwandelnden, mit der Praxis der Kunst selbst verbindet.
Nietzsche knüpft hieran an, auch wenn er der Metapher eine ganz andere Wendung erteilt. Denn
will man den Gegensatz bzw. die Verschiebung, die ich zu markieren versuche, auf eine Formel
bringen, so müsste man sagen, dass Bohrer Nietzsche romantisch oder genauer: als Höhepunkt
und Gipfel der Romantik versteht, zu der die Ästhetik des Erhabenen und die „Feier des
Lebensimpulses“, vor allem aber die Kritik des Idealismus, die Subversion der Auszeichnung des
Rationalen gehört. Dennoch trägt Nietzsche in den Kontext der Begriffe eine Reihe
charakteristischer Konversionen ein, die seine Kunsttheorie ins vollends Antiromantische rücken.
Berührt ist damit die Frage, ‚was‘ Nietzsche mit Dionysos meint—wer ‚sein‘ Dionysos ist—und
inwieweit sich Kunst in ihm, in seiner Gestalt—im Unterschied zum „schönen Schein“—eigentlich
erst entfaltet. Dabei wird sich zeigen, dass der Schlüssel des mit dieser Figur verbundenen
Umsturzes in der Trennung zwischen einem ganzen Arsenal von Begriffen, die exakt die
traditionelle Theorie der Kunst konstituierten und die um die Metapher des Traums, der
Imagination kreisten, und ihrer Auflösung, ihrer Negation liegt, die mit einer ganz anderen
Metaphorizität, nämlich der Gewalt, der Destruktion und dem, was man ‚Differenzsetzung‘ nennen
könnte, assoziiert ist. Und erweist sich die erstere Vorstellung an eine Serie von Gestaltungs- und
Verfahrensweisen geknüpft, genügt letztere vor allem der Figur der Zäsur, der Ent-Staltung oder
des Widerstandes, woran das Ästhetische zugleich sein Reflexionsprinzip findet. Nietzsche führt
dies kaum aus, vielmehr deutet er es lediglich auf indirekte Weise an. Seine Kunstphilosophie
findet ihren antiromantischen Zug darin, dass sie nicht etwas, was lange vorher angelegt war, auf
ihren Höhepunkt bringt, sondern, wie ich zeigen möchte, vorweist auf ein Künftiges, Anderes, dem
die Notwendigkeit eines Traditionsbruchs innewohnt.
2.
Bekanntlich erscheint das Paar Apollon/Dionysos bei Nietzsche prominent in dessen Richard
Wagner gewidmeten Schrift Die Geburt der Tragödie von 1871. Etwa zeitgleich entsteht die Schrift
Die dionysische Weltanschauung von 1870, die das Problem der ästhetischen Darstellung, wie die
Ästhetik Hegels sie in den Mittelpunkt ihrer Philosophie der Kunst stellte und die die romantische
Kunst bis an den Rand der Darstellung des Undarstellbaren trieb und ‚über-trieb‘—man denke vor
allem an die Malereien Henry Füsslis und William Turners—im Rückgang auf antike Ansätze, vor
allem der Frage nach der Mimesis, neu stellt. Zwar thematisierte Nietzsche das Mimesis-Problem
nicht auf explizite Weise, wohl aber maskiert aus der Opposition zwischen dem Apollinischen und
Dionysischen. Beide Begriffe, ihre Komplementarität wie ihr fortwährendes Spiel, treten damit an
die Stelle dessen, was sich produktionsästhetisch als der eigentliche Kern des künstlerischen
Prozesses beschreiben lässt: Die Hervorbringung von etwas, seine Darstellung im Wortsinne des
Dahin- bzw. Vor-Augen-stellens. Nach Nietzsche gehören dazu indessen als „Doppelquell“ oder
„Stilgegensatz“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 553, 582) die beiden „ineinander gewobenen“ und „in ihren
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höchsten Zielen verschiedenen“ „Kunsttriebe“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 25, 38, 82, 103) des
Dionysischen und Apollinischen, deren „Leitmotivik“ trotz mehrfacher Umdeutungen sich durch
das gesamte philosophische Werk Nietzsches hält. Noch die Götzen-Dämmerung handelt von ihr (z.
B. Nietzsche 1999, KSA 6, 117-118.), genauso wie die zahllosen Stellen der Nachlass-Schriften,
besonders aus der Mitte der 1880er Jahre und dem Umkreis des sogenannten Willens zur Macht,
wobei eine zunehmende Radikalisierung auffällt. Der Ausdruck „Duplizität“ fällt gleich zu Beginn
der Geburt der Tragödie und nennt dabei noch Unentschiedenes—ich komme noch darauf zurück—
; entscheidend ist jedoch, dass die ästhetische Darstellung nicht in Idee und Erscheinung, wie es
seit Hegel nahe liegt, zerfällt, sondern—ich adaptiere damit eine Heideggersche Formulierung—
einem ‚Streit‘ entspringt, einem Polemos oder einer Polemik, welche in einem wesentlichen Maße
zum einen die Form betrifft, zum anderen aber einem Exzess angehört, der vordergründig den
„Rausch“ oder—im Sinne Platons—die ‚Mania‘, den schöpferischen Wahnsinn meint und im
Besonderen die Besessenheit des Genies adressiert, tieferliegend, wie ich herausarbeiten möchte,
die Ekstasis, ein Wort, das viele Bezüge eröffnet, vom Herausstehenden der ‚Ex-sistenz‘—es ist
dasselbe Wort—über das Angehende der Materialität bis zu dem, was man in einem noch sehr
abstrakten Sinne ‚das Ereignis‘ nennen könnte.
Ich gehe dazu noch einmal auf den Tragödien-Text zurück, um die Hauptmerkmale zu entschälen.
Einerseits heißt es dort, sei das Kunstwerk „ebenso dionysisch […] als apollinisch […]“, wobei
Nietzsche vom „gemeinsame[n] Ziel beider Triebe […]“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 42) oder disparaten
„Wege[n] zum Kunstschaffen“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 564) spricht, sodass man den Eindruck
gewinnt, als handle es sich um eine Alternative—zwei grundsätzlich verschiedene künstlerische
Verfahrensweisen, die unterschiedliche Werkarten hervorbringen. So wird, wörtlich, ihr
„Gegensatz” (Nietzsche 1999, KSA 1, 30) beschworen, ihre im „tiefsten Wesen und ihren höchsten
Zielen verschiedenen“ Positionen (Nietzsche 1999, KSA 1, 103). Andererseits betont Nietzsche noch
in den 1880er Jahren, dass allererst beide Elemente zusammenkommen müssen, um Kunst
überhaupt hervorzubringen, wobei unklar bleibt, auf welche Weise ihr Zusammenkommen erfolgt.
Nun verdankt sich die Opposition zwischen den beiden Kräften—die als Kräfte oder Triebe ja nie
rein vorkommen, sondern Energien stiften, aus denen etwas allererst hervorgehen kann—; dieser
Gegensatz verdankt sich einer Anzahl begrifflicher Unterscheidungen, die dem Apollinischen wie
dem Dionysischen spezifische Attribute zuschreiben. In Bezug auf Apollon ist da von der
Täuschung—dem alten Mimesis-Problem, wie es von Platon diskutiert wird, ferner vom
„Traumbild“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 26f.)—der klassischen Metapher des Phantasmas, des
Imaginariums—die Rede, oder auch von der „Maske“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 65), während dem
Dionysischen die Kennzeichen einer „ekstatischen“ Feier sowie des „Uebermaass[es]“ (Nietzsche
1999, KSA 1, 40, 565) zukommen. Sie werden in späteren Jahren eindeutiger aufeinander bezogen
und zu Unterarten derselben Exzentrik erklärt: „Was bedeutet aber der von mir in die Ästhetik
eingeführte Gegensatzbegriff apollinisch und dionysisch, beide als Arten des Rausches begriffen?“,
fragt Nietzsche etwa in der Götzen-Dämmerung (Nietzsche 1999, KSA 6, 117), wobei die Antwort auf
die Frage keinen Zweifel daran lässt, dass die Ent- oder Verrückung, die dionysische Ekstase den
primären „ästhetischen Grundzustand“ ausmacht, während das Imaginäre nur deren Korrelat
bildet, das die Kunsthaftigkeit der Kunst allererst definiert.
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Was jedoch das apollinische und dionysische Prinzip im eigentlichen Sinne meint, kann erst
deutlich gemacht werden, wenn man die Attribute beider nebeneinander stellt. Apollons Telos,
heißt es z. B. in der kleineren Schrift Die dionysische Weltanschauung, sei die Gestalt, das Bild, die
Statue (Nietzsche 1999, KSA 1, 563), deren Gestaltung stets dem „schönen Schein“ (Nietzsche 1999,
KSA 1, 26) und ihrem „Gesetz“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 40) der „maassvolle[n] Begrenzung“
(Nietzsche 1999, KSA 1, 28) gehorche, wie Nietzsche in der Geburt der Tragödie fortsetzt.
Demgegenüber beschreibt Nietzsche die dionysische Kunst bzw. Kunstenergie, die er zunächst
noch ganz schopenhauerisch von der „unbildlichen Kunst der Musik“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 25,
auch 34, 43ff., 103) her ableitet, aus dem „Spiel mit dem Rausche“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 554, 555,
567, ebenso 583 u.ö.). Doch was heißt „Rausch“—im übrigen das klassische Attribut des Dionysos
im Sinne des Bakchos? Der Rausch bedeutet eine Exzentizität, ein Verlassen des Zirkels dessen,
was

mit

Schopenhauer

das

„principium

individuationis“

genannt

werden

kann—das

Unterscheidenkönnen mitsamt seinen Verkörperungen der Repräsentation (Nietzsche 1999, KSA
1, 554, 555), worin die Dinge gleichsam an ihrem Platz und die Bäume Bäume, die Häuser Häuser
und die Menschen Subjekte sind, die ihre Entscheidungen autonom und selbstverantwortlich
treffen. Dagegen offenbare der „Rausch“ die rohe „Gewalt der Natur“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 555).
Weit über Schopenhauer hinaus, der der Musik immerhin einen Sonderstatus einräumte, sofern
sie nichts darstelle, nichts repräsentiere, sondern den „Willen“ selbst manifestiere, belegt
Nietzsche die Erfahrung des Dionysischen mit der Erfahrung des Chaos, worin keine
Unterscheidung mehr Gültigkeit besitzt und die Dinge indifferent gegeneinander verschwimmen.
Deshalb spricht Nietzsche angesichts des Dionysischen vom „Barbarischen“ (Nietzsche 1999, KSA
1, 40, auch 71), dem „Grausen“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 28) und von dem „Schrecken“ (Nietzsche
1999, KSA 1, 39)—wobei sich hinzufügen lässt, dass der „Schrecken“—der „Sturz in die Finsternis“,
wie es bei Platon heißt, ebenso wie das Aristotelische „Sichverwundern“ zu den ‚ur-sprünglichen‘
philosophischen Gefühlen gehört, d. h. zu jenen Emotionen, die uns allererst zu philosophieren
lehren. Was bewirken die Verwunderung, das Erschrecken? Gewiss kann man letzteres über die
Traditionslinien des Pseudo-Longinus und Edmund Burke mit der Erfahrung des Erhabenen
verbinden—aber zunächst erzeugt das Erschrecken einen Riss, eine Umwendung oder
Katastrophē. Auch Nietzsche spricht von der „Zerreissung“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 33) aller
Bindungen und Orientierungen sowie der „Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen
des Daseins“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 56). Aber das Besondere an Nietzsche ist, dass diese
Zerreißung nicht das Entsetzliche ist, das um jeden Preis vermieden werden muss, die Zerstörung
der Ordnung als Lebensbedingung, sondern im Wortsinne das Ent-Setzliche, dasjenige, was uns an
einen anderen Platz ‚ver-setzt‘ und gerade dadurch ein „Nie-empfundenes“ eröffnet. Kurz: Die
Negativität des Risses ist überhaupt erst Bedingung eines Anderen, eines Neuen. Das
Entscheidende am Dionysischen ist folglich die rückhaltlose Negation (Nietzsche 1999, KSA 1, 577),
wodurch, wie es in der Tragödienschrift heißt, der „Satz vom Grunde […] eine Ausnahme zu
erleiden“ und der Mensch „plötzlich an den Erkenntnissformen der Erscheinung irre“ (Nietzsche
1999, KSA 1, 28) werde, aber gerade dadurch in die Nähe der „Wahrheit“ der Natur und des
„Lebens“ gerate (vgl. Nietzsche 1999, KSA 1, 56): „Apollo steht vor mir, als der verklärende Genius
des principii individuationis, durch den allein die Erlösung im Scheine wahrhaft zu erlangen ist:
während unter dem mystischen Jubelruf des Dionysus der Bann der Individuation zersprengt wird
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und der Weg zu den Müttern des Sein’s, zu dem innersten Kern der Dinge offen liegt.“ (Nietzsche
1999, KSA 1, 103)
Man muss das Pathos der Formulierungen ein wenig ausstreichen, um zum Kern des Gemeinten
zu gelangen. Denn repräsentiert Apollon die Sprache der Form, deren überliefertes Prinzip die
Identität oder deren romantische Kritik das Fragment ist, dessen Unabschließbarkeit gleichwohl
an ihrem Grundsatz festhält, weil das Siegel des „Maass[es]“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 40) selbst noch
dort gilt, wo nur mehr Brüchiges erscheint, bedeutet Dionysos die Sprache der Differenz, die in der
Negation gründet und sich einzig im Negativen ausbuchstabieren lässt. Deswegen verbindet eine
Nachlaß-Notiz aus dem Jahre 1885 die Gottheit mit „Diabolus“ (Nietzsche 1999, KSA 11, 473): Das
singulär dastehende Wort meint weniger die Verführung, das Prinzip des Diabolischen als
Negativum schlechthin, vielmehr muss es aus dem alten Gegensatz zwischen symbolon und
diabolon, dem Zusammenwerfen und dem Durcheinanderwerfen, Ordnung und Chaos als
miteinander korrespondierende Momente eines Spiels gelesen werden.
3.
Insbesondere erscheint hier die Negativität des Dionysischen als notwendiges Moment von
Kreativität. Nietzsche denkt das Schöpferische weniger aus der creatio, als vielmehr aus dem Riss,
der Differenz. Deswegen spreche ich vom Übergang einer Ästhetik der Repräsentation oder
Ästhetik der Form zu einer Ästhetik der Differenz, wie er charakteristisch für den Übergang von
der klassischen Kunst zur Moderne, insbesondere zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die
Avantgarden ist. Man könnte sagen: Nietzsche ahnt den Avantgardismus in der emphatischen
Sprache des späten 19. Jahrhunderts vor. Was zudem pathetisch in Begriffen einer höheren
Wahrheit, die später selbst noch als Illusion entlarvt wird, beschworen wird und einen weiteren
Gegensatz, der das Denken Nietzsches durchzieht, anklingen lässt, nämlich den zwischen
„Reflectiren“ und „wahrer Erkenntniss“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 57) oder Analyse, Methode und
Bestimmung auf der einen und Offenbarung auf der anderen Seite, weist auf eine elementare
„Differenzerfahrung“, die sich auch als das „Aufscheinen“ von „Ex-sistenz“ apostrophieren lässt (vgl.
Lyotard 1994 sowie Mersch 2004). Anders gewendet: Das Dionysische meint den Moment jenes
Risses, der im Wortsinne dem „Aufriss“ von Präsenz gleichkommt, jener grundlegenden
Erschütterung, um mit Heidegger zu sprechen, „daß Seiendes ist und nicht vielmehr nicht ist“ (vgl.
z. B. Heidegger 1984, 2).
In immer neuen Wendungen und Formulierungen hat Nietzsche diesen außerordentlichen
Moment zu fassen versucht und mystifiziert. Ich zitiere: „Jetzt öffnet sich uns gleichsam der
olympische Zauberberg und zeigt uns seine Wurzeln“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 35). Gleichzeitig
spricht er von der „Erlösung“ in „mystische[r] Einheitserfahrung“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 30), vom
„Wahrhaft-Seienden und Ur-Einen“ und dem „wahren Blick in das Wesen der Dinge“ (Nietzsche
1999, KSA 1, 56), der der „entzückenden Vision“ einer Entrückung bedarf (Nietzsche 1999, KSA 1,
38). Nietzsche scheint förmlich von seinen Formulierungen hingerissen, mitgerissen zu werden,
doch haben wir es im Medium der Sprache selbst mit einem Taumel, einer Vergeblichkeit zu tun,
die weniger die Disparität von Energien, auch nicht die Disparität zwischen einer Formästhetik und
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einer Ereignisästhetik heraufzubeschwören sucht, sondern eine historische Disparität anzeigt:
Gegensatz zwischen dem Erbe der Tradition und dem noch Unausdrückbaren, Künftigen, das
ankündigt, was erst die avantgardistische Moderne aufnehmen sollte: eine anhaltende Praktik der
„Destruktion“ oder „Dekonstruktion“, die das Positive der Form, des Mediums und der Darstellung,
mithin die Elemente der klassischen Ästhetik voraussetzt, um mit ihnen zu brechen und in sie den
Differenzpunkt ihrer Auflösung einzutragen. Gleichzeitig werden ihnen zwei entgegengesetzte
Erkenntnisformen zugeordnet: das Gesetz der Selbstbeschränkung und Selbsterkenntnis, die
den/die Künstler_in als Autor_in und Subjekt seiner/ihrer Werke entwirft, die den Autoritäten
seiner/ihrer Intentio, seiner/ihrer Inspirationen und seines/ihres Willens zum Ausdruck folgt, sowie
die Erfahrung eines Wundmals, einer Verletzung an der Zeit und ihrem buchstäblich Unheilen, die
den Künstler oder die Künstlerin zur Ausnahmeerscheinung, zum/zur Stigmatisierten und
Ausgestoßenen

stilisiert,

der/die—gemäß

den

Selbstbeschreibungen

Arthur

Rimbauds,

Lautréamonts oder auch Antonin Artauds—versehen mit den Insignien seines Opfers und seines
Wahnsinns gleichwohl den Namen einer höheren „Wahrheit“ auszusprechen vermag. Scheint
Nietzsche, zumindest zur Zeit der Abfassung der Geburt der Tragödie, den Radikalisierungen der
Spätromantik noch erlegen zu sein und deren innere Linie noch fortzuschreiben, wurzelt, so meine
These, in der Gegenüberstellung zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen bereits eine
tiefere Opposition, die auf den Umbruch der Epoche, ihre unausweichliche Zäsur vor-weist, die
gleichzeitig die künstlerische Praktik in ein anderes Terrain überführen wird. Nietzsche deutet
diese Möglichkeit nur an, ohne sie auszuführen. Sein Verweis auf die dionysische Kraft der
Negation lockert so jene extreme romantische Fixierung auf das Künstlersubjekt und sein
außerordentliches Genie, das Nietzsche zweifellos selbst immer verklärt hat; doch verwirft er
gleichzeitig die „bisherigen“ Ausdrucksmedien, um das freizusetzen, was keine Darstellung besitzt
und keine Symbolisierung duldet, denn das Andere, das Außerordentliche, Noch-Nicht-gedachte
„gibt es“ nur dort im Sinne eines Gebens, einer Gabe, wo die Sprache, das Bild und entsprechend
die Formen der Repräsentation zerstört werden, wo mithin die „Differenz“ das Mediale teilt, um
durch es hindurch eine Heterogenität, ein ebenso Unsichtbares wie Undarstellbares freizulegen.
Die Unterscheidung, die auf diese Weise virulent wird, verläuft entsprechend zwischen dem Schein
und der Erscheinung in der Bedeutung des „Was“, das seine Geltung und Bestimmung aus der
Individuation bezieht, und der „Erscheinung der Erscheinung“ im Sinne des „Daß“ (quod), jener
Ereignishaftigkeit einer Präsenz, die nie positiv „erscheint“, sondern allein nur negativ gefasst
werden kann (vgl. Mersch 2002, 355ff.). Das meint auch: Solange es die Kunst mit der Form, der
Darstellung oder der technē zu tun hat, bleibt sie an Medien gebunden und verfährt apollinisch;
sobald sie aber diese umstürzt und überschreitet, kann das auftauchen, wofür der Begriff fehlt und
die Bestimmung versagt. Das Dionysische meint nichts anderes: Das Medium konstituiert, gestaltet
und versinnlicht; seine Fraktur oder Brechung konfrontiert hingegen mit einer Lücke, einem
„Durchriß“, wodurch ein „Unfügliches“ im Sinne eines „Aus sich“-Heraustretenden, Sich-Zeigenden
zum Vorschein gelangt. Wir haben es dann mit einer „anderen“ Gegenwart zu tun, nicht einer,
deren Präsenz bereits im Zeichen oder seiner Auszeichnung, seiner Rahmung oder Inszenierung
verbürgt ist und die Jacques Derrida unter das Signum der „Nachträglichkeit“ und der
unvermeidlichen Apräsenz gestellt hat (Derrida 1972, bes. 373ff.), sondern einer, worin sich die
Erfahrungen des Negativen und der Alterität kreuzen und die allein dort statthat, wo sich ein
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Widerspruch, eine Aporie ereignet. Deswegen spricht Nietzsche von der „Sprengung“ des
principium individuationis sowie—in missverständlicher Festhaltung an subjektphilosophischen
Termini—von der „Steigerung des Subjectiven zu völliger Selbstvergessenheit“ (Nietzsche 1999,
KSA 1, 29), dem, wie es später heißt, „Ausser-sich-sein“ der „Ekstasis“ (Nietzsche 1999, KSA 7, 10),
das einzig jenseits des Medialen, aber doch durch ein Mediales hindurch und seine Medialität
ebenso unterlaufend wie zersetzend, erscheinen kann: Die Ästhetik der Differenz supponiert die
Formästhetik ebenso sehr wie sie sie zerschlägt. Von einer „Steigerung des Subjectiven zu völliger
Selbstvergessenheit“ kann deshalb nur gesprochen werden, wo die Subjektivität des Subjekts
ebenso wie die Medialität des Mediums gleichermaßen gerettet wie erschüttert und transzendiert
werden. Der Übergang von der Form- zu dem, was ich Differenzästhetik nenne, impliziert daher
die

Entsubjektivierung

der

Kreativität—„das

Subjektive

verschwindet

ganz

vor

der

hervorbrechenden Gewalt des Generell-Menschlichen, ja des Allgemein-Natürlichen“ (Nietzsche
1999, KSA 1, 554–555), wie es in der Dionysischen Weltanschauung heißt: „Die Kunstgewalt der Natur,
nicht mehr die eines Menschen, offenbart sich hier […].“ (Nietzsche 1999, KSA 1, 555) Nietzsche
greift damit ebenso sehr auf jenes Diktum vom „Tod des Autors“ vor, das erst später durch die
Theorien des Poststrukturalismus und der Intertextualität seine eigentliche Erfüllung fand.
Gleichzeitig hält er sich aber in einer systematischen Zweideutigkeit oder Unbestimmtheit, weil das
Subjekt nur aufgrund der Subjektivität des „Lebens“ und der Künstler bzw. die Künstlerin lediglich
als ein/e im Rausch entmächtigte/r Künstler_in überwunden und „geheiligt“ werden kann. Im
Prinzip des Dionysischen zeichnet sich so ein Vorschein ab, etwas, auf das Nietzsche zudachte, für
das die Zeit und ihre Ausdrucksmöglichkeit aber noch nicht reif war. Es fragt sich, was, wo das
Subjekt fehlt, an seine Stelle treten kann—wie ebenso, was Kunst und künstlerische Verfahren
bedeuten können, wo das Mediale durch seine Fraktur, seinen Riss hindurchgegangen ist.
4.
Überall steuert Nietzsche damit auf etwas zu, was ihm im selben Augenblick wieder zu entgleiten
droht; erst die spätere Radikalisierung wird die Ambiguitäten zwischen Apollinischem und
Dionysischem als Kunstformen oder ästhetische Prinzipien lösen. „[I]ch hatte […] das wundervolle
Phänomen des Dionysischen als der Erste begriffen“, heißt es im Ecce homo (Nietzsche 1999, KSA
6, 311); denn in seinem Erstlingswerk habe er in aller Heimlichkeit und Einsamkeit ein „Opfer“
dargeboten, „ich fand Keinen, der es verstanden hätte, was ich damals that“, fügt er in Jenseits von
Gut und Böse hinzu (Nietzsche 1999, KSA 5, 238). Nietzsche hat insofern die Geburt der Tragödie
selber als „romantisch“ verworfen—nicht nur in der später hinzugefügten „Selbstkritik“, die vor
allem den „Sprachkitsch“ geißelt, vielmehr findet sich unter den Aufzeichnungen zwischen 1885
und 1886 unter dem Stichwort „Zur ‚Geburt der Tragödie‘“ die Bemerkung: „Ein Buch mit einer
Artisten-Metaphysik im Hintergrunde. Zugleich ein Romantiker-Bekenntniß“ (Nietzsche 1999, KSA
12, 115). Es habe die Erlösung von Illusion und Schein als die klassischen Kunstziele durch die
Gewalt des Werdens gesucht, wobei die „Vernichtung auch des schönsten Scheins“ den Gipfel des
„dionysische[n] Glück[s]“ bedeute (Nietzsche 1999, KSA 12, 116). Entsprechend wird hier ein
Gegensatz zwischen klassischer und romantischer Kunst einerseits und dionysischer (Nietzsche
1999, KSA 12, 117) andererseits konstruiert, letztere versehen mit dem Flor einer ebenso
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zerstörenden wie gebärenden, einer gleichermaßen schaffenden wie vernichtenden Praxis, die die
überlieferte Ästhetik der Darstellung und Gestaltung hinter sich lässt. Was tritt an ihre Stelle? Was
heißt: Differenz-Ästhetik?
Ich versuche tastend eine Annäherung. Nietzsche entzieht erstens der Kunst den/die Künstler_in
und denkt so auf ein Kunstverständnis zu, das den souveränen „Formwillen“—Prinzip aller Künste
bis zur Romantik—sowenig erfordert wie vorgreifende Inspirationen: „Das Kunstwerk, wo es ohne
Künstler erscheint, z. B. als Leib […]“, lautet ein Fragment des Nachlasses: „Inwiefern der Künstler
nur eine Vorstufe ist. Was bedeutet das ‚Subjekt‘? — “ (Nietzsche 1999, KSA 12, 118–119) Beide
Bestimmungen gehören zusammen: das Dionysische als das Negative—und das Dionysische als
Desubjektivierung, als Entzug der Souveränität. Die zitierten Notizen fallen etwa zeitgleich
zusammen mit der Zuspitzung des Rausches als ästhetisches Prinzip in der Götzen-Dämmerung.
Hatte Nietzsche in der Dionysischen Weltanschauung z. B. noch vom „Spiel mit dem Rausch“
gesprochen, heißt es nunmehr: „Damit es Kunst gibt, damit es irgend ein ästhetisches Tun und
Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich: der Rausch“ (Nietzsche
1999, KSA 6, 116). Und als das Wesentliche am Rausch wird die Entgrenzung, die Negation des
Willens gesehen, der umgekehrt eine „Kraftsteigerung“ (Nietzsche 1999, KSA 6, 116) entspricht,
man könnte ergänzen, eine „Kraft“ im Sinne der „Überfülle des Lebens“. Entsprechend ist die
gesamte spätere Philosophie Nietzsches überhaupt durch eine Ausweitung des dionysischen
Prinzips gekennzeichnet: Heidegger hat in seiner Nietzsche-Interpretation daran angeknüpft und
die „Fülle“ und „Kraftsteigerung“ als „Wille zur Macht“ und die Kunst als dessen „ausgezeichnete
Gestalt“ gedeutet (Heidegger 1985, 108–109), die das genaue „Gegenteil“ von Kants
„interesselosem Wohlgefallen“ bezeichnet, und zwar in doppelter Weise, nämlich einmal in
Ansehung des ästhetischen Urteils, das die Kunsterfahrung an die Rezeptivität bindet, zum
anderen hinsichtlich der Passivität der Aufnahme und der „Freigabe“ an das, „was ist“ (Heidegger
1985, 128–129). Erstens also Entsubjektivierung—oder besser: Entmächtigung des Subjekts. Deren
Korrelat ist zweitens die Zentrierung des Ästhetischen auf den Leib. Leibapriori meint nicht:
Vorrang der Intensität, des Überschusses bzw. das, was Nietzsche immer wieder mit dem Ausdruck
„Kraft“ belegt, sondern jene „Exzentrik“ einer außer-sich-seienden Positionalität, die wiederum
Heidegger mit einem „Leiben“ eines „Leibs“ in Verbindung bringt (Heidegger 1985, 118–119). Man
könnte sagen: Der Leib induziert hier eine Produktivität aus Affektion, eine nichtintentionale
Dynamik, die ans Pathische einer „Besessenheit“ rührt, d. h. an die Passivität einer Alterität (Mersch
2006).
Nietzsche, wie ebenfalls Heidegger betont, fragt somit nicht nach dem Werk als einem Resultat, als
Ort einer Rezeption, sondern primär nach Prozessen und deren Vollzügen, ihren Wirkungen, nach
dem, was nicht eine Absicht und deren Verkörperung ist, sondern ein ästhetisches Denken
gleichsam im Tun und durch das Tun bedeutet—ein Denken, das nicht der Handlung
entgegengesetzt ist und sie unterbricht, sondern ihr als eigene Erkenntnisform, als
nichtdiskursives und nicht diskursivierbares Wissen entspringt. Eine wesentliche Methode dafür
im Wortsinne von meta hodos, einem Weg folgen, oder vielleicht besser: im Sinne eines poros,
einer immer schon im Materiellen und Leiblichen zu vollziehenden Passage, also eines metaporos
oder sogar diaporos, das Durchlässigkeit verlangt, ist neben der Desubjektivierung und der durch
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alle Poren—das gleiche Wort!—hindurch vollzogenen Pathik drittens das, was ich nun schon
mehrfach als Bruch oder Unterbrechung, als die buchstäbliche Abgründigkeit eines Risses zu
apostrophieren versucht habe. Dieser geht von der künstlerischen Produktion aus, wie er durch
sie durchgeht und aus ihr heraus geschieht. Nietzsches produktionsästhetisch begründeter
Zusammenhang zwischen Kunst und Ereignung fußt auf dieser Differenzsetzung. Das ästhetische
Ereignis ist die Differenz, folgt ihr, wie umgekehrt die Differenz erst durch die Instaurierung eines
Risses gleichsam im Innern der ästhetischen Prozesse hervorgeht. Wie ist das verständlich zu
machen? Bei Nietzsche bleibt vieles noch zu unbestimmt—weil, so auch der Kommentar
Heideggers, bei ihm „[a]lles […] zur Kunst [gehört]. Die Kunst wäre dann nur ein Sammelwort, nicht
der klare Name einer in sich gegründeten und ausgegrenzten Wirklichkeit“ (Heidegger 1985, 142).
Ersichtlich besteht das Problem darin, dass auf diese Weise zwar eine kreative Produktivität
beschworen, nicht aber eigentlich verstanden werden kann; sie gleicht vielmehr dem Leben, der
Präsenz des Leibes, seiner Mystifikation, die sie einem „Willen zur Macht“ zuordnet und die
dadurch nicht minder metaphysisch argumentiert, wie die Kunstauffassung, gegen die sie
streitet—besonders die Kunstauffassungen Platons und Hegels. Gegen beide totalisiert Nietzsche
die Fülle des Lebens und stilisiert ihre Entfaltung zur künstlerischen Tat. Dagegen käme es auf eine
angemessene Rekonstruktion der jeweiligen Strategien artistischer Produktion an, d. h. auf jene
konkreten Differenzfiguren, denen sie aufruhen, um je spezifische „Ereignisse der Differenz“
allererst statuieren zu können.
5.
Lassen Sie mich dazu am Schluss ein paar weiterführende Gedanken skizzieren. Dazu nutze ich
das Stichwort der ‚ästhetischen Strategie‘, die die künstlerische Arbeit und Arbeitsweise betrifft,
die auch eine Arbeit mit dem Leib bedeuten kann, aber sich nicht notwendig darin erschöpft. Weit
eher möchte ich an die Vorstellung einer Konstellation von Praktiken erinnern, wie sie für die
Ästhetik Adornos eine zentrale Rolle spielen, und die zunächst nichts anderes tun, als im Moment
des con stellare, d. h. einer Streuung oder ‚Fügung‘ von Momenten ihre Nichtpassung, ihre Lücken
oder, wieder im Wortsinne, Verwerfungen und Ent-Stellungen preiszugeben. Dazu ist die
Erfahrbarmachung eines ‚Zwischen‘ erforderlich. Sie geschieht im Performativen kraft jener Klüfte
und „Chiasmen“, die dadurch ein Differenzereignis statuieren, das das Unfügliche der Fügungen,
ihr Sichverweigerndes, auch die Gewalt der Synthesis noch etwas weiter geöffnet, gelockert und
aufgerissen wird. Das bevorzugte Mittel dazu ist der Widerspruch, der sich einzig indirekt
manifestieren lässt—in den Zwischenräumen der Szenen oder ihren Leerstellen und Abständen, z.
B. im Sperrigen der Bilder, Worte und Töne, wie auch in den Störungen und Dysfunktionalitäten,
worin Medien ihre Medialität enthüllen. Nietzsches „Ekstasis“ wäre hier einzusetzen—in der
Auflösung der Konturen z. B. durch die konträre Verwendung von Figurationen, in Umkehrungen,
und zwar so, dass die ins Spiel gebrachten Materialien ihre Materialität, die zur Anwendung
kommenden Techniken ihre Ambiguität offenbaren. Anders gewendet: Die Produktion von
Paradoxa nimmt für das, was ich Differenzästhetik nenne, eine ausgezeichnete Stellung ein.
Paradoxa bahnen die bereits angesprochenen Wege oder Passagen, gleich Sprüngen, die nicht
entworfen oder antizipiert werden können, sondern die nur erprobt oder ausgetestet werden
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können. Zugleich halten sie die Arbeit im Ästhetischen so in der Instabilität, dass Verdrängtes oder
Nichtreproduzierbares zum Vorschein gelangen kann. Ich unterstreiche das ‚Kann‘, die Möglichkeit,
nicht das Muss: Die künstlerische Praxis hat an solchen—ich referiere notorisch auf die verborgene
Bedeutung der Ausdrücke—‚Ex-perimenten‘, solchen Durchgängen oder Fahrten, ihr Exerzitium, d.
h. ihre reflexive Askesis. Was diese sein kann, kann weder vorausgesagt noch kanonisiert oder
gelernt werden: Es entsteht mit der ganzen Kraft des Neutrums. Differenzästhetik heißt:
Vervielfältigung der Klüftungen oder Spaltungen, aus deren Abständen und Kontrast im Sinne des
contra-stare, der buchstäblichen Zusammen-Setzung als Gegen-Stellung ein Unfassbares, Anderes
hervor-springt, ohne den Gesetzen der Kausalität zu gehorchen oder ableitbar zu sein; eine
Singularität der Ereignung, die gleichzeitig etwas sichtbar, erfahrbar, erkennbar macht, was auf
anderen Wegen nicht erschlossen werden kann, d. h. die ‚Er-Ringung‘ eines außerordentlichen,
anders nicht zu gewinnenden Wissens.
Die Intuition Nietzsches bleibt dafür überall richtungsweisend, vorweisend, wenn auch nur
andeutend, gleich einem Wink, einer Berührung. Anders gewendet und noch einmal der Sprache
Nietzsches angelehnt: Nicht die Form, die Gestalt, das ‚Was‘ und damit das Bestimmbare,
Individuierbare erscheinen maßgeblich, sondern das Nichtbestimmbare, die Destruktion, die für
ein anderes Erscheinen ‚frei-gibt‘. Ästhetische Differenzen wie auch praktische Paradoxa legen
dorthin eine Spur. Sie bezeichnen keinen Selbstzweck, kein unverbindliches l’art pour l’art, an
denen die Kunst ihr Lustprinzip fände, sondern sie bilden die Medien einer reflexiven Praxis, die
im Singulären statthat und deren Poren und Passagen im Sinne des Dia- oder Metaporos
Andeutungen oder Weisungen gleichen. Sie induzieren, in ihrer ganzen Vorläufigkeit und in ihrem
experimentellen Status die Spezifik ästhetischer Episteme, die dem Praktischen selbst
entstammen. Der Künstler oder die Künstlerin tritt hinter sie zurück und versteht sich dabei
weniger als ein/e Schöpfer_in oder ein/e Arbeiter_in an Effekten, als vielmehr als ein Arrangeur
oder eine Arrangeurin des Überraschenden und Unberechenbaren. Er/sie fungiert, mit einem
Wort, nicht länger als maître de plaisir, sondern als maître de paradoxe.
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Transkription des deutschen gesprochenen Textes: Eva-Maria Aigner

Good morning, guten Morgen, meine Damen und Herren!
This morning’s lecture will be a rather unusual performance. First, you will be able to enjoy a very
old-fashioned kind of lecture, as I won’t present any PowerPoint slides; and second, I will be
presenting my paper primarily in German. Since this could be problematic for some, I will provide
English abstracts summarizing the main points. I will be using the German for two reasons: It seems
rather unusual to present an author and his philosophy in a foreign language and not the language
in which he lived when the greater part of the audience shares the author’s language. In Paris,
nobody would deliver a lecture on Descartes or Sartre in English or Swahili to a mainly French
audience; and in London, no one would ever present a paper on John Stuart Mill or Thomas Hobbes
in German or Swahili. The main reason I am refraining from the use of English is not the quite
snobbish pretention of protecting my own language. Rather, it is the fact that it is not possible for
me to show you the nuances of Nietzsche’s work in English; Nietzsche is a master of nuances. In
the third portion of my paper, you will see that the English translations in our conference reader
are terribly misleading in at least two cases; when we try to interpret Nietzsche, we should refer
back to the original language, not only in reading him but also in presenting him—at least I, for
one, feel obliged to do so.
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My paper consists of three chapters. The first chapter deals with Nietzsche’s usage of the concept
of “immanence;” I will be tracing his usage of this term. My second point is a more general one. I
would like to focus on the question as to whether it is possible for Nietzsche to have a strong
concept of immanence, particularly when we recall that Nietzsche clearly formulates his strong
opposition to all ideas of transcendence. Might any immanence at all be retained here? The third
chapter contains an in-depth examination of two sections of Beyond Good and Evil, Sections 3 and
6. I think we are able to note some important aspects in these passages as we seek to understand
whether Nietzsche has any kind of idea or concept of immanence.

Ich komme damit zum ersten Punkt und zu den Stellen, die sich in Nietzsches Werk mit „Immanenz“
und „immanent“ beschäftigen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang vergegenwärtigen, dass
der Immanenzbegriff, wie wir ihn jetzt an dieser Tagung benutzen, als Oppositionsbegriff zur
Transzendenz philosophiehistorisch eine relativ junge Erfindung ist. Für den Autor, der im
Hintergrund all unserer Erörterungen steht, für Baruch de Spinoza, ist der Gegenbegriff zu
„immanent“ nicht „transzendent“, sondern „transient“, also „vorübergehend“. Immanenz steht
Transienz gegenüber. Die Substanz, die in den Modi immanent ist, ist eben keine vorübergehende
Substanz. Diese auf die Scholastik zurückgehende Begriffsverwendung hat Ende des 18.
Jahrhunderts eine fundamentale Umstellung erfahren in Kants Kritik der reinen Vernunft, wo wir der
uns gewohnten Unterscheidung immanent/transzendent erstmals begegnen. Ich will das nicht im
Einzelnen ausführen, sondern es nur als Hintergrundinformation vorausschicken: eine
Hintergrundinformation, die wichtig ist, wenn wir uns die Verwendung von Worten aus dem
Begriffsfeld „Immanenz“ vergegenwärtigen. Es sind, wenn man es sich dann anschaut, nicht viele
Stellen, die man bei Nietzsche zu Immanenz findet. Es wären hingegen sehr viel mehr Stellen, die
man zu Transzendenz fände, die will ich aber nicht mit Ihnen besprechen. Es sind im Übrigen
Stellen, die großteils aus dem Nachlass stammen—wenn ich es richtig überblicke, gibt es nur zwei
einschlägige Stellen in den von Nietzsche publizierten Werken (Menschliches, Allzumenschliches I,
Abschnitt 96 und Die fröhliche Wissenschaft, Abschnitt 292). Bei Nietzsche neigt man dazu, den
Nachlass überzubewerten; das ist eine alte Sucht der Nietzsche-Forschung, nämlich so zu tun, als
sei das Wichtige im Nachlass versteckt und das Eigentliche dort zu finden. Richtig hingegen ist:
Nachlass ist in erster Linie Werkstatt, Laboratorium und nicht fertiges Produkt. Nietzsche war sehr
wohl im Stande, das eine vom anderen zu unterscheiden, was leider heutige Interpreten häufig
nicht sind, indem sie dann irgendeine scheinbar passende Stelle aus dem Nachlass herausklauben
und zum Angelpunkt ihrer Nietzsche-Deutung machen. Das heißt nicht, dass man den Nachlass
ganz ausklammern sollte. Um begriffliche Entscheidungen in Nietzsches Werken zu verstehen, ist
es durchaus hilfreich, den Nachlass als Reservoir heranzuziehen.
Die chronologisch erste Stelle, die sich mit Immanenz beschäftigt, ist eine aus dem Nachlass von
1869, die von der Religion der Griechen handelt. Sie bereitet die Konzeption der griechischen
Religion in der Geburt der Tragödie vor, und da heißt es: „Die Religion für das Leben: ganz immanent:
Religion der Schönheit als der Blüthe, nicht des Mangels. Weder Pessimisten noch Optimisten.“
(NF-1869, 3[42])—Noch einmal: „Die Religion für das Leben: ganz immanent“. Sie sehen, meine
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Damen und Herren, die Grundopposition, die Sie sich dazu denken müssen, die Grundopposition
zum Christentum, das den Lebensmittelpunkt auf das Jenseits hin verlagert. Also eine sehr frühe
Parteinahme, wenn Sie so wollen, für Immanenz, aber noch nicht im eigentlichen Sinne
programmatisch, sondern eine religionswissenschaftliche Feststellung, die Nietzsche im Übrigen
in der von ihm gelesenen Literatur auch vielfach hatte finden können.
Was ihn dann, wenn man die Nachlassstellen weiter durchgeht, interessiert, ist die Frage, ob es
immanente Gesetze und Maße im Universum gibt. Die also nicht von außen aufgedrückt sind, von
Göttern beispielsweise, sondern die sich aus der inneren Sachlogik des Weltverlaufes ergeben. Das
sind Vorstellungen, die Nietzsche insbesondere in der vorsokratischen Philosophie findet. Er
nimmt Überlegungen von Empedokles und Heraklit auf, die immanente Gesetzmäßigkeiten im
Weltganzen zu postulieren scheinen. Von den im „Kampfe immanenten Gesetzen und Maaßen“
spricht die nachgelassene, von Nietzsche nicht veröffentlichte Abhandlung Die Philosophie im
tragischen Zeitalter der Griechen im 5. Abschnitt; während es, auf Heraklit gemünzt, im 7. Abschnitt
heißt: „In dem höchsten und in dem verkehrtesten Menschen offenbart sich die gleiche immanente
Gesetzmäßigkeit und Gerechtigkeit.“ (PHG-7)
Nun könnte man denken, Nietzsche sei fasziniert von dieser Vorstellung einer immanenten
Ordnung, einer immanenten Form der Gerechtigkeit. Wenn man sich dann aber weiter umschaut,
in Nietzsches Nachlass insbesondere—wie gesagt, die Werke geben wenig her, da scheint er den
Immanenzbegriff nicht wirklich für verwendungsfähig gehalten zu haben—wenn man sich also im
Nachlass weiter umschaut, findet man Passagen wie die folgende: „Alle möglichen solchen
Vorstellungen über ‚immanente Gerechtigkeit‘, ‚Heilsordnung‘, ausgleichende ‚transcendente
Gerechtigkeit‘ gehen jetzt in jedem Kopfe herum — sie bilden das Chaos der modernen Seele mit.“
(NF-1884, 26[279]) Man hätte von den vorhin zitierten frühen Äußerungen her die Vermutung
haben können, Nietzsche spiele jetzt die Immanenz gegen die Transzendenz aus, er wolle
immanente Gerechtigkeit gegen transzendente Gerechtigkeit in die Waagschale werfen. Nimmt
man nun diese jüngere Passage, sind ganz offensichtlich Fragezeichen angebracht. Wenn man sich
solche Nachlassstellen anschaut (es gibt noch weitere, z. B. NF-1885, 34[5], NF-1885, 40[662] und
NF-1886, 6[9]), fallen die ausgesprochen kritisch aus. Sie implizieren, dass ein Reden von
immanenter

Gerechtigkeit

im

Anschluss

an

die

Vorsokratiker

genauso

unter

den

Metaphysikverdacht fällt oder genauso eine unstatthafte Projektion zu sein scheint wie die
Alternative, nämlich eine überirdische Heilsordnung, transzendente Gerechtigkeit. Es ist also nicht
so, dass Nietzsche in den 1880er Jahren, nach Ausweis seines Nachlasses, eine Option für
Immanenz gegen Transzendenz in dieser Begrifflichkeit geltend machen würde. Vielmehr entsteht
der Eindruck, dass Immanenz-Vorstellungen, die harmonistische, ontologisch beschönigende
Vorstellungen sind, genauso der Kritik verfallen müssen wie diejenigen, die besagen, es gebe eine
transzendente Ordnung, die uns übergestülpt ist. Mit dem Immanenzbegriff selber wird man
schwerlich operieren können, wenn man versucht, Nietzsche in seiner ideengeschichtlichen
Oppositions-Position klar zu profilieren. Die einzige Stelle, die tatsächlich für Immanenz als Begriff,
als Wort in Nietzsches Werk (und ich spreche jetzt nicht mehr vom Nachlass, sondern von den
Werken) relevant ist, ist Fröhliche Wissenschaft, Abschnitt 292, und da ist „von der Gerechtigkeit und
der immanenten Vergeltung“ die Rede, die manche „an die Spitze [ihrer] Moral“ stellen würden
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und „von früh bis Abend“ davon reden. Eine „Popularität und ein Geschrei der Gasse“ sei das, so
das Resümee. Also erscheint die Vorstellung der immanenten Vergeltung, dass die Dinge sich
sozusagen ins Lot bringen auf Grund einer inneren Ordnung, die irgendwie da ist und im
Weltganzen gründet, dem sprechenden Ich in Fröhliche Wissenschaft, Abschnitt 292 als eine
lachhafte metaphysische Annahme. Das ist ganz auf der Linie dessen, was wir im Nachlass der
1880er Jahre zum Immanenzbegriff finden. Wir müssen hier in Erinnerung rufen, dass Immanenz
als Gegenbegriff zu Transzendenz von vielen— Nietzsche wohlbekannten—religionskritischen
Autoren während der zweiten Hälfe des 19. Jahrhunderts aufgerufen wurde (z. B. Ludwig
Feuerbach, Max Stirner und Eduard von Hartmann). Diese Autoren versuchten, eine
Immanenzphilosophie zu etablieren, um sich der Transzendenz-Bezogenheit zu entledigen.
Nietzsche findet dieses Ansinnen ganz offensichtlich eher komisch oder hält es für ein „Geschrei
der Gasse“. Es ist eben Zeichen für „das Chaos der modernen Seele“, dass man so etwas annimmt
oder womöglich alles zusammenmanscht, beispielsweise immanente und transzendente
Gerechtigkeit: Das moderne Individuum hat offenbar die Tendenz, die Dinge heillos zu verwirren,
wenn nur seine Trost- und Sinnbedürfnisse befriedigt werden.
Offensichtlich ist mit dem Begriff der Immanenz bei Nietzsche nicht viel anzufangen. Das muss
jedoch nichts heißen gegen eine nicht an diesem Begriff festgemachte immanenzphilosophische
Interpretation Nietzsches. Man könnte ja ohne Weiteres argumentieren, Nietzsche habe den
Begriff der Immanenz vielleicht nicht gemocht und dagegen grundlegende Reserven angemeldet.
Dies müsse jedoch nicht bedeuten, dass er eine Immanenzphilosophie, wie wir sie von Gilles
Deleuze her kennen, prinzipiell hätte ablehnen müssen. Vielleicht bediente Nietzsche sich einfach
nur einer anderen Begrifflichkeit.

A short abstract of this first part: I argue that in Nietzsche’s posthumous fragments, he does not
cast the concept of immanence in a very friendly light. Obviously, at the beginning of his thinking,
he saw that a kind of immanent religion was possible, particularly in ancient Greece, and that the
Presocratic philosophers had obviously believed in a kind of immanent order within the universe.
On the other hand, Nietzsche is very critical in the 1880s about the possibility of re-establishing an
immanent order today; hence, the concept of “immanence” and the usage of this term seems
unsuitable for contemporary thought and thought that could also be relevant for the future, since
the term, according to Nietzsche, is still overloaded with metaphysical implications. Thus, freely
making use of the term “immanence” and its underlying conceptual framework does not provide
a means of escape when it comes to transcendence, for example, or the old notion of God.
Something else has to be found. It might certainly be possible that one could translate criticism of
the term “immanence” in Nietzsche into a philosophy of immanence—with the help of Deleuze, for
instance. Perhaps Nietzsche is only critical of the term “immanence” but not of the issue behind
the term.
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Ich komme damit zum zweiten Punkt. Die Marginalität des Immanenzbegriffes, die wir festgestellt
haben, erstaunt nicht. Denn wenn man einen starken Begriff von Immanenz würde bilden wollen,
bräuchte man einen Gegenbegriff. Und der Gegenbegriff, den uns die Philosophie seit Kant
anbietet und der insbesondere in der hegelschen Tradition und auch in der anti-hegelschen
Tradition bis zum Abwinken geltend gemacht worden ist, dieser Gegenbegriff ist der Begriff der
Transzendenz, ich sagte es zu Beginn schon. Und dieser Denkweg ist für Nietzsche nicht mehr
gangbar, da man bei der Immanenz immer nach dem Außen fragt—er ist nicht mehr gangbar, weil
Nietzsche offensichtlich tatsächlich versucht, plurale Einheit zu denken. Er hat, könnte man
deswegen sagen, Alternativen im Angebot für den Immanenzbegriff, der ihm kontaminiert
erscheint. Die Hauptalternative ist der Begriff des Lebens, die Nebenalternative ist der Begriff des
Willens zur Macht. Es handelt sich hier nicht um Lehren, um letzte Festlegungen Nietzsches. Es
schiene mir viel angemessener, diese Überlegungen Nietzsches als intellektuelle Experimente zu
charakterisieren. Nietzsche agiert nicht als Lehrer der ewigen Wiederkunft, sondern lässt
gelegentlich einen persischen Propheten auftreten, der sich als Lehrer dieser Lehre gebärdet.
Gleiches, oder Analoges, gilt auch vom Willen zur Macht oder vom Übermenschen. Man könnte
sagen, Nietzsche vermeide den Begriff oder Worte aus dem Begriffsfeld der Immanenz deswegen,
weil der Begriff nach einem „anders“, nach einer Gegenoption schreit, und Nietzsche die nicht
haben will. Man könnte ja sehr wohl argumentieren, Nietzsche sei ein eminenter
Immanenzphilosoph, wenn er wiederum seine Prophetenfigur Zarathustra predigen lässt, man
solle der Erde treu bleiben. Das klingt wie die Losung einer Immanenzphilosophie. Eine Losung,
die eben auf die radikale Diesseitigkeit setzt. Bekanntermaßen wirft Nietzsche denjenigen, die noch
befangen sind in Vorstellungen, es müsse einen Gott jenseits dieser Welt geben, vor, sie betrieben
eine Schwergewichtsverlagerung hin zu einer diesseits-, welt- und lebensverneinenden
Lebensform (und Lebensform muss man hier schon fast in Anführungszeichen setzen). Der
Denunziationsgestus läuft bei Nietzsche darauf hinaus, dass diejenigen, die sich vom asketischen
Ideal bestimmen lassen (vgl. dazu den Beitrag von Arno Böhler in diesem Band) diejenigen seien,
die die radikale Immanenz nicht ernst nehmen wollen (wie gesagt, Nietzsche würde den
Immanenzbegriff hier nie verwenden). Es sind diejenigen, die das Leben verneinen. Nietzsche als
Verteidiger einer so verstandenen Immanenz hat also eine gewisse Plausibilität. Er ist der
permanente Kritiker einer Verlagerung des Lebensschwergewichtes in ein Anderswo und in ein
Anderswann.
Man hat bei Nietzsche auch Stellen, die ihn scheinbar als religiösen Denker ausweisen, und ich will
nur auf eine Stelle hinweisen, weil ich es im Kommentar, den ich einmal zur Götzen-Dämmerung
geschrieben habe (vgl. Sommer 2012), versäumt habe, die Stelle näher zu kommentieren,—ich
hole das deswegen hier ganz kurz nach. Es geht um eine Passage in Götzen-Dämmerung oder Wie
man mit dem Hammer philosophirt von 1888, eine Passage, in der das sprechende Ich sagt, es sei
der „letzte Jünger des Philosophen Dionysos“ (Götzen-Dämmerung, Was ich den Alten verdanke 5).
Eine Feststellung, die ja scheinbar einen emphatischen Bekenntnischarakter hat. Es ist eine Stelle,
die

aufgegriffen

wird

in

Ecce

homo,

Nietzsches

Autogenealogie

aus

seinen

letzten

Schaffensmonaten. Da wird variiert und erweitert: „Ich bin ein Jünger des Philosophen Dionysos,
ich zöge vor, eher noch ein Satyr zu sein als ein Heiliger.“ (Ecce homo, Vorwort 2) Das lässt einen
schon aufhorchen, man fragt sich: ein positives Bekenntnis zu einer Art von Gegengott?
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Das Irritierende ist erstens: Über diese Dionysos-Figur erhält man in anderen Werken durchaus
Auskunft, etwa in dem zwei Jahre vorher erschienenen Jenseits von Gut und Böse, Abschnitt 295.
Dort wird Dionysos zunächst nicht als Philosoph eingeführt, sondern als Gott, aber nicht als ein
normaler Gott, sondern als ein „Versucher-Gott“. Ein Gott der höchsten Zweideutigkeit—dieser
Dionysos scheint ein sehr merkwürdiger Gott zu sein. Nicht einfach, wie man sich das vorstellt, die
Inkarnation der Lebensbejahung. Ein Versucher-Gott ist offensichtlich einer, der fundamental
Gewissheiten in Frage stellt—zunächst wohl alle Gewissheiten, die man gemeinhin mit Göttern
meint assoziieren zu können.
Zweitens: Merkwürdig in diesem Bekenntnis, der letzte Jünger des Philosophen Dionysos zu sein,
ist das Bekenntnis zum Philosophen Dionysos. Seit wann ist Dionysos ein Philosoph, er ist doch ein
Gott? Wenn überhaupt, würde man sagen, man bekenne sich zum Philosophen Jesus von Nazareth
oder zum Philosophen Gautama Buddha? Eher nicht vermutlich, was will der Philosoph jetzt da?
Wir haben ebenfalls in der Götzen-Dämmerung (Streifzüge eines Unzeitgemässen 19) Bruchstücke
eines Zwiegesprächs von Dionysos mit Ariadne, Ariadne, die von Theseus verlassen worden ist und
auf Naxos von Dionysos aufgegriffen wird. Sehr sonderbare Bruchstücke, die den Philosophen
Dionysos zeigen, laut Nietzsche. Aber wer ist der Philosoph Dionysos im Unterschied zum Gott
Dionysos? Können Götter philosophieren?
Dritter Punkt, auf den wir Acht geben sollten, wenn wir diese Passage auslegen: „ich bin der letzte
Jünger des Philosophen Dionysos“. Für diesen Satz gibt es mindestens zwei mögliche
Interpretationen: Der letzte, weil keiner nachher kommt, weil die Bekenntnismöglichkeiten
erschöpft sind. Andererseits, das ist die zweite Möglichkeit, wird man sich daran erinnern müssen,
dass der letzte Jünger nach christlicher Terminologie Judas Ischariot ist, der Verräter. Derjenige,
der die Auslieferung Jesu an die römischen Häscher ins Werk gesetzt hat, sich dafür bezahlen lässt
mit den dreißig Silberlingen, sich danach aufhängt. Ist also der letzte Jünger des Philosophen
Dionysos derjenige, der Dionysos verrät? Eine Interpretation, die vor dem Hintergrund einer
Ankündigung Zarathustras noch eine gewisse Schärfe erhält, nämlich der Ankündigung an seine
Jünger: „erst, wenn ihr mich Alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren“ (Also sprach
Zarathustra I, Von der schenkenden Tugend, 3). Treue Jünger will Zarathustra auf gar keinen Fall
haben.
Ich lasse das so dahingestellt. Ich wollte Ihnen damit nur demonstrieren, dass es außerordentlich
schwierig ist, Nietzsche auf bestimmte Bekenntnisse festzulegen. Wenn wir diese scheinbaren
Bekenntnisse nehmen und genauer hinschauen, dann tut sich ein Abgrund auf; wir sind plötzlich
gar nicht mehr sicher, was er uns hier eigentlich sagen will und wozu er sich bekennt und was er
von seinen Leserinnen und Lesern als Bekenntnis verlangt. Sollen wir jetzt die Jüngerinnen und
Jünger des letzten Jüngers werden—Judas-Jünger? Ich weiß es nicht, und ich möchte Sie einfach
einladen, bei der Nietzsche-Interpretation nicht allzu vorschnell zu verfahren.
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Abstract of the second part: It is at the very least possible to construe Nietzsche as a philosopher
of immanence, because he is so clearly critical regarding the possibility of transferring the heavy
weight of existence into another sphere, a transcendent sphere. This Schwergewichtsverlagerung is
the main issue Nietzsche addresses in his criticism of Christianity and of asceticism. One could thus
translate Nietzsche’s philosophy of life into the concept of immanence. However, examining the
texts more closely, we see that there is not at all a clear and definitive version of Nietzsche’s
philosophy of immanence, philosophy of life or philosophy of the will to power. These concepts,
life and will to power—so prominent in Nietzsche—are more intellectual experiments than they
are doctrines. In essence, Nietzsche is not a teacher of doctrines; rather, he is a great experimenter.
And this is also the case with Dionysus. Nietzsche seems to admire and pray to the god Dionysus,
but we see that Nietzsche construes himself as the last disciple of the philosopher Dionysus; and
as aforementioned, the sentence “I am the last disciple of the philosopher Dionysus” seems much
less clear than superficial, because Nietzsche here is clearly not interested in the god Dionysus but
rather in the philosopher Dionysus. The narrator ego speaking in Twilight of the Idols is, as the last
disciple, obviously a kind of Judas Iscariot—the traitor, the one who has betrayed Jesus. The
narrating ego confessing his attachment/belonging to the philosopher Dionysus may thus also be
a kind of traitor. Upon closer examination, the sentence quoted above is at the least not as clear
as it seems to be.

Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt und beziehe mich dabei auf Jenseits von Gut und
Böse, Abschnitt 6: „Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches; und
insbesondere giebt seine Moral ein entschiedenes und entscheidendes Zeugniss dafür ab, wer er
ist — das heisst, in welcher Rangordnung die innersten Triebe seiner Natur zu einander gestellt
sind.“ Jenseits von Gut und Böse wurde 1886 publiziert.
Wenn man ein wenig gräbt, stellt man fest, dass dieser Abschnitt eine ausgesprochen interessante
Vorgeschichte hat. Eine ausgesprochen interessante Vorgeschichte, die zurückreicht zur
Begegnung mit Lou von Salomé 1882 in Tautenburg, wo Nietzsche und Salomé eine intellektuelle
Sommerfrische genossen, die leider von Salomés Seite außer in ihrem Tautenburger Brieftagebuch
für Paul Rée (Andreas-Salomé 1970, 181–190) nicht mit zeitgenössischen Aufzeichnungen
dokumentiert ist. Von Nietzsches Seite schon; da gibt es Texte aus diesem Sommer 82, die für Lou
von Salomé geschrieben worden sind. (Sie sehen, dass ich sehr zögere, einfach „Lou“ zu sagen. Ich
finde es merkwürdig, wenn die Nietzsche-Forscher bei Lou von Salomé von „Lou“ reden, während
man, wenn von Nietzsches Freunden Franz Overbeck oder Erwin Rohde die Rede ist, nie einfach
„Franz“ oder „Erwin“ sagt. Also sollte man konsequent sein und entweder sich den Sprachgebrauch
angewöhnen: wir haben hier Fritzens Philosophie, Franzens Theologiekritik und Lous Roman—
oder wir reden von Nietzsches Philosophie, Overbecks Theologiekritik und Salomés oder AndreasSalomés Roman).
In einem Brief von Nietzsche an Salomé, vermutlich vom 16.09.1882, liest man: „Meine liebe Lou,
Ihr Gedanke einer Reduktion der philosophischen Systeme auf Personal-Acten ihrer Urheber ist
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recht ein Gedanke aus dem ‚Geschwistergehirn‘: ich selber habe in Basel in diesem Sinne
Geschichte der alten Philosophie erzählt und sagte gern meinen Zuhörern: ‚dies Systemist
widerlegt und todt — aber die Person dahinter ist unwiderlegbar, die Person ist gar nicht todt zu
machen‘ — zum Beispiel Plato.“ (BVN-1882, 305) Demnach hat Nietzsche einen Brief von Salomé
bekommen (dass wir diesen Brief nicht kennen, ist außerordentlich bedauerlich), in dem sie
vorschlägt, die Philosophien, die philosophischen Systeme, um genauer zu sein, als Personalakten
ihrer Urheber zu verstehen, also als spezifischen Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Systeme wären
demnach nichts, was die Philosophen quasi als Instrumente der Wahrheit einfach zu Papier
gebracht haben ohne persönliche Beteiligung. Entsprechend ist die Philosophie Heraklits
fundamental unterschieden von der Philosophie Hegels, oder die Philosophie Kants fundamental
unterschieden von der Philosophie Platons. Lou von Salomé hat also ein Konzept von
Philosophiegeschichte entworfen, das ich salopp „Personalaktenmethode“ nennen würde—
Reduktion der philosophischen Systeme auf Personalakten ihrer Urheber, so Nietzsches
Formulierung. Wie gesagt, wir kennen die ursprüngliche Formulierung von Lou von Salomé nicht.
Was wir hingegen haben, ist ihr Buch über Nietzsche von 1894, im Übrigen eines der besten
Nietzsche-Bücher, die es überhaupt gibt. Darin druckt sie zu Beginn diesen Brief Nietzsches ab, als
Faksimile, und begründet ihre eigene Methode an Nietzsche heranzugehen quasi als Versuch,
Nietzsches intellektuelle Personalakten zu präsentieren. Sie nimmt die Methode, die sie mit
Nietzsche 1882 entworfen hat (im Gespräch, wie auch immer) zwölf Jahre später—Nietzsche ist
längst im Wahnsinn versunken—als Handreichung, um ihr eigenes Buch über Nietzsche zu
schreiben.
Wir können dann, wenn wir in Nietzsches Nachlass der Sache weiter nachgehen, eine Verschiebung
beobachten. Eine Verschiebung hin zu „Selbstbekenntnissen ihrer Urheber“—Sie hören da
natürlich Augustinus im Hintergrund. Philosophie nicht mehr als Personalakten, das klingt zu
technisch, zu bürokratisch, sondern Selbstbekenntnisse, und—das ist Nachlass 1883—nicht ein
Erkenntnistrieb stehe dahinter, sondern vielmehr „Triebe, welche sich der Erkenntniß wie eines
Werkzeugs bedienen“ (M III 4, 90f. bzw. KSA 14, 348f), so die Formulierung. Unversehens wird der
Triebbegriff da eingetragen, der im Brief an Lou von Salomé 1882 noch keine Rolle spielte, da war
nur von Personalakten die Rede. Ich erlasse Ihnen jetzt die verschiedenen Varianten, ich erlasse es
Ihnen auch, nochmal auf diese von Nietzsche im Brief an Lou von Salomé erwähnte Vorlesung über
die griechische Philosophie, die er in Basel gehalten hatte, zurückzugehen. Es ist in der Tat so, dass
Nietzsche bereits Ähnliches versucht hatte in seiner Basler Zeit von 1869 bis 1879. Nietzsche
weitete die Überlegungen dann auch aus, er sprach im Nachlass 1883 nicht mehr nur von den
Philosophen, bei denen sich das in der erwähnten Weise verhalte, sondern auch von den Musikern:
Erzeugnisse von Musikern seien der selben Selbstbekenntnis- und Trieblogik unterworfen wie die
Erzeugnisse der Philosophen. „Der Philosoph ist nur eine Art Gelegenheit und Ermöglichung dafür,
daß der Trieb einmal zum Reden kommt.“ (NF 1883, 7[62])
Sie sehen eine Verlagerung, eine Verlagerung hin vom Selbstbekenntnishaften, vom
Personalaktenhaften, auf das Triebleben—das unbewusste Triebleben. Diese Veränderung hat mit
bestimmten Lektüren Nietzsches zu tun (auch da jetzt keine Details). Nietzsche stilisiert sich oft als
Autor, der völlig abgelöst ist von den zeitgenössischen Diskursen; er tut gerne so, als stünde er nur
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für sich. Steht er natürlich überhaupt nicht, vielmehr ist er begierig darauf, alles in sich
aufzunehmen, was es an zeitgenössischen Debatten gibt. Wir unterliegen einer optischen
Täuschung, wenn wir denken, Nietzsche sei, wie er sich selber gerne stilisiert, auf einem
Denkergipfel, unberührt von allem, außer den ganz Großen, die es vielleicht in der Vergangenheit
noch gegeben hat. Man sieht dann Nietzsche auf dem Gipfel quasi winken, zurück zu Spinoza,
zurück zu Platon. Faktisch ist es jedoch so, dass er sich in ständiger Auseinandersetzung mit der
zeitgenössischen Literatur bewegt. Und wir unterliegen einer optischen Täuschung, weil wir diese
Literatur normalerweise gar nicht mehr kennen. Nietzsche ist ein hochgradig reaktiver Denker; er
nimmt immer die Anregungen des Tages auf; und je nachdem, was er gerade für Bücher unter
seinem Kopfkissen, in seiner Hand hat, fallen die Reaktionen auch anders aus. Aber wie gesagt, auf
die Details zum Triebleben und zur Triebliteratur muss ich hier aus Platzgründen verzichten.
Interessant ist die Veränderung des Begriffs von Philosophiegeschichte, den wir an dieser Stelle
beobachten können. „Die einzige Kritik einer Philosophie“—so heißt es früher, 1874, in der Dritten
unzeitgemäßen Betrachtung über Schopenhauer als Erzieher, 8. Abschnitt –, „die möglich ist und die
auch etwas beweist, nämlich zu versuchen, ob man nach ihr leben könne, ist nie auf Universitäten
gelehrt worden: sondern immer die Kritik der Worte über Worte.“ (SE-8) Das ist eine ganz klassische
Kritik an der Philosophie, die Nietzsche beispielsweise auch bei Schopenhauer oder Emerson hatte
finden können. Der Referenzbegriff ist das Leben—das klingt so, als würde das analog gehen mit
all dem, was wir zu den Trieben gehört haben, geht aber nicht wirklich analog. Interessant ist, dass
die Triebe keine Rolle spielen in diesem frühen Konzept von Philosophie. Bei näherem Hinsehen
zeigt sich vielmehr, dass auch der Lebensbegriff noch anders bestimmt ist. Er hat diese
Triebcharakteristik noch nicht derart eingeschrieben bekommen, wie es sich dann in den 80er
Jahren vor dem Hintergrund naturwissenschaftlicher Lektüren vollzieht. Es geht in Abschnitt 6 von
Jenseits von Gut und Böse nicht mehr darum, eine Philosophie zu propagieren, die das Leben
bestimmen soll. Das war noch die Exposition in Schopenhauer als Erzieher 1874, derzufolge wir eine
Philosophie brauchen, die das Leben bestimmt. In Jenseits von Gut und Böse 1886 ist das Verhältnis
umgekehrt. Jetzt ist es so, dass das Leben durch die Triebe die Philosophie bestimmt. Mit anderen
Worten:

Wir

haben

den

scheinbar

selben

Leitterminus,

nämlich

„Leben“,

aber

die

Verhältnisbestimmung ist genau umgekehrt. Jetzt ist es so, dass sich das Leben unter anderem in
Philosophie ausdrückt. Nicht länger benötigen wir eine Philosophie, mit der wir das Leben
bewältigen können, sondern das Leben bewältigt sich in der Philosophie immer schon selber. Und
je nachdem, welche Art von Leben, welche Lebensform wir haben, haben wir auch andere Formen
von Philosophie.
Der Trieb zur Erkenntnis ist offensichtlich nichts, was in einem selbstzweckhaften Sinne zu
verstehen wäre. Erkenntnistrieb ist ein Trieb, der sich der Erkenntnis nur als eines Werkzeuges
bedient, so heißt es weiter im Abschnitt 6 von Jenseits von Gut und Böse. Die Gelehrten, wird dort
ausgeführt, seien vielleicht diejenigen, die einen Erkenntnistrieb haben, weil sie nicht wirklich von
Leidenschaft bewegt sind. „Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts
Unpersönlichesein entschiedenes und entscheidendes Zeugniss dafür ab, wer er ist“ (JGB-6). In der
Diskussion des 19. Jahrhundert gilt Unpersönlichkeit oft als Inbegriff der Moral. Menschen sollen
in Ihrem moralischen Handeln eben nicht persönlich involviert sein, das scheint von Kant her
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evident: Kein persönliches Involviertsein, keine Parteinahme fürs Eigene. Das hält Nietzsche in
ethicis für eine höchst problematische Perspektivierung. Menschliches, Allzumenschliches I, Abschnitt
95 von 1878 gab dafür schon die Leitlinie vor. Abschnitt 6 von Jenseits von Gut und Böse bezieht sich
darauf. Für Nietzsche ist es eine Illusion, dass man das Persönliche ausschalten könne, im Hinblick
auf Moral im weitesten Sinne. Es ist aber auch eine Illusion in Hinblick auf die Ästhetik. Nietzsche
hat sich in den Briefen von Gustave Flaubert an George Sand eine Passage am Rand markiert: „Je
crois que le grand art est scientifique et impersonnel.“ (Flaubert 1884, 41) Flaubert glaubt also, dass
die große Kunst wissenschaftlich und unpersönlich sei. Und das ist die genaue Gegenposition zu
Nietzsches eigenem Verständnis von Kunst und Philosophie. Es ist sozusagen sein Versuch, sich
gegen den Szientismus seiner Zeit zu behaupten.

Ich komme damit zur letzten Textstelle. Es geht um Jenseits von Gut und Böse, Abschnitt 3. As I
mentioned at the beginning, I have some difficulties in that the nuances are improperly expressed
in the English Nietzsche discussion and particularly in the Nietzsche translations. From my point of
view, the translation offered in the conference reader 2 is in many respects, to put it politely, rather
misleading. To simply begin at the beginning: In the German text, you have a contrast drawn
between fingers and eyes (“Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und
auf die Finger gesehn habe” (JGB-3)). Those fingers, however, suddenly disappear in the English
text: “I have kept a close eye on the philosophers and read between their lines for long enough to
say myself […]” (Nietzsche 2002, 6–7)—Where are the fingers? Then, continuing: “Man muss hier
umlernen.” The English text renders umlernen as “re-examination” (Nietzsche 2002, 7 bzw. JGB-3).
“Relearn,” “trans-learn” or something of the like would offer us a more adequate translation; “reexamination” only means that you, well, look again, while umlernen means that you have changed
your mind. Or take the very last sentence of the English translation: “But this assumes that it is not
man who is the ‘measure of things’” (Nietzsche 2002, 7). The German text does not have this idea
of consequence; it does not follow from what has been said before. Gesetzt nämlich is not at all an
indication that we must induce a consequence from what precedes but is rather an elliptical form
of speaking. This elliptical form of speaking has totally disappeared in the English translation. One
should perhaps translate it with “Given that” or “Let us assume that;” but then we would also have
a complete sentence whereas, in the German original, we do not have a grammatically complete
sentence. And the gerade—“even”—has also disappeared in the English text. Hence, this translation
of Beyond Good and Evil should really be reworked to provide a more adequate sense of the
meaning of the text.

Zurück zum deutschen Text. Also, Übersetzungen Nietzsches sind ausgesprochen schwierig, und
ich glaube, man wäre oft besser beraten, den Texten eine zeilengenaue Übersetzung angedeihen
zu lassen, als eine interpretierende, wie üblich. Natürlich ist es auch auf Deutsch irritierend, dass
man nicht nur zwischen den Zeilen lesen, sondern auch auf die Finger schauen soll. Aber man
müsste, wenn man ernsthaft übersetzen will, diese Nuance zu übertragen versuchen, gerade damit
es für fremdsprachige Leser genauso irritierend wirkt wie für deutschsprachige Leser_innen.
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„[M]an muss noch den grössten Theil des bewussten Denkens unter die Instinkt-Thätigkeiten
rechnen, und sogar im Falle des philosophischen Denkens.“ (JGB-3) Dieser Fokus scheint uns mit
Nietzsche völlig selbstverständlich. Ja, Instinkte, davon hat er doch immer geredet. Aber: Ganz so
einfach ist das nicht. Wir begegnen dem Instinktbegriff zwar schon beim ganz frühen Nietzsche. Er
benutzte ihn da in denunziatorischer Absicht—etwa gegen Euripides. Euripides nämlich, der
griechische Tragödiendichter, bekommt als Vorwurf serviert, er habe die Instinkte, das Instinktive
verraten. Bei den Griechen soll, so Nietzsche 1872, offensichtlich so etwas wie eine
Instinktharmonie bestanden haben. Und Euripides, zusammen mit Sokrates, sei derjenige
gewesen, der das Ganze destruktiv umgepflügt habe.
Schon beim frühen Nietzsche gibt es einen Instinktbegriff. Man könnte denken, das sei alles
irgendwie dasselbe, ist es aber nicht. Nietzsche reichert den Instinktbegriff, den er zunächst einmal
der Kulturpublizistik seiner Zeit entnimmt, nach und nach naturwissenschaftlich an. Eine wichtige
Quelle ist dafür Georg Heinrich Schneiders Der menschliche Wille vom Standpunkte der neueren
Entwicklungstheorien von 1882—Sie sehen am Titel schon, dass es hier um Evolutionsbiologie geht.
Und die Evolutionsbiologie ist eine jener Disziplinen, die Nietzsche um der naturwissenschaftlichen
Aufrüstung seiner Philosophie willen in den 1880er Jahren in sein Denken einbezieht. Schneiders
Buch ist in Nietzsches Bibliothek erhalten. Da gibt es eine Passage, die lautet: „Das instinctive
Handeln bildet […] in jeder Hinsicht die Grundlage zu den Willensäusserungen im engeren Sinn.
[…] Instinct ist das psychische Streben nach Arterhaltung ohne Bewusstsein des Zweckes von diesem
Streben.“ (Schneider 1882, 109) Instinkte sind demnach unbewusst; sie dienen der Arterhaltung, so
die darwinistische Konzeption bei Schneider. Eine darwinistische Konzeption, die Nietzsche jedoch
nicht einfach übernimmt, sondern die er einpasst in sein eigenes Denken. Er zeigt sich gegenüber
Darwin sehr kritisch, aber das ist wieder ein anderes Thema (vgl. Sommer 2010). Wesentlich ist an
dieser Stelle, dass er mit Darwin den Menschen als historisch, als evolutionär-historisch
gewordenes Wesen denkt. Als Wesen, das geworden ist im Laufe einer Entwicklungsgeschichte.
Dass er in den Details von Darwin und von den Darwinisten stark abweicht, steht außer Zweifel.
Aber die Grundintention, zu sagen, der Mensch sei nicht einfach, sondern er sei ein gewordenes
Wesen, ein biologisch gewordenes Wesen, das ist für Nietzsche von Darwin her eine
unhintergehbare Voraussetzung. Ein zweiter Autor, den Nietzsche benutzt, um das Instinktive neu
zu justieren, ist Otto Liebmann, ein wichtiger neukantianischer Philosoph, der aber auch in der
Naturwissenschaft zuhause ist. Ein Aufsatz „Ueber den Instinct“, 1880 erschienen, wurde von
Nietzsche mit vielen Glossen, Anstreichungen und positiven Äußerungen am Rand versehen.
Nietzsche schreibt in seinen Büchern sehr häufig unzimperliche Urteile hin, nicht allzu selten „Esel!“
oder „Idiot!“. Hier bei Liebmann steht hingegen bei einer Passage wie der Folgenden—Nietzsches
Unterstreichungen—am Seitenrand ein emphatisches „ja!“:
Andererseits sind die bewunderungswürdigsten Functionen des menschlichen
Geistes, sittlicher Tact und künstlerisches Genie, mit dem Instinct der Thiere
wesentlich einerlei, nur graduell von ihm verschieden mit ihm offenbar unter
dasselbe Genus gehörig, nämlich, wie er anscheinend Ausflüsse einer höheren
Inspiration. Instinct, Tact, Geniekommen darin überein, daß sie unüberlegt das
Richtige und Angemessene fühlen, wollen und thun; sie bestehen in der Fähigkeit,
ohne Vorbedacht, ohne Erfahrung und Einübung, ohne Reflexion und Prämeditation,
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ohne Schwanken, Zweifeln und Hin- und Hererwägen sofort den Nagel auf den Kopf
zu treffen. (Liebmann 1880, 410)
Also, die Bruchstücke zu einer Theorie des Instinktes bei Nietzsche sind in zeitgenössische
Diskussionen eingebunden und kombinieren biologische Bedingtheit mit historischer und sozialer
Bedingtheit. Instinkt ist nichts, was uns einfach von einem biologischen Programm auferlegt wird.
Sondern Instinkt ist etwas, was entsteht, was gemacht ist. Aber nicht von uns persönlich gemacht,
sondern, was wir ererben, ererben von den Eltern, den Ureltern, aber auch von den Einzellern, die
in unserer Stammesgeschichte am Anfang standen.
„Gesetzt nämlich, dass nicht gerade der Mensch das ‚Maass der Dinge‘ ist...“—ich sagte schon, dass
ich Judith Normans englische Übersetzung dieses letzten Satzes in Jenseits von Gut und Böse,
Abschnitt 3 für irreführend halte, weil sie suggeriert, dass hier eine Folgerung gezogen werde aus
dem Vorangegangenen, was gerade nicht der Fall ist. Evident ist der philosophiehistorische Bezug,
nämlich auf den homo-mensura-Satz des Protagoras von Abdera, demzufolge „der Mensch das Maß
aller Dinge“ sei, „der seienden, daß sie sind, der nicht seienden, daß sie nicht sind“. Bemerkenswert
ist die Öffnung hin zum Unbestimmten, während davor im selben Abschnitt 3 von Jenseits von Gut
und Böse der Irrglaube der Philosophien kritisiert worden ist, „dass das Bestimmte mehr werth sei
als das Unbestimmte“. Der Satz am Ende gibt keine bestimmte Alternative, wie man erwarten
würde—etwa die bestimmte Aussage, nicht der Mensch sei das Maß aller Dinge, sondern der
Instinkt, oder das Tier im Menschen oder der Einzeller im Menschen oder was auch immer. Nein,
das macht Nietzsche nicht. Wir haben hier eine Setzung, eine hypothetische Setzung, dass der
Mensch nicht das Maß aller Dinge sei, aber der Text verweigert die Auskunft, was stattdessen das
Maß aller Dinge ist. Es wird keine Alternative geboten. Wir können mutmaßen, Nietzsche meine
vielleicht, dass nicht die Vernunft das Maß aller Dinge sei, wie die Philosophen gerne glaubten.
Dass es keinen abstrakten Menschen gebe, der das Maß aller Dinge sei. Im Ausgangstext des
Protagoras hat ἄνθρωπος, Mensch, auch keinen bestimmten Artikel, also eigentlich ist „Mensch
Maß aller Dinge“—es fragt sich, ob das generalisierend gemeint ist oder individualisierend. Bei
allen Mutmaßungen entscheidend scheint mir die Öffnung hin auf eine philosophische
Denkanstrengung zu sein, die die Leserin, der Leser selbst vollziehen muss. Wir bekommen im Text
keine Antwort darauf, was jetzt das Maß aller Dinge ist. Ich will nur in Klammern bemerken, dass
wir hier einen intertextuellen Bezug zu Menschliches, Allzumenschliches I, Abschnitt 2 haben, wo
davon gehandelt wird, dass den Philosophen „‚der Mensch‘ als eine aeterna veritas, als ein
Gleichbleibendes in allem Strudel, als ein sicheres Maass der Dinge“ vorschwebe. Dieser Abschnitt
problematisiert gleichfalls die Vorstellung einer feststehenden Maßstäblichkeit des Menschen und
empfiehlt stattdessen ein historisches Philosophieren. Ein Philosophieren, das den Menschen als
ein historisches Wesen versteht, ein Wesen, das ein gewordenes Wesen ist.
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Very brief abstract: In dealing with Sections 3 and 6 of Beyond Good and Evil, I attempt to show that
what seems so clear on the surface is not at all clear when we take a closer look at the text. We
must consider the background, the context into and from which Nietzsche wrote. Thus, in our
interpretation of Nietzsche, we must avoid propagandizing the big terms, believing that we can pin
him down just with those big terms. We must read and interpret Nietzsche carefully because we
are always involved in intellectual experiments; Nietzsche performs intellectual experiments not
only with his texts but also with his readers—with us as his readers.

Ganz zum Schluss, Sie sehen meine Damen und Herren, als Resümee, dass es keineswegs klar ist,
was bei Nietzsche das Maß aller Dinge ist. Offenbar sind es keine immanenten Gesetzmäßigkeiten
(womit ich wieder ganz zum Anfang komme), die es irgendwie gibt da draußen, denen wir uns
einfach fügen müssten, wie vielleicht die Vorsokratiker und viele Philosophen nach ihnen geglaubt
haben. Es sind offensichtlich sehr individuelle und historisch-biologisch-sozial gewordene
Maßstäbe, die Gesetze sind, aber nur individuelle Gesetze, je nachdem, als was wir uns ausprägen.
Es ist nicht so, dass Leben einen Einheitsausdruck hätte, sondern Leben bedeutet ganz
offensichtlich im höchstem Maße Pluralität. Zur Frage, die ich im Titel dieser Überlegungen gestellt
habe, ob Nietzsche ein Immanentist ist, sehen Sie natürlich meine skeptischen Bedenken. Ich
würde Nietzsche überhaupt auf kein -ist-Sein und auf keinen -ismus festlegen wollen. Nietzsche ist
nicht „der Willensphilosoph“ oder „der Lebensphilosoph“ oder „der amor-fati-Philosoph“; er ist alles
Mögliche und alles zugleich und alles zugleich auch nicht. Also er ist ebenso wenig Immanentist,
wie er es nicht ist, wenn Sie mir diese paradoxe Formulierung erlauben.
Vielleicht hängt es auch nicht an privilegierten Orten, an denen Immanenz in Erscheinung tritt.
Vielleicht ist überall und immer die Fülle des Daseins, die Eigentlichkeit gegeben. Vielleicht haben
wir keine besonderen Orte, wo wir das Eigentliche, die Authentizität zum Beispiel erleben könnten,
und viele andere Orte, wo wir das nicht können. Warum annehmen, es gebe eine Eigentlichkeit,
die irgendwo verborgen liegt, statt die Eigentlichkeit hier und jetzt und in jedem Augenblick
realisiert zu finden? Ich gebe gerne zu, dass diese allerletzte Schlussfolgerung eine ist, die ich selber
ziehen würde und bei der Nietzsche womöglich, und ich hoffe es auch, größte Bedenken und
Einreden formulieren würde.

Endnoten
1

Alle Nietzsche-Originalzitate dieses Beitrages folgen der von Paolo D’Iorio herausgegebenen Digitalen kritischen
Gesamtausgabe nach Giorgio Colli und Mazzino Montinari unter http://nietzschesource.org/#eKGWB.

2

Die Übersetzung im Konferenz-Reader stammt aus: Nietzsche (2002).
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AKTEUR_IN A
„Die wahre Philosophie, als Philosophie der Zukunft, ist ebenso wenig historisch wie ewig: sie muss
unzeitgemäß sein, immer unzeitgemäß.“ (Deleuze 1965, 25)

FRIEDRICH NIETZSCHE
Man fordert uns auf, das Reale zu akzeptieren.
Aber das „sogenannte Reale“ entspricht der Logik der Macht.
Es ist die Realität, die aus der Perspektive der Macht generiert und eingerichtet worden ist.

Täuschen wir uns nicht.
Sie, die Perspektive der Macht, ist unsere erste Natur.
Sie wird uns nicht bloß überliefert.
Sie befiehlt uns, ihr konform zu werden.
Sie will uns als Agenten ihrer Perspektive auf unser Leben.
Darum befiehlt sie uns, zeitgemäß zu werden.

Aber das Denken der Philosophie ist unzeitgemäß!
Es ist immer und immer wieder aufs Neue unzeitgemäß.
Es wendet sich gegen die Zeit—zugunsten einer kommenden Zeit,
die vorab bedacht sein will, um kommen zu können.
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Das Denken der Philosophie ist diese Wende der Zeit, in der sie widerständig gegen das wird, was
bislang in ihr überliefert worden ist.

Eine Revolte der Zeit,
das ist es, was das Denken der Philosophie,
das philosophierende Denken, vollzieht.
Das Denken der Philosophie,
als Denken des Unzeitgemäßen,
ist folglich keine bloße Theorie der Zeit;
eingesperrt in gelehrte Diskurse;
diszipliniert verstaut in abgesicherten Schränken des herrschenden Systems.
Es ist eine Praxis:
Die praktische Arbeit an der Hervorrufung einer Zeit,
die eine Veränderung gegenüber dem bisher Gewesenen bewirkt.

Es stimmt.
Sie lieben uns, die Mächtigen,
uns, die Philosophie, die Künste, die forschenden Wissenschaften,
solange wir gehorsam dem ökonomischen Fortschritt dienen.

Nützlich sollen wir sein,
zeitgemäß sollen wir sein,
brauchbar und effizient …

Österreich eilt hier, in voreilendem Gehorsam, voran: Das Wissenschaftsministerium wurde dem
Wirtschaftsministerium einverleibt. Da hilft die neue Bezeichnung mit Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft wenig.
Diese Botschaft ist klar, sie heißt: Werdet zeitgemäß!
Ordnet Eure Bedürfnisse der Wirtschaftsleistung unter.
Ihr Glaubenssatz? Geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut!
Das heißt ökonomische Wertschöpfung = kultureller Wohlstand?
Voilà!
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Geht es der Dummheit gut, geht es der Wirtschaft gut …

AKTEUR_IN B
Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Kontrolle der Tätigkeiten:
„Es geht um eine Zwangsbindung der Körper an den herrschenden Produktionsapparat. Die
instrumentelle Codierung des Körpers ist das Ziel dieser Tortur. Die gemessene und bezahlte Zeit
muss eine Zeit ohne Fehl und Makel sein, in welcher der Körper ganz seiner Pflichttätigkeit
hingegeben ist. Wie lässt sich die Zeit der Individuen kapitalisieren? Wie lassen sich profitable
Dauerhaftigkeiten organisieren? Durch ununterbrochene Kontrolle und Druck der herrschenden
Produktionsverhältnisse—Effizienz,

Effizienzsteigerung,

Übertragung

ökonomischer

Organisationsprinzipien auf alle Lebensbereiche, globale Herrschaft der Ökonomie—durch diesen
permanenten Zwang wird die Herstellung einer vollständig nutzbaren Zeit zu gewährleisten
versucht.“ 2

FRIEDRICH NIETZSCHE
Aber das Denken der Philosophie ist unzeitgemäß –
und die Künste, verhandeln sie nicht das Unzeitgemäße?
Nicht in der Freiheit der Kunst,
in ihrer Unzeitgemäßheit liegt die bleibende Kraft
aller Gegenwartskunst und Philosophie.

Arts-based-Philosophy, die Verbündung von Kunst und Philosophie, wäre demnach ein Feld für das
In-Erscheinung-treten des Unzeitgemäßen.
Indem künstlerisches Forschen das Unzeitgemäße erfragt und erforscht, arbeitet es aktiv an der
Hervorbringung einer Zeit, um deren Kommen es sich sorgt, dessen Kommen es besorgt.

So verstanden, ist das Denken der Philosophie keine Theorie.
Es ist eine Praxis.
Es bewegt die Zeit,
bringt sie ins Rollen.
Ein so geartetes Denken ist eine Bewegung:
Eine Bewegung der Zeit.
D. h. eine Bewegung der Bedingungen,
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aus denen wir geworden sind,
aus denen wir werden.
Das Denken der Philosophie denkt das Kommende,
noch bevor es da ist.
Es springt voraus in die Zukunft, pre-acceleration,
um sie spekulativ aufzuschließen.
Das Denken des Unzeitgemäßen lädt das Kommende ein, zu kommen.
Es ist immer schon Vorspiel der Zukunft,
die es willkommen heißt.
Libidinöses Vorspiel,
lustvolles Begehren,
fröhliche Wissenschaft—Gay Science,
ein Widerstand gegen die Zeit,
zugunsten einer kommenden Zeit.

Nietzsches Streitschrift Jenseits von Gut und Böse trägt nicht umsonst den Untertitel: Vorspiel einer
Philosophie der Zukunft …

AKTEUR_IN C
„Care for the event“. Die Arbeiten von Erin Manning und Brian Massumi weisen in dieselbe
Richtung, wenn sie in ihrem SenseLab in Montreal von den Künsten und der Philosophie fordern
„trage Sorge, dass es künftig anders kommen wird als bisher.“ 3

FRIEDRICH NIETZSCHE
Jacques Derrida hat in seiner Politik der Freundschaft (dt. 2000) den Satz „Ach! Wenn ihr wüsstet,
wie es bald, so bald schon—anders kommt! …“ (Derrida 2000, 58) zum paradoxen Grundsatz einer
Demokratie der Zukunft erklärt.
Demokratie der Zukunft soll in diesem Fall nicht einfach heißen, dass dieser Modus einer stets im
Kommen befindlichen Politik der Freundschaft noch nicht verwirklicht ist. Der Genetiv
charakterisiert vielmehr die eigentümliche Art und Weise, von der her sich eine solche Form von
Gesellschaft selbst versteht. Eine Demokratie der Zukunft gibt es nur, solange sie sich selbst für
ihre eigene Veränderbarkeit und Ereignishaftigkeit offen hält.
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Dagegen glauben Leute wie Francis Fukuyama, so in The End of History and The Last Men (1992) noch
daran, im Vorhinein davon ausgehen zu können, dass die globale Verwirklichung liberaler
Demokratien das endgültige Ende der Menschheitsgeschichte gewesen sein wird. Aber es gibt sie,
die rätselhafte Unruhezone des Unzeitgemäßen …

AKTEUR_IN D
Das Werden, ohne finales Ende,
sich selbst da capo zurufend,
bedeutet für Nietzsche die Rückkehr des Menschen
in die Unschuld des Werdens.
Aus dem unaufhörlichen Werden eine unaufhörliche Bejahung machen.
Eintritt in die nicht enden wollenden Ewigkeitsschleifen des Werdens,
das ist der dionysische Taumel der Immanenz,
die Bewegung der Ewigkeit in sich selbst,
das Leben der Immanenz.

Schon Heraklit hat es gesagt: „Diese Welt, dieselbige von allen Dingen, hat weder der Götter noch
der Menschen einer gemacht, sondern sie war immer und ist und wird immer sein ein ewig
lebendiges Feuer, nach Maßen sich entzündend und nach Maßen erlöschend.“ (Capelle 1968, 142
[B 30])

FRIEDRICH NIETZSCHE
„Ach! Wenn ihr wüsstet, wie es bald, so bald schon—anders kommt! …“.
Ist dieser Satz eine Aussage?
Ist er eine Aufforderung?
Vielleicht sogar ein Befehl?
Oder ein Versprechen,
ein Anreiz,
ein Ansporn,
ein Antrieb,
eine Triebfeder,
eine Verlockung,
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eine Verführung –?
Oder ist er eine Drohung gegenüber jenen,
die den Glauben an systemische Veränderungen verloren haben?

Man mag sich zum Beispiel vorstellen, wie die Verhandlungen der griechischen Regierung auf dem
Hintergrund des Satzes „Ach! Wenn ihr wüsstet, wie es bald, so bald schon—anders kommt“
verlaufen wären. Wenn Alexis Tsipras zu den Repräsentant_innen der großen Troika etwa gesagt
hätte: „Eure Austeritätspolitik ist am Ende. Mit Euren Sparmaßnahmen habt ihr unser Land in den
Ruin gestürzt. Nichts ist eingetreten, was ihr vorausgesagt habt. Ihr habt Euch verspekuliert, das
zeigen die Zahlen. Die Verarmung großer Teile unseres Volkes sprechen gegen Euch, gegen eure
Maßnahmen, auch gegen Eure Spekulationsapparaturen. Ich sage Euch, eine andere Zeit ist schon
angebrochen, die andere Maßnahmen fordert als jene, die ihr immer noch empfiehlt. Ihr werdet
sehen. Wir sind das Ohr einer andersartigen Zukunft, indem wir uns—unzeitgemäß—gegen das
Prinzip der Privatisierung von Gewinnen und die Verstaatlichung von Schulden zur Wehr setzen.
Ihr habt Euren ‚Kredit‘ bei der Bevölkerung verspielt.“ Dagegen hört man die Chefverhandler_innen
der großen Troika mit demselben Satz kontern: „Ach! Wenn ihr Griechen wüsstet … Es wird ganz
anders kommen, als ihr vermutet. Wir sagen Euch, was kommen wird, wenn die Griechen unsere
Bedingungen nicht umsetzen. Griechenland wird noch tiefer in Armut und Chaos versinken. Ihr
werdet sehen, wir werden am Ende recht behalten haben. Es wird so kommen, wie wir es von
Anfang an vorausgesagt hatten. Ihr werdet sehen …“

AKTEUR_IN E
Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Disziplin. Die normierende Sanktion:
„Strafbar ist alles, was nicht konform ist. Unter das Strafsystem der Disziplin fällt die Abweichung
von der Regel. Deshalb arbeitet im Herzen aller Disziplinarsysteme ein Strafmechanismus, der mit
seinen eigenen Gesetzen, Delikten, Sanktionsformen und Gerichtsinstanzen so etwas wie ein
Justizprivileg genießt. Mit einer solcherart hierarchisierten und stetigen Überwachung zur
Erhöhung der Produktivität wird die Disziplinargewalt ein ‚integriertes’ System, das von innen her
mit der Ökonomie und den Zwecken der jeweiligen Institution verbunden ist.“ 4

FRIEDRICH NIETZSCHE
Eine andere Zukunft ist schon fast da.
Eine begehrlichere Zukunft
als spekulatives, virtuelles Versprechen.
Wer sieht sie kommen?
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Wer ruft sie hervor?
Sehen wir sie nicht alle kommen?

Wer sind wir?
Wer ist mit diesem wir gemeint?

Derrida nannte den Grundsatz seiner Demokratie der Zukunft „Ach! wenn ihr wüsstet, wie es bald,
so bald schon anders kommt…“ in seinen Politiken der Freundschaft einen überstürzten
Urteilsspruch (vgl. Derrida 2000, 59).

AKTEUR_IN F
„Aktiv werden,“ schreibt Gilles Deleuze in Nietzsche und die Philosophie, Nietzsche zitierend, „heißt
unzeitgemäß werden“—„das heißt gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich
zugunsten einer kommenden Zeit—zu wirken.“ (Deleuze 1991, 118)

FRIEDRICH NIETZSCHE
Ist nicht das Feld der Zukunft,
das wir spekulativ antizipieren,
letztlich immer schon markiert durch den kommenden Tod?
Unser aller Tod versetzt uns vorab vor unser eigenes Grab,
vor dem einst andere stehen werden.
Was wir im Vorlaufen zum Tod virtuell anrühren,
ist nicht nur die Frage des eigenen Todes,
es ist vor allem auch die Frage des Überlebens;
des Überlebens unserer Herzenswünsche …
Andere werden uns überlebt haben. Das ist sicher.
Sie werden unsere Lebenszeit überdauert haben.
Werden sie dem von uns angestimmten Vorspiel
einer Philosophie der Zukunft die Treue halten?
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AKTEUR_IN G
Wird er im Kommen bleiben,
der Herzenswunsch,
der uns überlebt haben wird?
An welche Frage rühren wir da?
Ist es nicht die Frage des Lebens der Immanenz selbst?
Es gibt einen Herzenswunsch, den wir weitergeben möchten:
Denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit …

FRIEDRICH NIETZSCHE
In Politik der Freundschaft gibt Derrida zu bedenken, dass eine Demokratie der Zukunft aus diesem
Grund nach einer besonderen Form von Freundschaft verlangt. Denn sie, die Freunde dieses
Versprechens einer Demokratie der Zukunft wissen, dass es sich dabei um die innerzeitliche
Bewahrung eines Versprechens handelt, das per se eine posthume Dimension in sich birgt. Aber
nicht im Sinne des spekulativen Versprechens einer überirdischen Transzendenz. Vielmehr im
Sinne einer irdischen Bewegung, die kraft der Solidarität jener, die uns überlebt haben werden,
unterwegs bleiben wird, weil sie, da capo rufend, dieses Versprechen wieder und immer wieder
bejahen.

Hiermit rühren wir an die Krux
von Nietzsches abgründigstem Gedanken,
dem Gedanken der ewigen Wiederkunft des Gleichen.

Wie ein Erbe, wie ein Versprechen der Zukunft kreieren,
dessen Wiederkunft von kommenden Generationen
aktiv bejaht werden kann?
Aktiv bejaht werden will,
ohne diese Entscheidung nachträglich bereuen zu müssen?
Ohne schlechtes Gewissen und Bedauern?
Ohne müde/mürbe gewordenen Magen? …
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AKTEUR_IN H
Gilles Deleuze in Nietzsche und die Philosophie: „Die Orte des Denkens sind die tropischen Zonen,
vom tropischen Menschen heimgesucht. Nicht die gemäßigten Zonen und nicht der maßvolle,
methodische oder moralische Mensch.“ (Deleuze 1991, 121)

FRIEDRICH NIETZSCHE
Vielleicht handelt es sich hier um Orte
des Versprechens eines entschuldeten Lebens,
an dem die Hegemonie der Deutung des Wortes „Kredit“
im ökonomisch-moralischen Sinne
von Schuld, Schulden, Glauben, Gläubiger
außer Kraft gesetzt worden sein wird?
Wo vielmehr die alte Bedeutung des Wortes „Kredit“
wieder gebräuchlich wurde,
die nichts anderes aussagt,
als dass einer Sache oder Person
vorab unser Vertrauen geschenkt wird.
Wo es also nicht mehr um Verrechnung
von Schuld und Schulden,
nicht um schlechtes Gewissen,
nicht um eine Entwertung des irdischen Lebens geht,
sondern um ein Leben der Immanenz?

Was hat das verrechnende Denken
aus dieser generösen Haltung nur gemacht?
Unbedingtes Vertrauen, vorab,
in das, was gekommen sein wird,
noch bevor wir sein Antlitz gesehen haben,
ist zu einem Tauschwert geworden …
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AKTEUR_IN I
Universitätsgesetz 2002 § 14. Abs. 1
„Das Universitätsgesetz 2002 gebietet zwingend den Aufbau eines Qualitätsmanagements. Im
Weiteren bezieht sich § 14 auf universitätsexterne und -interne Evaluierung. […] Neben Effizienz
und Effektivität der Leistungserbringung ist auch deren Qualität ein zentraler Gedanke des New
Public Managements. Qualitätssicherungssysteme betonen insbesondere die Steuerung und
Kontrolle der Qualität. […] Der internationale Trend geht in Richtung der Frage, ob und wie
Qualitätsmanagementsysteme in Universitäten implementiert werden können und welche
Elemente des ‚Total Quality Managements‘ relevant sein könnten.“ (Mayer 2010, 31-33)

FRIEDRICH NIETZSCHE
Das Denken hängt ab von den Kräften,
die sich seiner bemächtigen.
Welche Kraft des Denkens denkt?
Kräfte der Verneinung?
Reaktive, vergiftende Kräfte?
Kräfte des Ressentiments,
die sich am Leben rächen
und es von dem trennen,
was es kann?
Oder Kräfte der Bejahung,
der Freude und Dankbarkeit
gegenüber dem Leben?
Aktive Kräfte,
schöpferische Kräfte?
Schaffende Kräfte …

AKTEUR_IN J
Gerade so, wie ein Tyrann die Unlust der Seelen braucht, um erfolgreich zu sein, ebenso brauchen
trübselige Gemüter zu ihrer Erhaltung und Ausbreitung einen Tyrannen, um sich mit ihm an der
Trübsal ihres Lebens zu rächen (vgl. Deleuze 1988, 37).
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FRIEDRICH NIETZSCHE
Kann die Widernatur des Lebens,
in der es sich selbst Todfeind wird,
selbst noch zur Definition von Leben gehören?
Was bedeutet er,
dieser real existierende Selbstwiderspruch
des Lebens im Leben,
dieser Todestrieb,
in dem sich das Leben gegen das Leben,
gegen sich selbst richtet?
Er taucht überall auf,
in allen Kulturen,
immer wieder,
als ob die Negation des Lebens,
seine wilde Zerstörung,
zur Definition des Lebens gehören würde.
Als ob die Lust am Wehetun,
die Rache am Leben,
der Wille zum Nichts,
die Destruktivität unausrottbar wäre.
Jenseits des Lustprinzips.

AKTEUR_IN L
„Den reaktiven Kräften ist es […] eigen, sich allem zu widersetzen, was sie nicht sind und das Andere
zu begrenzen. Bei ihnen ist die Negation primär, durch die Negation erlangen sie den Anschein von
Bejahung.“ (Deleuze 1965, 27)

„Diesen allgemeinen Sieg der reaktiven Kräfte und des Willens zur Verneinung nennt Nietzsche
‚Nihilismus‘“ (Deleuze 1965, 27).
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FRIEDRICH NIETZSCHE
Universalisierung einer sklavischen Mentalität,
ein Reaktiv-werden der aktiven Kräfte.
Ein Kraftloswerden des Lebens,
eine trübselige Vergiftung des Lebens,
letztlich eine asketische Verneinung des Willens überhaupt,
ein fanatischer Wille zum Nichts,
ein Aggressionsrausch gegen das Leben,
gegen die Erde,
gegen den Leib,
gegen die Souterrains im Leib,
dieser fanatische Wille zum Nichts,
der sich ein über-sinnliches Leben erträumt,
um das sinnliche Leben zu erniedrigen,
er ist es, der sich im Todestrieb weltweit entlädt.

Um lieber noch das Nichts zu wollen, als nicht zu wollen, muss in der Leibes-Tiefe solcher Leute in
der Tat „ein Ressentiment sonder Gleichen“ herrschen: „das eines ungesättigten Instinktes und
Machtwillens, der Herr werden möchte, nicht über Etwas am Leben, sondern über das Leben
selbst, über dessen tiefste, stärkste, unterste Bedingungen“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 363).

AKTEUR_IN M
„Niemand, sage ich, verschmäht Nahrung oder nimmt sich das Leben aus der Notwendigkeit seiner
eigenen Natur, nur die tun es, die von äußeren Ursachen dazu gezwungen werden, was auf viele
Weise geschehen kann.“ (Spinoza 2007, 415 [4p20s])
Und so besteht die ethische Aufgabe für Spinoza in Bezug auf solche Leute darin, die Herzen all
jener wieder zu befreien, die durch äußere knechtische Verhältnisse daran gehindert werden, ihrer
eigenen Strebensnatur Ausdruck zu verleihen. Damit es auch für sie wieder gute Gründe gibt,
danach zu trachten, sich selbst im eigenen Dasein inmitten der Welt am Sein zu erhalten.
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FRIEDRICH NIETZSCHE
Die Stärke einer Kraft leitet sich erst
aus ihrer Beziehung zu anderen Kräften ab.
Eine Kraft ist keine Kraft.
Kraft ist der Maßstab,
der die Beziehung von einem zum anderen reguliert.
Der Zug, die Tension in unserer Be-Ziehung zu anderen.
Eine Form des Mit-seins, des Mit-ein-ander-seins,
des In-Berührung-seins mit anderen,
das ist es, was Nietzsche unter Kraft versteht.
Eine intensive Form der wechselseitigen,
gegenseitigen, physischen, physiologischen
Vergesellschaftung von Körpern,
die Mit-ein-ander, Für-ein-ander, Gegen-ein-ander, Unter-ein-ander
in Be-Ziehung stehen und damit ein Kraftgefüge bilden.
Ein Ensemble von Machtverhältnissen,
von Wille zur Macht, wie Nietzsche sagen würde.

Wie Kraftgefüge zwischen Körpern generieren,
die fähig sind, Mit-Freude unter-ein-ander zu generieren?
Das war die entscheidende Frage in Spinozas Ethik.
Kräfte sind keine Dinge, sie sind Körper in Berührung.
Zustände des Werdens, des Übergangs,
von einem zum anderen
drängend, hinziehend,
sich selbst fliehend.

Körper überfliegen sich,
hin zu anderen Körpern.
Wenn sie an sich ziehen,
ziehen sie andere mit.
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Es gibt keine Körper an sich.
Es gibt sie nur in Bezügen zu anderen.
Als Kraft-Gemenge, Kraft-Gezüge,
Als Assemblage von Kräften.

Was ist eine fröhliche Wissenschaft?
Sie fördert die Heiterkeit.
Sie trachtet danach,
zwischen Körpern Freude zu stimulieren.
Ethik ist nicht Moral,
Ethik vollzieht sich im Touchieren der Körper
unter-ein-ander, mit-ein-ander.
Ein taktvolles Berühren, das stimuliert.
Deleuze nannte Spinoza den Prinzen der Philosophie,
weil er an die Stelle einer Ethik der Furcht
eine Ethik der Freude—setzte.

Felicitas, Freude überlebt.
Sie überlebt uns,
weil sie die Essenz unseres Lebens ist.
Virtus, Kraft,
gegenseitige Berührung,
ein Affekt,
ein Rausch,
eine Schwungkraft des Werdens,
des Aktiv-Werdens.

Außer-sich-sein,
ist das Leben der Immanenz:
ein Über-Sich-hinausgehen,
Über-Sich-hinauswachsen,
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Über-Sich-hinaus-werden-können.

AKTEUR_IN N
„Nietzsche sagt, der Wille zur Macht besteht weder darin, heftig zu begehren, noch auch darin, zu
nehmen, sondern darin, zu schaffen und zu schenken.“ (Deleuze 1965, 26)

FRIEDRICH NIETZSCHE
Unschuld des Werdens kann als der Akt in der Kulturgeschichte der Natur gelesen werden, in dem
die moralisch-ökonomische Ent-Schuldung des Lebens stattfindet. Der Nihilismus betrachtet das
Werden als eine Sache, die man büßen muss und die vom Sein resorbiert werden muss.
Die Unschuld des Werdens hingegen will das Aktiv-Werden der Kräfte, den Triumph der Bejahung,
der Selbstbejahung des Lebens im gemeinsam geteilten Feld einer Welt.

AKTEUR_IN O
Die ewige Wiederkehr ist nicht wahllos.
Sie lässt nur das, was von uns bejaht wird,
bejaht wurde, wiederkehren.
Sie lässt mich aufgrund meiner Bejahung,
meiner Herzenslust wiederkehren.

FRIEDRICH NIETZSCHE
Was Zarathustra krank macht, ist die Idee des Kreislaufes als Leier-Lied des ewig Gleichen. Die
ewige Wiederkehr des Gleichen hingegen bejaht die Ewigkeitsschleifen des Werdens, das AktivWerden des Lebe-Wesens Mensch, das fähig wird, das irdische Leben zu bejahen.
Eine Lebensform, die den Mut besitzt, sich den reaktiven Kräften entgegenzustellen, indem sie aus
sich selbst heraus Werte kreiert, die ein aktives, irdisches, freudvolles Leben ermöglichen.
Dazu braucht es ein neues Bild des Denkens, das Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, eine
Fröhliche Wissenschaft, eine Gay Science, deren irdischer Körper das Leben der Immanenz modal
nachzuahmen vermag.

Wissen wir, was ein Körper kann?
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Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar

Der folgende Text eröffnete die Konferenz „Immanenz in zeitgenössischer Kunst und Philosophie“,
die im Mai 2016 in Wien stattfand. Es handelt sich dabei um einen Reader mit Schlüsselaussagen
zur Immanenz von Gilles Deleuze, Baruch de Spinoza, Giorgio Agamben, Henri Bergson, François
Laruelle, Antonin Artaud und Friedrich Nietzsche. Dieser Reader wurde von Arno Böhler und
Elisabeth Schäfer zusammengestellt. Susanne Valerie Granzer (S.V.G.) verarbeitete den Inhalt zu
einer Kollage und trug Fragmente der Texte zum Beginn der Konferenz vor. Sie wurde dabei
gelegentlich von Alice Lagaay (A.L.) unterbrochen, deren Einwürfe dazu dienten, Verbindungslinien
zwischen den dichten theoretischen Texten und dem immanenten performativen Kontext zu
ziehen, innerhalb dessen sie vorgetragen und aufgenommen wurden—d. h. dem Kontext der
Konferenz. Der folgende Text bietet das Vorgetragene sowie die leichtherzigen—durchaus aber
auch ernst gemeinten—Kommentare so dar, wie sie zur Aufführung kamen. Die Leser_innen sind
eingeladen, sich die Lebendigkeit (live-ness) des Ereignisses vorzustellen und sie nachzuerleben (reenact), wobei ihre eigenen Kommentare, Fragen und Überlegungen die Lektüre unterbrechen.

Hier können Sie diesen Text hören:
https://soundcloud.com/performancephilosophy/reading-immanence
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1. Immanenz bei Deleuze
S.V.G.: „Kann man die gesamte Geschichte der
Philosophie unter dem Gesichtspunkt der
Errichtung einer Immanenzebene darstellen?“
(Deleuze 1996, 53)
„Auch erfordert die Immanenz im Reinzustand
wiederum das Prinzip einer Seinsgleichheit
oder die Setzung eines Gleich-Seins: das Sein
ist nicht allein gleich in sich, sondern es
erscheint

gleichfalls

in

allen

Seienden

anwesend.“ (Deleuze 1993, 155)
„Das Sein sagt sich in ein und derselben
Bedeutung von all dem aus, wovon es sich
aussagt, das aber wovon es sich aussagt,
differiert: Es sagt sich von der Differenz selbst
aus.“ (Deleuze 1992, 59)
A.L.: Eine ganze Geschichte, um eine Ebene der
Immanenz zu kreieren (to institute). Sind wir
jetzt angekommen? Oder handelt es sich nicht
immer bestenfalls darum, dass man sich in
Richtung Immanenz bewegt? (Auf die Frage der
Zeit

werden

wir

zweifellos

noch

zurückkommen.) Und hätten wir wirklich
gewollt,

dort

anzukommen?

Bitte

entschuldigen Sie meine Naivität bzw. die
kindliche Unbekümmertheit meines Denkens,
das immer dazu neigt, mit Hilfe einfacher
Assoziationen vorzugehen (im Gegensatz zur
Logik des Pragmatismus), aber—und jetzt
kommt es—was ist denn eigentlich mit dem
Verhältnis zwischen der Immanenz und der
Institution

(den

Institutionen)?

Kann

eine

Institution—wie die Universität oder eine
Akademie—jemals durch Immanenz gedeihen?
Das war’s, ich hab’s gesagt—es ging ganz
schnell! Diese Frage hängt jetzt in der Luft wie
ein

vergessener

Ballon

auf

einer

Geburtstagsparty. Sie wird über uns schweben,
sie wird uns begleiten, wenn wir von Raum zu
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Raum ziehen. Wird ihr langsam die Luft
ausgehen? Oder wird irgendjemand sie mit
etwas Spitzem zum Platzen bringen? (Die
Gesetze der Physik gelten doch auch für die
Immanenz, oder?)
Aber im Ernst, wird eine Institution wie die
Universität nicht notwendigerweise eben vom
‚Anderen‘ der Immanenz angetrieben, darauf
ausgerichtet und davon befeuert? Nicht die
flache ontologische Ebene der Faktizität, nicht
die

Gleichheit

der

Wesen,

sondern

das

kristallklare Versprechen der Spitzenstellung,
der Spitze der Pyramide oder zumindest der
Vorstellung davon, mit anderen Worten die
Akzeptanz der Hierarchie? Gibt es Hierarchien
auf der Ebene der Immanenz? (Ich habe
Elisabeth gewarnt, dass ich wohl ziemlich dreist
und unbedacht sein würde, wenn es darum
geht,

mein

unwissendes

Staunen

zum

Ausdruck zu bringen.)
S.V.G.: „Einerseits ist der Ausdruck eine
Explikation: eine Entwicklung dessen, was sich
ausdrückt, eine Darstellung des Einen im Vielen
[…]. Andererseits aber schließt der vielfache
Ausdruck das Eine ein. Das Eine bleibt
eingeschlossen in das, wodurch es ausdrückt
[sic!] wird, eingeprägt in das, wodurch es
entwickelt wird, immanent im Ganzen dessen,
wodurch es dargestellt wird [...].“ (Deleuze
1993, 20)
A.L.: Dies hier ist also Immanenz. Es geht also
nicht nur darum, Diskurse über Immanenz zu
lesen und zu diskutieren. Sondern darum—
hier und jetzt—das Ringen darum, sie zu
erklären, zum Ausdruck zu bringen.
S.V.G.: „[Artaud] weiß, daß Denken nicht
angeboren ist, sondern im Denken erzeugt
werden muß. Er weiß, daß das Problem nicht
darin liegt, ein von Natur und de jure
präexistentes Denken methodisch zu lenken
oder zu applizieren, sondern darin, das nicht
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Existierende zu erzeugen (es gibt kein anderes
Werk, der ganze Rest bleibt willkürlich und
bloßes Schnörkel).“ (Deleuze 1992, 191–192)
A.L.: „[…] das nicht Existierende zu erzeugen“…
Hier kommen wir auf den wahren und ernsten
Kern des P-Wortes. In Performance, durch die
Performativität,

wird

die

Welt

weniger

wiederholt als vielmehr erzeugt. Was mich
dazu bringt, die offensichtliche Frage zu stellen,
eine Frage, mit der wir uns meiner Meinung
nach hier beschäftigen und auf die wir eine
Antwort zu finden versuchen sollten: Wie oder
in welcher Weise und mit welchen Folgen ist die
Frage der Immanenz relevant für die Aufgaben
des Künstler-Philosoph_innen, oder worin liegt
ihre besondere Relevanz für den Bereich der
Performance Philosophy? Wer kann das sagen?
S.V.G.: „Vielleicht ist dies die höchste Geste der
Philosophie: nicht so sehr DIE Immanenzebene
denken, sondern zeigen, daß sie da ist,
ungedacht in jeder Ebene. Sie auf jene Weise
denken, als das Außen und Innen des Denkens,
das nicht-äußere Außen oder nicht-innere
Innen. Was nicht gedacht werden kann und
doch gedacht werden muß […].“ (Deleuze 1996,
69)
A.L.: Oh Mann, ich hätte doch besser meine
Hausaufgaben gemacht! Ich hätte doch mehr
Zeit

darauf

verwenden

sollen,

mich

vorzubereiten. Naja, jetzt ist es, wie es ist. Und
ich meine das jetzt nicht sarkastisch, aber ich
wüsste doch mehr darüber als es der Fall ist,
hätte ich mich doch mehr damit beschäftigt,
härter gearbeitet, wäre ich doch nur schlauer,
hätte ich doch nur mehrere Nächte darauf
verwendet und nicht nur eine Nacht. Aber
hätte all dieses zusätzliche Wissen größeres
Gewicht—soweit es die Immanenz betrifft—als
das lächerliche Bisschen, das mein müder
Geist im Moment ganz spontan anbieten kann?
Schafft die Immanenz jetzt die Ethik der Arbeit
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ab? (Oder ich bin hier völlig auf dem Holzweg,
auf der falschen Ebene, dem falschen Flug,
sehe ich hier Zeichen am Himmel, ein Leitmotiv
für meine derzeitige Existenz?) Meine Existenz?
Ist denn wer ich bin und was ich bin, soweit es
meine

Erfahrungen

Persönlichkeit,

betrifft,

oder

meine

oder

meine

Verwirrung,

überhaupt relevant für den Bereich der
Immanenz?
S.V.G.: „Wer sich ganz und gar dessen bewußt
war, daß die Immanenz nur sich selber
immanent und damit eine Ebene ist, die von
den

Bewegungen

des

Unendlichen

durchlaufen wird, angefüllt mit den intensiven
Ordinaten – ist Spinoza. Darum ist er auch der
Erste [the prince] unter den Philosophen.“
(Deleuze 1996, 57)
A.L.:

Soviel

zum Thema

Immanenz

und

Hierarchie, denkt sie sich… & wer, wenn ich mal
fragen darf, ist hier der König, die Königin?
S.V.G.: „Die Immanenz ist nur sich selbst
immanent

und

absorbiert

das

erfaßt
All-Eine

demnach
und

läßt

alles,
nichts

bestehen, dem sie immanent sein könnte.
Wann immer die Immanenz als dasjenige
interpretiert wird, was einer Sache immanent
ist – kann man sicher sein, daß diese Sache,
dieses Etwas das Transzendente von neuem
einführt.“ (Deleuze 1996, 54)
A.L.: Also, um diese Immanenz zu erforschen,
dürfen

wir

positionieren,

uns
es

nicht
darf

außerhalb
keine

ihrer

privilegierte

Perspektive geben. Wir sind ein Teil von ihr,
und alles um uns herum ist wiederum ein Teil
von uns. Heißt das, dass in der Immanenz jeder
Unterschied aufgehoben ist? Und dass ich mich
noch nicht einmal an einen Experten oder eine
Expertin wenden kann, um mir das erklären zu
lassen?

(Gibt

es

überhaupt

Immanenzexpert_innen, oder haben wir da alle
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den gleichen Zugang? Noch einmal: Was muss
ich tun, um das besser zu verstehen?)
Wenn ich diese Textfragmente lese, von denen
ich hier erschlagen werde, dann fällt mir auf,
wie schwer es ist, Fragmente zu lesen und sie
beim Lesen zusammenzusetzen, da ist eine
gewisse Gewalttätigkeit im Spiel, wenn man die
Dinge aus dem Kontext reißt. Und doch,
gleichzeitig scheint es, als ob da eine gewisse
Resonanz wäre, eine Angemessenheit oder
Übereinstimmung

zwischen

dem

fragmentarischen und dem Immanenten. Oder
ist

das

der

Punkt,

an

dem

man

eine

„dramatische Suspendierung des Zweifels“
braucht?
Andererseits ist mir auch aufgefallen, und
vielleicht

sollten

wir

darüber

einmal

reflektieren, dass da manchmal doch so ein
unmittelbarer Zugang zu diesen Texten ist,
dass sie intuitiv Sinn ergeben, und im nächsten
Moment

erscheint

dann

wieder

alles

undurchsichtig und ich bin ausgeschlossen.
Und ich habe noch nicht herausgefunden,
worin da der Unterschied besteht, was den
Schalter umlegt; warum im einen Augenblick
alles so klar zu sein scheint, so offen und
akzeptierbar, sogar offensichtlich, und am
nächsten Tag, in einer anderen Stimmung, ist
der Weg verschlossen. Ist das eine Art von
Geheimsprache? Oder so etwas wie Poes Der
entwendete

Brief,

oder

wie

Derridas

unverborgenes Geheimnis, das für jede/n
offenliegt, für jede/n, der/die es versteht, nicht
hinzusehen. Aber

wie

soll

ich das

nun

betrachten? Das ist hier die Frage!
S.V.G.: „Wenn nämlich die Immanenz nur mehr
sich selbst immanent ist, kann man von einer
Immanenzebene

sprechen. Eine

derartige

Ebene ist vielleicht ein radikaler Empirismus
[…].“ (Deleuze 1996, 56)
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A.L.: Radikaler Empirismus, in dem Sinne dass
man ihn körperlich wahrnehmen kann? Aber
nicht mit meinem oder deinem oder mit
irgendjemandes bestimmtem Körper, korrekt?
Denn dann wäre es ja etwas anderem als sich
selbst immanent. Radikaler Empirismus, in
dem Sinne, dass sich die Immanenz selbst
wahrnimmt, man könnte beinahe sagen, sich
selbst denkt… aber klingt das nicht sehr nach
Aristoteles’ Unbewegtem Beweger, nach dem
Gedanken, der sich denkt, indem er sich selber
denkt?

Ich

fürchte, wir

müssen wirklich

versuchen, diese zentrale Beziehung zwischen
Immanenz

und

Transzendenz

durchzubuchstabieren.

Ich

habe

regelrecht
nur

die

Ahnung, dass sich das eine nicht so einfach
durch das andere auslöschen lässt. Und bei
dieser Immanenz, die sich selbst wahrnimmt
und für niemand anderen bestimmt ist, wo
bleibe denn ‚ich‘? Oder geht Immanenz
notwendigerweise Hand in Hand mit der
Auflösung der Subjektivität? (Wer wäre so
kühn, dies zu behaupten?)
S.V.G.: „[Immanenz] wäre es, das NichtGedachte im Denken. Sie ist der Sockel aller
Ebenen, jeder denkbaren Ebene immanent,
der es nicht gelingt, jene zu denken. Sie ist das
Innerste im Denken und doch das absolute
Außen. Ein noch ferneres Außen als alle äußere
Welt, weil sie ein tieferes Innen als alle innere
Welt ist: Das ist die Immanenz, »die Innigkeit als
Außen, das zur erstickenden Eindringlichkeit
gewordene Äußere und die Umkehrung des
einen und anderen«.“ (Deleuze 1996, 69)
„‚Spinoza und wir‘: diese Formel kann vieles
meinen, unter anderem auch ‚wir inmitten
Spinozas’. Versuch, Spinoza von der Mitte her
wahrzunehmen

und

zu

verstehen.

Im

allgemeinen fängt man an mit dem ersten
Prinzip eines Philosophen. Doch zählen das
dritte, vierte oder das fünfte Prinzip genauso.
(A.L.: Habe ich jetzt das zweite verpasst?)
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Alle Welt kennt das erste Prinzip Spinozas: eine
einzige Substanz für alle Attribute.
Doch ebenso kennt man das dritte, vierte oder
fünfte Prinzip: eine einzige Natur für alle Körper,
eine einzige Natur für alle Individuen, eine
Natur, die selbst ein auf unendlich viele Weisen
variierendes Individuum ist. Das ist nicht mehr
die Affirmation einer einzigen Substanz, das ist
die Aufdeckung eines gemeinsamen Plans der
Immanenz, in dem alle Körper, alle Seelen, alle
Individuen enthalten sind. Dieser Immanenzoder Konsistenzplan ist kein Plan im Sinn eines
Entwurfs im Geist, kein Projekt, Programm,
sondern ein Plan im geometrischen Sinn,
Schnitt, Überschneidung, Diagramm. Inmitten
Spinozas zu sein, heißt dann, an diesem
modalen Plan zu arbeiten, beziehungsweise,
sich auf diesem Plan anzusiedeln, was eine
Lebensweise, eine Art zu leben, impliziert. Was
ist dieser Plan und wie konstruiert man ihn?
Denn

er

ist

zugleich

ganz

und

gar

Immanenzplan und muß dennoch konstruiert
werden, um spinozistisch zu leben.“ (Deleuze
1988, 159)
„Man sieht wohl, daß der Immanenzplan, der
Plan der Natur, der die Affekte zuteilt, Dinge, die
natürlich genannt werden, überhaupt nicht
trennt von Dingen, die künstlich genannt
werden. Das Künstliche ist ganz und gar Teil der
Natur, da sich nach dem immanenten Plan der
Natur alles definiert durch die Anordnungen der
Bewegungen und Affekte, die sie eingeht, ob
diese

Anordnungen

nun

künstlich

oder

natürlich seien.“ (Deleuze 1988, 161–162)
„Spinozas Ethik hat nichts zu tun mit einer
Moral, er begreift sie als Ethologie, d.h. als eine
Zusammensetzung von Schnelligkeiten und
Langsamkeiten, Vermögen zu affizieren und
affiziert

zu

werden,

nach

diesem

Immanenzplan. Hier nun der Grund, warum

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

403

Spinoza in wahre Schreie ausbricht: ihr wißt
nicht, wozu ihr im Guten wie im Schlechten fähig
seid, ihr wißt nicht im Voraus, was ein Körper
oder eine Seele in solcher Begegnung, jener
Anordnung,

jener

Kombination

vermag.“

(Deleuze 1988, 162)
A.L.: Ich kann mir nicht helfen, aber mein
Körper und mein Geist sind heute Abend sehr
langsam. Ich kann nur hoffen, dass die Dinge
morgen besser laufen, hoffen, dass mein
Adrenalinspiegel dann höher ist und ich
mithalten kann…
S.V.G.: „Es gibt zwei sehr entgegengesetzte
Konzeptionen des Wortes ‚Plan‘ oder der Idee
eines Plans, selbst wenn sich diese zwei
Konzeptionen vermischen und wir unmerklich
von der einen zur anderen übergehen. Jegliche
Organisation, die von oben herrührt und sich
auf

eine, selbst versteckte, Transzendenz

bezieht, nennt man theologischen Plan: Entwurf
im Geist eines Gottes, aber auch Evolution in
den angenommenen Tiefen der Natur, oder
auch Organisation der Macht einer Gesellschaft.
Solch ein Plan kann strukturell oder genetisch
sein, und beides zugleich; er betrifft immer die
Formen und deren Entwicklungen, Subjekte und
deren Bildungen. Formentwicklung und Bildung
von Subjekten: das ist der grundlegende
Charakter der ersten Plansorte. Es ist demnach
ein Bildungs- und Entwicklungsplan. Von da an
wird es immer, was man auch sagen möge, ein
transzendenter Plan sein, der die Formen und
Subjekte leitet und der selbst verborgen bleibt,
niemals gegeben ist, nur erraten, induziert, aus
dem, was er gibt, geschlossen werden muß. Er
verfügt tatsächlich immer über eine zusätzliche
Dimension, er impliziert immer eine Dimension,
die den Dimensionen dessen, was gegeben ist,
hinzugefügt wird.
Im Gegensatz dazu legt ein Immanenzplan
keine

zusätzliche

Dimension

an:

der
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Zusammensetzungsprozeß muß für sich selbst
entlang dem, was er gibt, und in dem, was er
gibt, erfaßt werden. Es ist ein Kompositions-,
kein Organisations- oder Entwicklungsplan.“
(Deleuze 1988, 165–166)
A.L.: Aber wie sich in diese Sprache einschreiben?
Wie soll man das in eine Sprache übertragen,
die teilbar und verhandelbar ist? Ich kann mir
nicht helfen, aber ich spüre da einen möglichen
Fundamentalismus—ist das etwas, vor dem wir
auf der Hut sein sollten? Ist das etwas, das wir
hier diskutieren könnten? Ich könnte dabei den
Advocatus diaboli spielen, nur um in diese
Richtung die Fühler auszustrecken …
S.V.G.: „Es gibt kein Subjekt mehr, sondern nur
individuierende Affektzustände der anonymen
Kraft. Hier behält der Plan nur Bewegungen
und

Ruhe(n),

dynamische

Affektladungen

zurück: er wird wahrgenommen durch das,
was er uns wahrnehmen läßt, und in welchem
Maß. Wir leben, denken, schreiben nicht auf
gleiche Weise nach dem einen oder anderen
Plan. Goethe z.B. oder in mancher Hinsicht
sogar Hegel haben als Spinozisten gelten
können. Doch sie sind es nicht wirklich, weil sie
es nicht unterlassen haben, den Plan an die
Organisation einer Form und an die Bildung
eines Subjektes wieder anzubinden. Eher sind
Hölderlin, Kleist und Nietzsche Spinozisten,
weil

sie

in

Langsamkeitstermini,

Schnelligkeitserstarrten

und

Katatonien

und beschleunigten Bewegungen, ungeformten
Elementen und nicht-subjektivierten Affekten
denken.“ (Deleuze 1988, 166–167)
A.L.: Einen Moment mal, bitte. Einen Schritt
nach dem anderen, ja? (Aber ergibt das
überhaupt Sinn, hier von ‚Schritten‘ zu reden,
wenn wir uns überhaupt nicht irgendwo hin
bewegen, jedenfalls nicht im teleologischen
Sinn? Hier gibt es eine Frage: Ist in der
Immanenz überhaupt Raum für Teleologie?)
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2. Immanenz bei Spinoza
S.V.G.: „Die Seele kann nur, solange der Körper
dauert, sich etwas vorstellen und sich der
vergangen Dinge erinnern. Beweis: Die Seele
drückt die wirkliche Existenz ihres Körpers nur
aus und begreift ebenso die Körperaffektionen
als wirklich nur, solange der Körper dauert […]
folglich begreift sie […] einen Körper als
wirklich existierend nur, solange ihr eigener
Körper dauert; und mithin kann sie sich etwas
vorstellen […] und sich der vergangenen Dinge
erinnern […] nur, solange der Körper dauert.“
(Spinoza 1976, 281 [5p21])
„Allerdings, was der Körper vermag, hat bisher
noch niemand festgestellt, das heißt noch
niemand hat bisher bei der Erfahrung darüber
Aufschluß erhalten, was der Körper bloß nach
den Gesetzen der Natur, sofern sie nur als
körperlich angesehen wird, zu tun vermag, und
was er nicht vermag, außer wenn die Seele ihn
bestimmt. Denn bisher kennt noch niemand
den Bau des Körpers so genau, daß er alle
seine Funktionen erklären könnte, davon zu
geschweigen, daß man bei den Tieren vieles
beobachtet,

was

die

menschliche

Sinnesschärfe weit übersteigt, und daß die
Nachtwandler im Schlafe vieles tun, woran sie
sich im wachen Zustand nicht wagen würden.
Woraus zur Genüge hervorgeht, daß der
Körper für sich bloß nach den Gesetzen seiner
Natur vieles vermag, worüber seine eigene
Seele sich wundert.“ (Spinoza 1976, 113 [3p2s])
A.L.: „[…] solange der Körper dauert.” Und was
braucht es bzw. welche Sprache würde es
brauchen, damit wir hier die Botschaft hinter
diesen Worten hören, ich meine jetzt wirklich
hören? Und haben wir den Mut, sie wirklich
aufzunehmen und darauf zu antworten? Und
in welcher Weise würde das unsere alltäglichen
Handlungen verändern? Verfügen wir über
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das, was es braucht, um nicht nur zu
„philosophieren“, sondern, vielleicht in stillen
Augenblicken, diese Sterblichkeit wahrhaftig
anzuerkennen und zu teilen? Denn für all das,
was hier geschrieben, behandelt, gemeinsam
gedacht, in Gang gesetzt wird, für all das gilt
doch „solange der Körper dauert“.
(Wirklich? [sie flüstert] Ganz sicher? In solchen
stillen Augenblicken, bist du sicher?)
S.V.G.: „Die geistige Liebe der Seele zu Gott ist
Gottes Liebe selbst, womit Gott sich selbst
liebt, nicht sofern er unendlich ist, sondern
sofern

er

durch

die

Wesenheit

der

menschlichen Seele, insoweit diese unter einer
Art der Ewigkeit betrachtet wird, erklärt
werden kann; das heißt die geistige Liebe der
Seele zu Gott ist ein Teil der unendlichen Liebe,
womit Gott sich selbst liebt.“ (Spinoza 1976,
289 [5p36])
A.L.: Ich frage mich, hat das Studium der
Immanenz vielleicht weniger die Vorstellung
von

Gott

als

Ausgebreitetem,

etwas

Expandierendem,

Abgeflachtem

verworfen,

sondern eher, wie soll ich sagen, den Bereich
des Göttlichen in einem positiven Sinne
„neutralisiert“? Ist das etwas, das wir hier, in
diesem

Kollektiv,

in

diesem

Kontext,

anerkennen sollten, auch wenn wir keine
Theolog_innen sind, und ohne unser… nun ja,
unser europäisches Erbe aufzugeben?
S.V.G.: „Es ist diese Idee, die die Wesenheit des
Körpers unter einer Art der Ewigkeit ausdrückt,
wie gesagt, ein gewisser Modus des Denkens,
der zur Wesenheit der Seele gehört, und der
notwendig ewig ist.“ (Spinoza 1976, 282 [5p23s])
A.L.: [laut] ICH WUSSTE ES, wir würden noch
einmal

auf

die

Vorstellung

der

Zeit

zurückkommen! (Habe ich es nicht gesagt?)
Das können wir dann genauso gut gleich hier
tun. Ich will das jetzt nicht trivialisieren und,
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Elisabeth, du kennst ja mittlerweile meine
Naivität… aber

lässt die

Immanenz

Zeit

überhaupt noch zu? Oder anders gesagt: Ist es
nicht gerade das Erleben der Zeit, im Sinne
eines Davor und Danach, im Sinne von
Ereignisketten,

von

Folgen,

mit

anderen

Worten von Narrativen—vom Drama gar nicht
erst zu sprechen—ist es nicht gerade das
Erleben der Zeit, was zu Vorstellungen eines
Jenseits

führt

Transzendenz)?
erfassen,

wenn

(darf

ich

Können
wir

an

sagen:

einer

wir

Zeitlichkeit

der

Immanenz

festhalten, wenn wir innerhalb der Immanenz
sind? Oder geht die Praxis der Immanenz (eine
merkwürdige Art, es auszudrücken, das gebe
ich zu, aber es hat etwas für sich), geht die
Praxis der Immanenz irgendwie einher mit
einem Erleben der Auflösung der Zeit? (Ihr
kennt ja diesen Jargon des Hier und Jetzt, im
Yoga, in der Meditation blabla). Aber wo stehen
wir,

wir

so

genannten

Immanenz-

Philosoph_innen, bezüglich der Praxis des Hier
und Jetzt? Können wir unseren Worten hier
Taten folgen lassen? Wagen wir es, aus dem
Stegreif zu philosophieren, ohne Plan, nur so
zum Spaß? Und was müsste vorher passieren,
in Bezug auf die Vorbereitung, auf Proben,
damit das zu einer wertvollen Erfahrung oder
Aufführung würde? Welches Publikum wäre
großzügig genug, das interessant zu finden?
Oder bringe ich jetzt schon wieder etwas
durcheinander? Noch einmal, ich will hier
wirklich nicht einfach nur provozieren, ich
schwöre es, wirklich nicht!
S.V.G.: „Das höchste Streben der Seele und ihre
höchste Tugend ist, die Dinge in der dritten
Gattung der Erkenntnis einzusehen. Beweis:
Die dritte Gattung der Erkenntnis schreitet von
der adäquaten Idee einiger Attribute Gottes
fort zu adäquaten Erkenntnis der Wesenheit
der [partikularen, Ergänzung A. B.] Dinge.“
(Spinoza 1976, 283 [5p25])
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A.L.: Kann es also sein, dass wir uns für
Spinoza, im Laufe unseres Voranschreitens
(falls wir tatsächlich voranschreiten) von der
Feststellung Gottes, vom Aussprechen Gottes,
dahin bewegen, die Dinge zu zeigen d. h.
partikulare Dinge? Aber welche partikularen
Dinge? Irgendwelche Dinge? Ich kann mir nicht
helfen, aber mich erinnert das an Agambens
Verkündigung zur Eröffnung der Kommenden
Gemeinschaft: „Das kommende Sein ist das
beliebige Sein.“ (Agamben 2003, 9) Dieser Satz
ist für mich zu einer Art Mantra geworden. Ich
liebe

das

Rätselhafte

daran.

Es

ist

so

schwanger mit Potentialität. Was ist dieses
„kommende Sein“? Ein zukünftiges Seiendes?
Kann man erwarten, dass es jemals kommt?
Oder wird es immer nur erwartet? Godot? Und
wenn seine Identität tatsächlich gleichgültig
ist—alles, was auch immer, „beliebiges Sein“—
was soll man daran lieben? Oder darin? Was
rechtfertigt die ‚liebe’ in beliebig…? Ich spüre da
ein Geheimnis, vielleicht den Schlüssel zur
Beantwortung meiner vielen Fragen. Etwa,
kann es eine Ethik der Immanenz geben, wenn
doch die Ebene der Immanenz wahrhaft
neutral ist; eine Demokratie der Dinge, eine
flache Ontologie… kann es eine Ethik der
Indifferenz geben? Was könnte die Grundlage
sein, auf welcher wir ein Seiendes egal welcher
Art willkommen heißen könnten?
3. Immanenz bei Agamben
S.V.G.: „Das Immanenzprinzip ist hier also
nichts anderes als die Verallgemeinerung der
Ontologie

der

Univozität,

die

jegliche

Transzendenz des Seins ausschließt. Der
Gefahr der Untätigkeit und Bewegungslosigkeit
jedoch, die aufgrund der Verabsolutierung der
Univozität auf dem Sein lastet, weil sie es voll
und ganz sich selbst gleichen läßt, entgeht es
mittels

der

spinozistischen

Idee

der
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immanenten Ursache, derzufolge das Agens
sein Patiens in sich selbst hat.“ (Agamben 1998,
94)
„Der

Strom

der

Immanenz

führt

den

Doppelpunkt immer schon mit sich; doch
dieses Hervorquellen tritt nicht aus sich
heraus, sondern ergießt sich ununterbrochen
und in schwindelerregender Geschwindigkeit
in sich selbst. Deshalb kann Deleuze schreiben
(in einer Formulierung, die schon zu dieser Zeit
erkennen läßt, welche Wichtigkeit der Begriff
der

Immanenz

später

für

sein

Denken

gewinnen wird): ‚Die Immanenz ist nämlich der
philosophische Taumel.‘“ (Agamben 1998, 95)
A.L.: Deleuze… Ist das nicht typisch? Die Dinge
derart zu verflachen, dass man ganz wirr im
Kopf wird… Wenn ich mir das vorstelle,
vielleicht ist das das Wesen des Schwindels
(vertigo). Komisch, ich dachte immer, dieses
Gefühl entstünde aus der Erfahrung, weit oben
zu sein, aus der Angst vor Höhen, der Angst vor
dem, was es vielleicht bedeuten würde, zu
fallen; aber nein, jetzt erkenne ich es, es ist
einfach nur das Hinunterschauen, was alles
flach aussehen lässt, und das ist es, was der
Magen nicht erträgt. Es ist die Flachheit, welche
den Schwindel (vertigo) erzeugt, die Erfahrung,
dass alles gleichförmig und relativ ist, die
Erfahrung, dass alles nur Diagramm ist; der
Verlust oder vielmehr die Aneignung der
Perspektive. Himmel, wie furchtbar muss es
sich angefühlt haben, Gott gewesen zu sein!
S.V.G.: „In den Werken Spinozas, die uns
erhalten geblieben sind, gibt es nur eine
einzige

Stelle,

an

der

er

sich

seiner

Muttersprache, des Ladino der sephardischen
Juden, bedient. Es handelt sich um eine
Passage des Compendium grammatices linguae
hebraeae, in der der Philosoph, die Bedeutung
des aktiven reflexiven Verbes erklärt. Er
schreibt,

daß

es

der

Ausdruck

einer
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immanenten Ursache sei, das heißt, einer
Handlung, in der Agens und Patiens ein und
dieselbe Person sind.“ (Agamben 1998, 113–
114)
A.L.: Je me promène. I walk myself.
Je me lève. I get myself up.
Je m’appelle Alice Mary. I call myself Alice Mary.
Ich langweile mich. I bore myself.
Ich erkälte mich. I make myself cold.
S.V.G.: [Über Immanenz: Ein Leben…]: „In
diesem Sinn steht der Doppelpunkt für die
Verrückung der Immanenz in sich selbst, die
Öffnung

auf

ein

Anderes,

das

jedoch

vollkommen immanent bleibt. Es handelt sich
also um jene Bewegung, die Deleuze, mit der
neoplatonischen

Emanation

sein

Spiel

treibend, Immanation nennt.“ (Agamben 1998,
87)
A.L.: Das ist aber doch ein ominöses Wort,
Immanation, oder? Das klingt wie das englische
„immolation (Opferung)“, was mich dann wieder
auf ein anderes transitives Verb bringt ...
4. Immanenz bei Bergson
S.V.G.: In Denken und schöpferisches Werden
schlägt Bergson vor, dass wir uns, um einen
Text zu verstehen „[…] den besonderen Gestus,
in die besondere Haltung, in den besonderen
Rhythmus des Autors einfühl[en müssen.] Das
heißt aber, es mit lauter Stimme lesen. Die
nuancierende Intelligenz kommt erst später,
aber Nuance und Farbe sind nichts ohne die
Zeichnung. Der eigentlich verstandesmäßigen
Auffassung

geht

die

Wahrnehmung

der

Struktur und der Bewegung voraus, d. h. bei
der Seite, die man liest, die Gliederung der
Perioden und der Rhythmus. Diese richtig zu
markieren, sich Rechenschaft abzulegen über
die zeitlichen Beziehungen zwischen den
verschiedenen Sätzen eines Abschnittes und
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den

verschiedenen

Satzgliedern,

dem

crescendo des Gefühls und des Gedankens
ohne Unterbrechung zu folgen bis zu dem
Punkte, der sozusagen den musikalischen
Höhepunkt bildet. Darin besteht zunächst die
Kunst der Diktion. […] [M]an kennt und
versteht nur das, was man gewissermaßen
wieder nachschaffen kann.“ (Bergson 1985,
104–105)
A.L.: Man kennt, man versteht nur das, was
man in gewissem Maße neu erfinden kann. Die
Intelligenz fügt dann später Schattierungen
von Bedeutung hinzu.
5. Immanenz bei Laruelle
S.V.G.: „Wir bezeichnen die übliche a priori
Dimension

des

Menschen

als

‚Haltung‘

(posture). Position einnehmen und Haltung
(posture) einnehmen sind zwei verschiedene
Weisen, in denen man eine Entscheidung
treffen oder sein kann. Der Mensch ist eher ein
Haltungswesen als eine Position einnehmende
Vernunft (positional reason), wobei die Position
einen Akt der Transzendenz anzeigt, durch
welchen er sich von sich selbst entfernt.
Phänomenologisch

gesehen

scheint

die

Haltung (posture) subjektiver und globaler zu
sein

als

Blickwinkel

die

Position,

passt

der

und
Begriff

aus

diesem

‚üblich‘

zu

Letzterem. Haltung ist sicherlich wirklicher als
Position – die immer geteilt ist und in
Opposition zu anderen steht – denn Haltung ist
Immanenz vor einer jeden Entscheidung.“
(Laruelle 2008, 117–120) 1
A.L.: Das erinnert mich an Roland Barthes’
Klage im Zusammenhang damit, dass einem
Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, wenn
man nach seiner Meinung gefragt wird, nach
seiner

Position

zu

diesem

oder

jenem,

besonders auf Partys. Wie anstrengend ist
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doch so etwas, sagt er, wenn von einem
verlangt wird, Position zu beziehen. Wie
erfreulich ist doch im Gegensatz dazu der
Traum, schweben zu dürfen… Also, dürfen wir
schweben?
6. Immanenz bei Artaud
S.V.G.: „Die Existenz an sich ist eine Vorstellung
zu viel, und Stück für Stück, sanft und brutal,
machen die Philosophen, die Wissenschaftler,
die Ärzte und die Priester dieses Leben für uns
zu etwas Falschem. Wirklich, die Dinge sind
ohne Tiefe, es gibt kein Jenseits oder Danach,
und auch keinen Abgrund außer demjenigen,
in den man hineingestoßen wird.“ (Artaud, zit.
nach Dale 2001, 127) 2
A.L.: Nur Mut, Leute! Lasst euch von den
Arschlöchern nicht fertig machen! Auf die
Erschöpfung folgt der Schlaf, auf den Schlaf
und ein gutes heißes Getränk folgt die
Bereitschaft.

Wirklich,

ich

würde

mir

wünschen, dass wir davon sprechen, bereit zu
sein, dass wir darüber nachdenken, was es
dazu braucht, und darüber, zu was wir jetzt
bereit sind. Sind wir vorbereitet auf das, was
kommt?
7. Immanenz bei Nietzsche
S.V.G.: „Es besteht unbestreitbar, so lange es
Philosophen auf Erden giebt und überall, wo es
Philosophen gegeben hat (von Indien bis
England, um die entgegengesetzten Pole der
Begabung für Philosophie zu nehmen) eine
eigentliche
Rancune

Philosophen-Gereiztheit
gegen

die

und

Sinnlichkeit

—

Schopenhauer ist nur deren beredtester und,
wenn

man

das

Ohr

dafür

hat,

auch

hinreissendster und entzückendster Ausbruch
—; es besteht insgleichen eine eigentliche
Philosophen-Voreingenommenheit

und
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Herzlichkeit in Bezug auf das ganze asketische
Ideal, darüber und dagegen soll man sich
nichts vormachen. Beides gehört, wie gesagt,
zum Typus; fehlt Beides an einem Philosophen,
so ist er — dessen sei man sicher — immer nur
ein ‚sogenannter‘“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 350).
A.L.: In Nietzsches Augen muss man, um ein
Philosoph oder eine Philosophin zu sein, die
Sinnlichkeit
verleugnen

zurückweisen,
und

die

Askese

den

Körper

willkommen

heißen. Er zielt natürlich auf eine neue,
zukünftige Art von Philosoph_innen ab, die
eher mit ihren Körpern im Einklang stehen, die
auf dessen inhärente Weisheit lauschen. Also,
meine Freund_innen, darf ich es wagen, zu
fragen? Wo stehen wir, wir hier jetzt, bezüglich
dieses Themas der Askese? Wo stehen wir,
wenn es um den Körper geht?
S.V.G.: „Es sind im asketischen Ideale so viele
Brücken zur Una bh än g i gk e it angezeigt, dass
ein Philosoph nicht ohne ein innerliches
Frohlocken

und

Händeklatschen

die

Geschichte aller jener Entschlossnen zu hören
vermag, welche eines Tages Nein sagten zu
aller Unfreiheit und in irgend eine Wüs te
giengen: gesetzt selbst, dass es bloss starke
Esel waren und ganz und gar das Gegenstück
eines starken Geistes. Was bedeutet demnach
das asketische Ideal bei einem Philosophen?
Meine Antwort ist — man wird es längst
errathen haben: der Philosoph lächelt bei
seinem

Anblick

Bedingungen

einem

höchster

Optimum
und

der

kühnster

Geistigkeit zu, — er verneint nic h t damit ‚das
Dasein’, er bejaht darin vielmehr s e in Dasein
und nu r sein Dasein, und dies vielleicht bis zu
dem Grade, dass ihm der frevelhafte Wunsch
nicht

fern

bleibt:

pereat

mundus,

fiat

philosophia, fiat philosophus, fi a m! … [geht
die Welt auch zugrunde, so möge doch die
Philosophie gedeihen, möge der Philosoph, die
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Philosophin, gedeihen, möge ich gedeihen! …]“
(Nietzsche 1999, KSA 5, 351)
A.L.: [geht die Welt auch zugrunde, so möge
doch die Philosophie gedeihen, möge der
Philosoph, die Philosophin gedeihen, möge ich
gedeihen! …] Wenn wir hier versammelt sind,
als Performance-Philosoph_innen, erkennen
wir uns selber darin, schreiben wir uns diesen
Imperativ zu oder sehen wir uns darauf
antworten? In der Leidenschaft und dem
Bedürfnis, unsere Arbeit zu tun—manchmal
sehr zu Lasten unserer Gesundheit, nicht zu
sprechen vom Wohlergehen der anderen um
uns herum. Und wenn wir uns auf unseren
Körper einlassen, wie viel Aufmerksamkeit
widmen wir ihm? Wie sehr hören wir auf ihn?
Manchmal frage ich mich… was wäre, wenn wir
uns

einmal

vorstellten,

dass

unsere

intellektuelle Arbeit nicht Priorität für unser
Leben hätte? Wenn das chiastische Gesetz des
Paradoxons, dem wir in diesem Bereich so
häufig begegnen (wenn zum Beispiel die
‚innere‘

Welt

unerwarteterweise,

sich
mit

als

tatsächlich,

dem

‚Äußeren‘

korrespondierend erweist und vice versa),
wenn dieses Paradoxon Zeugnis ablegt für eine
manifeste Wahrheit, sollten wir uns nicht
darauf vorbereiten, die Dinge leichter zu
nehmen—und zwar gerade weil wir unsere
Arbeit ernst nehmen? Wirf das Blatt Papier in
den Wind, lass die Last des Sinn-ergebens
fahren, das sag ich mir manchmal…
S.V.G.: „Jetzt erst, nachdem wir den asketischen
Priester in Sicht bekommen haben, rücken wir
unsrem

Probleme:

was

bedeutet

das

asketische Ideal? ernsthaft auf den Leib, — jetzt
erst wird es ‚Ernst‘: wir haben nunmehr den
eigentlichen

Repräsentanten

des

Ernstes

überhaupt uns gegenüber. ‚Was bedeutet aller
Ernst?‘ — diese noch grundsätzlichere Frage
legt sich vielleicht hier schon auf unsre Lippen:
eine Frage für Physiologen, wie billig, an der wir

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

415

aber einstweilen noch vorüberschlüpfen. Der
asketische Priester hat in jenem Ideale nicht
nur seinen Glauben, sondern auch seinen
Willen, seine Macht, sein Interesse. Sein Re c h t
zum Dasein steht und fällt mit jenem Ideale:
was

Wunder,

dass

wir

hier

auf

einen

furchtbaren Gegner stossen, gesetzt nämlich,
dass wir die Gegner jenes Ideales wären? einen
solchen, der um seine Existenz gegen die
Leugner jenes Ideales kämpft? …“ (Nietzsche
1999, KSA 5, 361)
„Der Gedanke, um den hier gekämpft wird, ist
die We rth un g unsres Lebens seitens der
asketischen Priester: dasselbe wird (sammt
dem, wozu es gehört, ‚Natur‘, ‚Welt‘, die
gesammte Sphäre des Werdens und der
Vergänglichkeit)

von

ihnen

in

Beziehung

gesetzt zu einem ganz andersartigen Dasein,
zu

dem

es

sich

gegensätzlich

und

ausschliessend verhält, es sei denn, dass es
sich etwa gegen sich selber wende, sich selbst
verneine: in diesem Falle, dem Falle eines
asketischen Lebens, gilt das Leben als eine
Brücke für jenes andre Dasein. Der Asket
behandelt das Leben wie einen Irrweg, den
man endlich rückwärts gehn müsse, bis
dorthin, wo er anfängt; oder wie einen Irrthum,
den

man

durch

die

That

widerlege

—

widerlegen solle […] .“ (Nietzsche 1999, KSA 5,
362)
„Von einem fernen Gestirn aus gelesen, würde
vielleicht die Majuskel-Schrift unsres ErdenDaseins zu dem Schluss verführen, die Erde sei
der eigentlich as k e t is c h e S te rn , ein Winkel
missvergnügter, hochmüthiger und widriger
Geschöpfe, die einen tiefen Verdruss an sich,
an der Erde, an allem Leben gar nicht
loswürden und sich selber so viel Wehe thäten
als möglich, aus Vergnügen am Wehethun: —
wahrscheinlich ihrem einzigen Vergnügen.
Erwägen wir doch, wie regelmässig, wie
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allgemein, wie fast zu allen Zeiten der
asketische Priester in die Erscheinung tritt; er
gehört keiner einzelnen Rasse an; er gedeiht
überall; er wächst aus allen Ständen heraus.
[…] Es muss eine Necessität ersten Rangs sein,
welche diese lebensfeindliche Species immer
wieder wachsen und gedeihen macht, — es
muss wohl ein Interesse des Lebens selbst
sein,

dass

ein

solcher

Typus

des

Selbstwiderspruchs nicht ausstirbt. Denn ein
asketisches Leben ist ein Selbstwiderspruch:
hier

herrscht

ein

Ressentiment

sonder

Gleichen, das eines ungesättigten Instinktes
und Machtwillens, der Herr werden möchte,
nicht über Etwas am Leben, sondern über das
Leben selbst, über dessen tiefste, stärkste,
unterste Bedingungen; hier wird ein Versuch
gemacht, die Kraft zu gebrauchen, um die
Quellen der Kraft zu verstopfen; hier richtet
sich der Blick grün und hämisch gegen das
physiologische Gedeihen selbst, in Sonderheit
gegen dessen Ausdruck, die Schönheit, die
Freude;

während

am

Missrathen,

Verkümmern, am Schmerz, am Unfall, am
Hässlichen, an der willkürlichen Einbusse, an
der

Entselbstung,

Selbstgeisselung,

Selbstopferung ein Wohlgefallen empfunden
und ge s uc h t wird. Dies ist Alles im höchsten
Grade paradox: wir stehen hier vor einer
Zwiespältigkeit, die sich selbst zwiespältig w il l,
welche sich selbst in diesem Leiden ge nie s s t
und

in

dem

Maasse

sogar

immer

selbstgewisser und triumphirender wird, als
ihre eigne Voraussetzung, die physiologische
Lebensfähigkeit,

abnimmt.

‚Der

Triumph

gerade in der letzten Agonie’: unter diesem
superlativischen Zeichen kämpfte von jeher
das asketische Ideal; in diesem Räthsel von
Verführung, in diesem Bilde von Entzücken und
Qual erkannte es sein hellstes Licht, sein Heil,
seinen endlichen Sieg. Crux, nux, lux [Kreuz,
Nuss, Licht]—das gehört bei ihm in Eins. —“
(Nietzsche 1999, KSA 5, 362–363)
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A.L.:

„Nachdem

ich

lange

genug

den

Philosophen zwischen die Zeilen und auf die
Finger gesehn habe, sage ich mir: man muss
noch den grössten Theil des bewussten
Denkens

unter

die

rechnen,

und

sogar

philosophischen

Instinkt-Thätigkeiten

Denkens

im
[…].“

Falle

des

(Nietzsche

1999, KSA 5, 17) So weit, so gut.

Endnoten
1

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar. Aus dem Französischen ins Englische übersetzt von
Laura Cull Ó Maoilearca und John Ó Maoilearca.
2

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
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PERFORMANCE
PHILOSOPHY

FIGURATIONEN VON IMMANENZ. DAS EREIGNIS:
SCHREIBEN 1
ELISABETH SCHÄFER UNIVERSITÄT WIEN

Ouvertüre
Dieser Text ist, kann und will nicht mehr sein als ein Feld für eine unabgeschlossene Begegnung
mit dem Begriff der Immanenz. Eine Eröffnung. Ouvertüre. Nichts werde ich in und mit diesem Text
klären, erklären, abschließend definieren können. In der Auseinandersetzung mit dem Begriff oder
vielmehr der Ebene der Immanenz und einem Schreiben zur Immanenz oder in Immanenz stellt
sich wieder und wieder die Frage: Wie können wir die Seiten, auf denen wir schreiben, klären, wie
glätten, wie können wir sie säubern? Ruft Immanenz, die ein Plan ist, wie Deleuze sie denkt, nicht
selbst schon so viel auf den Plan, dass die Seiten zuallererst planiert werden müssten, um …
Es geschieht in seltenen Momenten, dass Immanenz selbst im Prozess des Schreibens auftaucht,
das sie sich zeigt. Dem Schreiben immanent ist. Um diese Momente geht es. Wenn die Immanenz
sich selbst immanent, wenn sie dem Schreiben immanent ist. Ich bin nicht sicher. Ich kann sie nicht
fassen. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich sie fangen könnte. Sie lässt sich nicht fangen,
sie lässt sich nicht fassen. Sie verschwindet viel zu oft. Sie lässt sich nicht feststellen im Schreiben.
Wenn sie da ist, rauscht sie mit.
Bisweilen denke ich auch, Immanenz hat mit Mathematik zu tun, dann wieder wendet sie sich ins
Mystische. Dann wieder erscheint sie als fundamentales philosophisches Konzept, allerdings nicht
in einem Kantischen Sinne, im Sinne einer unbedingten Bedingung. Dann wieder …
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Dieser Text wird also explizit nicht von einer glamourösen Virtuosität sein. Er ist langsam
geschrieben. Vielleicht eher noch meditiert. Geträumt. Oder im Erwachen geschrieben. Langsam,
zögernd, wartend. Ob sich, bis sich etwas zeigt—von Immanenz.
Inmitten in dieser Annäherung an die Immanenzebene schreibe ich bereits in ihrem Milieu, in
ihrem Feld. Und ich sitze im Milieu, im Feld anderer Texte, den Texten von anderen, den Gedanken
anderer. Ich sitze in der Mitte von Deleuze, Derrida, Cixous, Spinoza, Lispector, Braidotti. Vielleicht
werden sie nicht alle direkt zitiert. Vielleicht zeigen sie sich nur hier und da, mal mehr oder weniger
leise rauschend im Zuge des Schreibens. Daher sind sie jedoch nicht weniger Zeug_innen dieser
Annäherung.

Es beginnt.

Ein_e Maler_in trifft nicht auf eine leere Leinwand und eine Autor_in schreibt nicht
auf einer blanken Seite. Im Gegenteil. Leinwand und Papier scheinen bereits voll zu
sein, bevor gezeichnet, geschrieben, komponiert etc., wird. Die Flächen sind gefüllt
mit bereits existierenden Zeichen, Archiven, Klischees usw. Als würde es zunächst
notwendig, Leinwand und Papier zu reinigen, zu säubern, zu glätten, etwas
herauszureißen sogar, „[…] um ein wenig freies und windiges Chaos hereindringen
zu lassen und in einem plötzlichen Lichtschein eine Vision zu rahmen, die durch
den Schlitz erscheint […]. (Deleuze und Guattari 2000, 241)
Wie zu einer Öffnung durchdringen?
So sitze ich hier. An meinem Schreibtisch. So sitze ich und warte, auf „ein wenig freies und windiges
Chaos“, das eine Schneise freiwehen könnte. So sitze ich vor einer leeren Seite, die bereist so
massiv gefüllt ist. Wie kann ich sie freilegen, wie glätten, wie kann heraus geschnitten werden, was
sich darauf gelegt hat in all der Zeit?!
An einem sehr frühen Morgen sitze ich hier. Und es ist als würde die Welt schlafen. Sogar der Hund
schläft. Atmet. Und träumt. Das denke ich zumindest, denn sie bellt von Zeit zu Zeit im Schlaf. Es
ist ein sehr früher Morgen. Und es ist, als würde die Welt schlafen.
Ob die Welt jemals schläft? Oder gibt es vielmehr etwas—in der Welt—das kontinuierlich schläft.
Vielleicht träumt es. Und was es träumt, das sind wir. Figuren einer traumartigen Fiktion, die sich
selbst aktiv weiter er/träumen können, was und wer sie werden inmitten, durch und aus dieser
Fiktion. Die sich mit diesen Träumen fiktionalisieren und damit im Werden sind und bleiben;
Werdende im Strom der Fiktion.
Die Seite plätten, planieren. Es gibt Stimmen, die sagen, Schreiben sei ein Akt der Grausamkeit. Im
Schreiben kann sich nur Wort für Wort vorgearbeitet werden. Wort um Wort muss in die Seite
gestochen, gestanzt, gepresst werden—wie Stiche, Nähte, Tätowierungen in eine Haut. Oder auch:
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ein präzises Beißen. Mit scharfen Zähnen werden die Worte ausgewählt, herausgebissen. Nur
diese Worte. Andere nicht. Im Schreiben wird selektiert. Im Schreiben wird benannt. Im Schreiben
wird identifiziert. Im Schreiben wird definiert. Sogar dann, wenn eine_r das nicht will. Ja, das ist ein
Akt der Grausamkeit. Und vor dem kann nicht geflohen werden. Im Schreiben.

Und was ist mit der leeren Seite?!
Was ist mit dem Kampf mit der massiv gefüllten, leeren Seite?!

Bevor auch nur ein einziges Wort geschrieben werden kann, ist es, als müssten Tonnen von
Worten, von Bedeutungen, von Anrufungen gelöscht werden. Ausradiert. Geplättet. Bevor auch
nur ein einziges Wort geschrieben werden kann, muss all dies mit der Hand genäht werden.
Gekettelt (elastische, kettenähnliche Nähte nähen). Und das ist nicht nur wahr für Maler_innen,
Schreiber_innen und Autor_innen von Literatur, wie uns Deleuze und Guattari zeigen. Was ist mit
denen unter uns, die Philosoph_innen sind?
Gegenwärtig findet sich die Philosophie in einer nicht müde werdenden Maschine der Produktion
wieder: Schreiben, peer reviews retour bekommen, überarbeiten, veröffentlichen—mit etwas
Glück—und oder neu schreiben, neu einreichen, neu peer reviews erhalten. Schreiben, scheitern,
schreiben, veröffentlichen, erneut scheitern. Besser scheitern.
Und zugleich es ist wahr, die Bühne der Philosophie ist nicht allein die Bühne des Papiers. Sogar
wenn—vielleicht—Derrida genau das versucht hat zu behaupten. Philosophie findet nicht allein im
Schreiben statt. Aber zur Zeit sind wir im Feld der Philosophie mit sehr viel Schreibarbeit
konfrontiert.

Aber: Konfrontieren wir uns tatsächlich mit dem Schreiben?!
Wirklich?!
Konfrontieren wir uns wirklich mit den leeren Seiten—mit der Leere und der Masse all der
Beschriftungen, die sogar die leere Seite immer schon füllen?!
Konfrontieren wir uns—indem wir also, wie das Wort sagt, an- und mit-grenzen mit dem Schreiben.
Körper an Schrift, Schrift an Körper. Körper mit Schrift. Schrift mit Körper.
Oder gehen wir das pragmatisch, praktisch an und das Schreiben startet mit copy and paste?! Noch
mehr Fülle auftragen. Die Seite noch dichter bedecken. Ist das nicht seltsam?!
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Vielleicht besteht ein Teil des Problems darin, dass wir die meiste Zeit am Computer schreiben.
Nicht weil einige Computer „Personal Computer“ genannt werden und gerade nicht persönlich
sind, vielleicht eher noch als „Personal“ fungieren … Das Problem wird dort virulent, wo Computer
Büros sind und bürokratische Arbeitsstile fördern. Wir verwalten an unseren Computern. Wir
kommunizieren, geschäftlich und privat, via Email und Skype. Wir lesen und schreiben. Wir
verfassen Vorträge und Artikel, Forschungsanträge. Wir schreiben Gedichte, Liebes- und
Abschiedsbriefe. Wir speichern unsere Fotos, wir posten und kommentieren in Sozialen
Netzwerken. Wir sehen Filme, wir organisieren unsere Finanzen. Wir können nahezu alles mit
unseren Computern verwalten. Sind wir dabei—frei?
Oder ist es nicht vielmehr auch eine Art der Selbstausbeutung und Selbstdisziplinierung. Wir
müssen entscheiden, wann es Zeit ist, sich auf den Text, den Vortrag, das Gedicht, das nächste
Buch, das zu bearbeitende Manuskript, das Filmprojekt oder die Komposition zu konzentrieren.
Welche App die App für den Moment ist, appelliert an die Kraft und alleinige Verantwortlichkeit
des Subjektes zur Entscheidung. Jede App ist an erster Stelle eine Selbst-Applikation. Es ist unser
Job.

Wie leeren wir also eine Seite, die ein Screen ist?! Alles ist belegt. Unmöglich Platz zu schaffen. Wie
hier eine Lücke finden für „ein wenig freies und windiges Chaos“?

Glätten. Radieren. Ausschneiden. Blank machen. Freilegen.
Was ist das? Was kann das sein? Ein Akt des Säuberns? Bevor eine sich hinsetzen und sich dem
Schreiben, dem Zeichnen etc. widmen kann?
Ein Akt, Raum zu machen? Raum im Raum der Seite zu machen. Muss der Raum, den das Schreiben
braucht, ein leerer Raum sein und gibt es einen leeren Raum—auf einer Seite? Oder muss die Seite
porös gemacht werden, müssen die Poren freigelegt werden, die ohnedies dort zu finden sind.
Oder müssen Löcher, Lücken neu erfunden werden in all dem Material, das die Seite verstopft.
Streiche über deine Seite als wäre sie ein Horizont, sage ich zu mir. Ich würde liebend gerne über
diese Oberfläche fliegen und sie zugleich doch berühren können—mit den Federn der
Schreibflügel vielleicht. Voler. Fliegen und Stehlen. Das können wir von Hélène Cixous’ Medusa
lernen:
Es ist kein Zufall wenn ,voler‘ mit beiden Bedeutungen von ,vol‘ spielt, Diebstahl und
Flug, in den Genuß der einen und der anderen kommt und die Sinnpolizei verwirrt.
Es ist kein Zufall: die Frau hat Ähnlichkeiten mit Vogel und Dieb so wie der Dieb der
Frau und dem Vogel gleicht: flugs sind sie vorbei, männlich-weiblich, sie fliehen, sie
freuen sich diebisch, weiblich-männlich, die räumliche Anordnung durcheinander
zu bringen, in der Orientierung zu stören, die Möbel, Dinge, Werte zu verschieben,
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einzubrechen, die Rahmenstrukturen zu leeren, Eigentum umzustürzen. (Cixous
2013, 53)
Apropos: Das Mobiliar ändern! Dieser Text wurde erstmals präsentiert im Rahmen der Konferenz
„The Concept of Immanence“, organisiert im Rahmen des FWF PEEK-Projektes „Artist-Philosophers.
Philosophy AS Arts-based Research“ [AR 275-G21]. Im Vorfeld dieser Konferenz haben Arno Böhler,
Susanne Valerie Granzer, Hans Hoffer und ich gemeinsam das Mobiliar verschoben, wir haben den
Raum versucht zu öffnen, zu glätten, um ihn schließlich porös zu machen, wo er zu dicht gefüllt
war, sodass das Ereignis der Konferenz nach Möglichkeit eine Chance haben würde, anzukommen.
Wir haben Schriftzüge für die Wände entworfen. Wir haben Möbel gerückt, um Öffnungen zu
schaffen, Poren für „ein wenig freies und windiges Chaos“. Die Immanenzebene, wie
Deleuze/Guattari sie denken, „ist eine […], die den absoluten Boden der Philosophie darstellt, ihre
Erde oder ihre Deterritorialisierung, ihr Fundament, auf denen sie ihre Begriffe erschafft.“ (Deleuze
und Guattari 2000, 49–50) Es ging also darum, ein Territorium zu deterritorialisieren, um es zu
öffnen, damit die Auseinandersetzung mit Immanenz eine Stätte finden kann.
In Was ist Philosophie? beschreiben Deleuze und Guattari die Immanenzebene als einen „Schnitt
durch das Chaos und [sie, Hinzufügung, E. S.] wirkt wie ein Sieb“ (Deleuze und Guattari 2000, 50),
ein poröser Grund.
Die Immanenzebene ist durchsetzt von einer Multitude von Ebenen, die bisweilen miteinander
verknotet, bisweilen getrennt voneinander vorliegen. Daher sprechen Deleuze und Guattari von
der Zeit der Philosophie als einer geschichteten Zeit, eine Zeit durchsetzt von Schichten mit einer
fragilen, fraktalen, brüchigen, weil veränderlichen Oberfläche.

Hier sitze ich. Schreibe als würde ich fliegen. Wie gerne würde ich diese brüchige Oberfläche einer
philosophischen Zeit berühren. Sie nicht nur überfliegen. Fliegen und Berühren. Und stehlen. Sich
davon stehlen, vielleicht auch, um eine andere zu werden … vielleicht überhaupt zu werden, sich
vom überstarken „s/ich“ davonzustehlen.
Sich davonstehlen, entfliegen, das ist die Bewegung der Frau, in der Sprache
stehlend entfliegen, die Sprache dazu bringen sich flugs davonzustehlen. Was
Stehlen und Entfliegen betrifft, so haben wir alle die zahlreichen Fertigkeiten dieser
Kunst erlernt, da wir seit Jahrhunderten nur verstohlen Zugang zum Haben finden.
Da wir wie im Fluge, verstohlen, von Diebereien gelebt haben und unser Begehren
auf schmale, geheime Querverbindungen gekommen ist. Es ist kein Zufall wenn
‚voler‘ mit beiden Bedeutungen von ‚vol‘ spielt, Diebstahl und Flug, in den Genuß
der einen und der anderen kommt und die Sinnpolizei verwirrt. (Cixous 2013, 53)
Fliegen, also. Die Praxis des Schreibens als Fliegen. Ein Schreiben, das fliegen kann, das es erlaubt,
sich und andere, anderes davonzustehlen, zu bewegen, zu zerstreuen, zu übertragen. Ein
Schreiben, das sogar ein Nicht-Schreiben sein, das ein anderes als Schreiben sein kann. Ein
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Schreiben, das ein anderes werden kann. Ein Schreiben, das das Denken berührt. Denken wird. Ein
Schreiben, das sein Potential freilegt, offen zu sein. Nicht Festschreiben/d.

Deleuze und Guattari schlagen vor, dass es vielleicht „die höchste Geste der Philosophie [ist,
Hinzufügung E. S.]: nicht so sehr DIE Immanenzebene denken, sondern zeigen, daß sie da ist,
ungedacht in jeder Ebene.“ (Deleuze und Guattari 2000, 69)

Sie ist da—ungedacht. Heißt das, dass sie auch ungedacht bleiben wird, sogar dann, wenn wir
versuchen sie zu denken? Oder heißt das, dass der Akt des Denkens das Potential in sich birgt, zur
Immanenz einen Zugang zu finden, eine Pore freizulegen. Oder ist es—vielleicht sogar
gleichzeitig—genau anders herum: Ist es die Ebene der Immanenz, die auf allen Ebenen da ist, die
den Zugang zum Denken überhaupt erst gewährt? Dem Denken Abfahrt gibt, Bewegung?

Deleuze und Guattari schlagen vor, dass das Denken der Immanenz eine sehr bescheidene Gestalt
annehmen kann: „die höchste Geste der Philosophie [ist, Hinzufügung E. S.]: nicht so sehr DIE
Immanenzebene denken, sondern zeigen, daß sie da ist, ungedacht in jeder Ebene.“ (Deleuze und
Guattari 2000, 69)

Zeigen, dass etwas da ist. Wie?! Was heißt, zu zeigen, dass etwas da ist?!
Zeigen ist ein interessanter, ein spannender, ein gespannter Akt. Aufgespannt in einem Zwischen.
Gar nicht einfach. Unmöglich zu beschreiben. Es geschieht so oft, dass man etwas zeigen will. Aber
alles, was sich zeigt, ist das Subjekt, das etwas zeigen will. Und nicht das, was es zeigen will.
Zeigende und Gezeigte sind zutiefst miteinander oder ineinander verwoben. Was dieser Text
zeigen möchte, ist auch seine Verstrickung mit dem schreibenden Subjekt. Es ist ein mit der
Schreibenden verwickelter Deleuze, eine mit der Schreibenden verwickelte Cixous, es ist ein
verwickeltes Schreiben … Was für eine Tragik. Was für eine Verwicklung. Was für eine Grenze. Was
für eine Möglichkeit.
Um es klar zu sagen: Mein Schreiben ist mein Schreiben und eine singuläre Perspektive. Es ist
jedoch daher nicht privat, es ist nicht authentisch individuell oder ident mit sich. Es ist die
Perspektive einer konkreten Verkörperung, am Ort dieses Körpers, den ich gelernt habe, den
meinen zu nennen.
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Ausdehnen—diesen Ort, diesen Körper ausdehnen. Ihn in Ausdehnung begriffen sehen, denken,
schreiben. Werden. Diesen Umschlag—als den wir den Körper so oft denken—öffnen. So weit es
geht. Sich davonstehlen.
Und, wie Deleuze und Guattari es mit Bezug auf Maurice Merleau-Ponty sagen: „Sie ist das Innerste
im Denken, damit absolute Außen. Ein noch ferneres Außen als alle äußere Welt, weil sie ein
tieferes Innen als alle innere Welt ist: Das ist die Immanenz, […].“ (Deleuze und Guattari 2000, 69)
Das nicht-äußerliche Außen und das nicht-innerliche Innen denken: das Milieu.

In welchem Milieu, in welcher Umgebung, auf welchen Oberflächen und auf welchen Bühnen, auf
welchen Seiten und Blättern, auf welchen Leinwänden, in welchem skulpturalen Material kann sich
Immanenz zeigen—ereignishaft?! Als künstlerisch Forschende, als Philosoph_innen, die mit und an
der Ebene der Immanenz arbeiten, sind wir herausgefordert, das Mobiliar zu bewegen, die Poren
der Seiten aufzuspüren—sensorisch—um ein produktiv-schaffendes Milieu zu kreieren, das nicht
zustellt und festgestellt wird, sondern sich offen zu halten vermag, dass sich darin, daran und
darüberhinaus fliegend, stehlend bisweilen ereignishaft Immanenz zeigen kann. In Deleuze’ und
Guattaris Philosophie wird alles Seiende in der Perspektive dessen betrachtet, dass es Teil der
Natur ist. Daraus folgt eine Philosophie der radikalen Immanenz sowie der Ausgangspunkt für ein
Denken körperlichen Mitseins. Die Körper werden in dieser Perspektive zu Körpern, die nicht mit
sich selbst ident, sondern offen sind. Körper werden somit zu Bewegungen miteinander, zu
Fortbewegungen miteinander. Wie eine singuläre und vielstimmige Stimme für tausendstimmige
multiple Stimmen, das Rauschen eines Ozeans voller Tropfen, von denen wir in diesem Rauschen
alle zusammen hören, der Ruf jedes einzelnen klingt im Rauschen aller, wird erst im Rauschen aller
hörbar. Eine andere Massen-physiologie.

Schreiben wir auf diesem porösen rauschenden Grund. Diesem Sieb. Diesem sound. Ein Grund,
der porös ist, der rauscht, unklar, durchlässig. Es scheint ein Grund zu sein, der etwas zu halten
vermag, indem er es durchlässt, fliegen und fliehen, werden lässt. Das englische Wort „reason“ ist
auf eine Art wunderbar, da es sowohl „Grund“ als auch „Ratio“ benennt. Eine poröse, eine offene
Vernunft, ein poröser, ein offener Grund.

Und ein Schreiben, das sich auf den offenen Poren dieses Siebes, dieses Grundes, dieses
Rauschens und Denkens bewegt oder durch es hindurch, widmet sich der Frage von Intensität und
Bewegung. Schnelligkeit und Langsamkeit. Annäherung. Nicht Fixierung. Nicht abgeschlossenes
Erfassen. In seinem letzten Text schreibt Deleuze: „Nur wenn die Immanenz sich selbst immanent
ist, kann man von einer Immanenzebene sprechen.“ (Deleuze 1996, 30)
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Epilog
Dieser Text ist an einem sehr frühen Morgen entstanden. Und an einem sehr frühen Morgen
übersetzt worden. Unmittelbar nach dem Aufwachen. Es ist ein Text, der zur einen Hälfte in einem
Badezimmer geschrieben wurde, mit dem Rücken an die Badewanne gelehnt; eine Technik zu
schreiben, die ich von meiner Frau gelernt habe. Die andere Hälfte ist an meinem Schreibtisch
entstanden, mit unserem schlafenden Hund an meiner Seite. Es ist ein Text, der zu einer Hälfte in
englischer Sprache, zur anderen Hälfte in deutscher Sprache entstanden ist. Und jeweils ergeben
die Hälften für sich ein anderes Ganzes. Ich habe viel heißes Wasser und auch Kaffee getrunken
während des Schreibens. Und ich halte fest: Es war zu viel Kaffee. Dieser Text ist im Original in
Englisch entstanden und von mir selbst ins Deutsche übertragen worden. Der englische Text ist in
jenem Englisch geschrieben, in dem ich mich bewegen kann. Nicht geschönt, nicht überarbeitet.
Es ist mein Schreibenglisch. Mein englisches Schreiben. Die Grenze der Sprache ist eine starke
Erfahrung, die dieses Schreiben und auch die Übersetzung begleitet hat. Enttäuschungen und
Freuden. Meine begrenzte fremde Sprache. Mein begrenztes Englisch. Mein dadurch auch
begrenztes Deutsch. Eine Handvoll schimmernder Kieselsteine.

Endnoten
1

Der vorliegende Text wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Artist-Philosophers. Philosophy AS Arts-based
Research“ verfasst, das vom Austrian Science Fund (FWF): AR275-G21 gefördert wurde.
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Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar

1. ÖDLAND
Die Tatsache, dass die Menschheit vor der Vergangenheit flieht wie ein verwundetes Tier bedeutet
nicht, dass sie ihr auch entkommt. Das Alte zu verlassen, um dem Neuen zuzustreben, bestätigt
ersteres als das Ufer des letzteren. Es handelt sich um einen Sprung ins Ungewisse, der dann
gelingt, wenn das Subjekt zum Ufer zurück springt, um es als den wahren Ozean der
Widersprüchlichkeit zu erfahren. Die Vergangenheit ist fragmentarisch und inkohärent. Noch nicht
einmal die Entfremdung ist verlässlich. Keine Insel bleibt übrig. Kein Trost der Kindheit. Keine
Erinnerung, bei der es sich nicht um eine Illusion handelte. Kein Wort, das nicht Lüge wäre. Es gibt
nichts außer der Ödnis, ununterscheidbar von der Gleichgültigkeit der See. Die Tatsache, dass die
See „gleichzeitig das Symbol der Unmöglichkeit und der Möglichkeit des Ereignisses“ ist (Badiou
2014, 418), 1 sagt Badiou, bedeutet, dass sie die Ausdehnung der Immanenz mit der Transzendenz
vereint, welche sie auseinander reißt. Wie auch beim menschlichen Subjekt, überschneiden sich
auf See das Horizontale und das Vertikale. Weshalb Deleuze sie als den Bereich der eruptiven,
vertikalen Unruhe beschwören konnte. Zeitweilig steht sie für eine selbst-erklärende
Gleichgültigkeit, dann auch wieder für eine aggressive Selbst-Unterbrechung. Sie setzt das fort, was
ist, indem sie es als einen Abgrund ausweist. Sie ist eine Metapher für den Riss im Sein—den Lacan
das Reale nennt, Deleuze das Chaos, Badiou das Ereignis—für den Bruch mit sich selbst im Gewebe
des Seins. Dieserart exemplifiziert sie die immanente Transzendenz. 2
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2. KÖRPER
Die Tatsache, dass das, was wir als Leben bezeichnen, keine tote Materie enthält, kann nicht die
Tatsache verbergen, dass diese das Leben durchwuchert, als ob der Tod im Leben gedeiht wie ein
Pilz, was Friedrich Kittler dazu brachte, von den „unermesslichen Tiefen des Lebens“ zu sprechen
(Kittler 2011, 45). Agamben hat Recht—er bezieht sich hier auf eine Feststellung in Derridas Marx’
Gespenster—wenn er sagt, die Frage des Lebens—Was ist Leben?—tunkt das Denken „unserer
Kultur“ (Agamben 2003, 23) (d. h. der westlichen Kultur) mindestens in die allergrößten
Schwierigkeiten. Vielleicht ist diese Frage exemplarisch für den aporetischen Zustand allen
Denkens, welches sowohl die empirische Beschreibung als auch die formale logische Ableitung
aufgibt, um sich metaphysischen Problemen zuzuwenden. Es genügt nicht, nun mit den üblichen
Verdammungen, Zurückweisungen und Dekonstruktionen der Metaphysik und Ontologie
anzufangen, um so dem Erlebnis der verwirrenden Tiefen des Körpers zu entgehen. Über den
Körper, durch ihn, ist das menschliche Subjekt mit seiner Animalität verbunden sowie mit dem
Erlebnis, diese zu übersteigen. Der Körper erweist sich als das Theater des Denkens. Der Staub
verstorbener Sterne wirbelt und sammelt sich in ihm, die Erinnerung an totes Material, die
Geschichte seiner genetischen Disposition. Bevor er sich aufmacht, zu denken oder bewusst zu
reflektieren, so scheint es, präsentiert der lebendige Körper sich als das Archiv der Menschheit, so
unergründlich wie fragmentarisch. Er reicht weit über den Menschen hinaus—der eine monströse
Dimension bleibt—bis hin zu uraltem unbewusstem Material. In ihm sammelt sich sowohl das
Vergessene als auch das nie Erinnerte. Anstatt einfach nur das Museum und die Ruine einer
Geschichte des Bewusstseins zu sein, stellt er ebenso das Unbewusste und das niemals Bewusste
seiner Geschichte aus. Er enthüllt das, was der Erinnerung der Spezies entgangen ist. Doch handelt
es sich um eine stückweise und verschlüsselte Darstellung. Mit der Frage des Körpers spricht das
Subjekt die Frage seiner obskuren Vergangenheit an. Wir dürfen hier von Unergründlichkeit
sprechen, denn er reicht bis in den Abgrund der Erinnerung, welcher der Abgrund des Denkens ist,
eine Tiefe, die bodenlos bleibt.
3. SCHREIBEN
Die „zentrale Erfahrung“ des Schreibens von Poesie—und zweifellos auch von Philosophie—soll
nach Giorgio Agamben in der „Kluft zwischen Wahrheit und Mitteilbarkeit“ stattfinden (Agamben
2004, 193), als ob Wahrheit die perfekte Bezeichnung für das nicht-Mitteilbare wäre. Das
Problematische an dieser Sichtweise ist, dass sie das „Objekt“ namens Wahrheit am Ideal ihrer
Objektivierbarkeit misst. Eine fortschrittliche Konzeption der Wahrheit muss sich von diesem Ideal
befreien, indem sie auf etwas anderes oder auf mehr verweist als nur ihre Untilgbarkeit. Anstatt in
Opposition zur Vermittlung zu stehen, ist Wahrheit die Bezeichnung für die Grenze zwischen dem
unmöglichen Objekt und dem Versuch, dieses zu objektifizieren. Dies macht die Wahrheit zum
Realen der Realität, um es in Lacans Terminologie auszudrücken. Die Wahrheit ist nicht das
verfehlte Objekt der Poesie oder des Denkens, sondern die Wirklichkeit dieser Verfehlung als
Normalität eines jeden Subjektes. Es gibt kein Konzept, das weniger erhaben oder geheimnisvoll
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wäre.

Die

Wahrheit

ist

das,

was

immer

schon

gegenwärtig

war:

die

ontologische

Widersprüchlichkeit des Subjekts und seiner Realität.
4. CHAOS
Im Jahre 1861 schrieb der siebzehnjährige Nietzsche einen Schulaufsatz über Hölderlin, in dem er
den Dichter verteidigte, indem er dessen lichte Augenblicke, der „einbrechenden Nacht des
Wahnsinns“ (Nietzsche 2001, 49) entrungen, beschwor. Was seinen Lehrer nicht davon abhielt, ihm
den Rat zu geben, sich „‚[…] an einen gesunderen, klareren, deutscheren Dichter zu halten.‘“
(Kaufmann 1982, 25) Nietzsche ließ nicht von Hölderlin ab (auch wenn er sich später zunehmend
Goethe zuwandte). In Menschliches, Allzumenschliches findet sich ein Kommentar mit dem Titel Der
Schatz der deutschen Prosa: „Wenn man von Goethe’s Schriften absieht und namentlich von
Goethe’s Unterhaltungen mit Eckermann, dem besten deutschen Buche, das es giebt: was bleibt
eigentlich von der deutschen Prosa-Litteratur übrig, das es verdiente, wieder und wieder gelesen
zu werden? Lichtenberg’s Aphorismen, das erste Buch von Jung-Stilling’s Lebensgeschichte, Adalbert
Stifter’s Nachsommer und Gottfried Keller’s Leute von Seldwyla, — und damit wird es einstweilen am
Ende sein.“ (Nietzsche 1999, KSA 2, 599) Nietzsches Goethephilie steht in Verbindung mit seinem
Enthusiasmus für Stifters Nachsommer (1857), denn er entdeckt die Quelle des Dionysischen, das
nächtliche Chaos unter der Oberfläche der Form und der Idylle, die aufgezeigt anstatt erstickt wird.
Weshalb Walter Kaufmann behaupten konnte, das Konzept des Dionysischen im späten Nietzsche
repräsentiere das Bündnis zwischen Dionysos und Apollo, welches Nietzsche in der Verteidigung
des „dionysischen Glauben[s] Goethes“ legitimierte (Kaufmann 1982, 377). Wenn wir die
Kategorien von Licht und Dunkelheit oder von Tag und Nacht mit dem Gegensatz zwischen Apollo
und Dionysos assoziieren, dann genügt es nicht, sie in den Unterschieden des Weimarer
Klassizismus widergespiegelt zu finden, mit all seinen möglichen Variationen einer „schwarzen
Romantik“ (einschließlich Hölderlin und Kleist). Diese Unterschiede gehen im Kern dieser Position
verloren, denn diese artikuliert die Dialektik von Licht und Dunkelheit ohne Ausnahme.
Möglicherweise beschäftigt sich die Dialektik—in ihren Platonischen und Hegelianischen
Variationen, von Heideggers grundlegendem Kampf zwischen lethe und aletheia, Verborgenheit
und Unverborgenheit, bis hin zu Adornos negativer Dialektik—immer mit dem Konflikt zwischen
Evidenz und Mangel an Evidenz, Tag und Nacht, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren.
5. FLUCHTPUNKT
Der Fluchtpunkt des Denkens ist nicht in dem verortet, was existiert. Denken bedeutet, aus dem
auszubrechen, was existiert. Nicht um sich im Imaginären zu verlieren. Sich aus dem Existenten
zurückzuziehen, bedeutet die Fiktion zu verlassen, die als Realität bekannt ist. Heißt das, es gibt
keine Wirklichkeiten? Es heißt, dass den Dingen, die wir derart bezeichnen, jede Gültigkeit abgeht.
Denken impliziert das Erlebnis der Ungültigkeit der Welt. Der Kosmos ist inkommensurabel. Er hat
keinen Wert. Den Geist nicht vor der Gleichgültigkeit des Kosmos zu verschließen ist Teil der
grundlegenden Erfahrung der Philosophie.
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6. SCHUTTHAUFEN
Zuerst ist Schutt, ungeordnetes Material, Chaos. Heraklit wusste: „Wie ein wüst hingeschütteter
Misthaufen ist die schönste, vollkommenste Welt.“ (Heraklit 2007, 37) Von da an wird die Dialektik
von Ordnung und Chaos das westliche Denken dominieren. Dies reicht bis zu Heideggers
„fundamentalem Kampf“ zwischen „Welt“ und „Erde“, in welchem der Konflikt zwischen Offenheit
und Verschlossenheit bzw. aletheia und lethe seinen Ausdruck findet. Heiner Müller assoziiert dies
mit Foucault, indem er behauptet, die alten Griechen hätten ein „Maß“ gehabt für das
Unvergleichliche, ein Wissen von der Unhintergehbarkeit des Chaos: „der Kosmos als
Schrotthaufen ist die wahrscheinlichste Theorie.“ (Müller 2008, 843)
7. ATMEN
In Schreiben in einer fremden Sprache verglich Etel Adnan den Akt des Schreibens mit dem Atmen:
„Schreiben“, erinnert sie sich in ihrem Text, der ursprünglich im Jahre 1984 auf Englisch erschien,
„war wie atmen für mich: einfach etwas, das ich tat.“ (Adnan 2016, 21) Schreiben als Atmen, ein
Schreiben, welches dieselbe Evidenz hat wie das Atmen. Vielleicht könnte man hinzufügen, dass
das Schreiben ebenso einen gewissen Grad von Atemlosigkeit enthält. Schreiben sollte die
Natürlichkeit und Notwendigkeit des Atmens enthalten, welches das Subjekt am Leben erhält. Das
Subjekt sträubt sich gegen die Vorstellung eines Lebens ohne Schreiben. Man hört häufig
Autor_innen sagen, dass sie ohne das Schreiben nicht leben könnten. Was sie damit meinen, ist
vielleicht dies: Ich lebe für das Schreiben, und ich schreibe, um zu leben/überleben. Die Verbindung
zwischen Leben und Schreiben besteht in ihrer Reziprozität und ihrem Konflikt.
8. CREATIO
In Il fuoco e il racconto (2014) sagt Agamben, der Akt der Schöpfung sei bestimmt durch die
„Doppelstruktur“ zweier widerstreitender Kräfte: „Begeisterung [élan] und Widerstand, Inspiration
und Kritik.“ (Agamben 2017, 46) Dies führt ihn zu der grundlegenden dialektischen Erfahrung der
künstlerischen—auch wissenschaftlichen und philosophischen—Schöpfung. Das Subjekt findet
sich immer in einem Zustand der Erregung, der es dazu bringt, zwischen Impulsivität und Methode
hin- und herzuschwanken, zwischen Hast und Stagnation, zwischen Proflektion und Reflektion. Das
Feuer, welches Künstler_innen im Herzen etablierter Realitäten entfachen, muss die gesamte
Dialektik der Erregung umfassen, anstatt lediglich die Asche der Leidenschaft darzustellen. Anstatt
einfach nur zwischen Geheimnis und Geschichte zu differenzieren, wie Agamben dies tut, sollten
wir eine Flamme in ihrer kontroversen Kompossibilität erkennen, welche Philosophie und
Wissenschaft, Poesie und Kunst nährt, indem sie Inspiration und Kritik in gleichem Maße in
Anspruch nehmen. Das ist mit der widerständigen Natur des Aktes der Schöpfung gemeint: die
Weigerung, die Kritik der Inspiration oder die Proflektion der Reflektion zu opfern. Tatsächlich
gehen élan und Widerstand, Leidenschaft und Berechnung, Exzess und Präzision sämtlich Hand in
Hand. Ein Kunstwerk ist bewegend, wenn es ihm gelingt, beide Seiten zu vereinen, indem es seinen
Konflikt sowie die Schwierigkeiten, ihn zu vermitteln, darstellt. Die widerständige Natur des Aktes
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der Schöpfung enthält den Kampf gegen die idealistische Übertünchung ihres künstlichen
Charakters, ihrer Anhänglichkeit an das Existente, sowie ihre Zugehörigkeit zur Welt. Das Werk ist
autonom, insofern es seine Heteronomie zum Ausdruck bringt. Es ist selber eine Ausstellung, noch
bevor es ausgestellt wird: eine Zurschaustellung des Feuers, welches es entzündet, eine
Zurschaustellung der Mittel und Formen seiner Artikulation. Eine Zurschaustellung seines
Widerstandes gegen das Normale, von dem es niemals aufhört, Teil zu sein.
9. UNVERSÖHNT
Die Behauptung, „dass das Kunstwerk dann jeden Werth verliert“, wenn der oder die Künstler_in
„seinem [oder ihrem] Kunstwerk eine Versöhnung mit der menschlichen Situation und den
Weltzuständen überhaupt, [sic!] einzuhauchen sucht“ stammt von Friedrich Hebbel (Hebbel 1905,
233). Wenn auch die Unversöhnlichkeit Bestandteil des Kunstwerks ist, so bedeutet dies nicht, dass
es sich in der Negativität erschöpft, im Pathos des Kritischen oder in einer verletzten
Abwehrhaltung. Sich von Feindseligkeit und Viktimisierung zu distanzieren gehört zur Kunst. Ihr
Angriffsstil wird charakterisiert durch Durchsetzungsvermögen und die selbstbewusste Bejahung
des Inkommensurablen. Vollständig versunken in die Angelegenheit der Welt, in rückhaltloser
Konfrontation mit der Aporie der menschlichen Existenz, ist das Kunstwerk die Arena eines
kontroversen Humors. In allen bedeutenden Kunstwerken triumphiert das Lachen über die
Zwecklosigkeit unserer Konstruktionen von Bedeutung, über die kritische Reue derer, die sich als
Opfer ihrer Realitäten stilisieren. Weshalb Adorno sich die Kompossibilität des Unversöhnlichen
und des Versöhnlichen vorstellen konnte. Die Dialektik kann nur beginnen, indem man beide
Begriffe ineinander verwebt. Wie Hebbel, will auch Adorno keine Dialektik der Versöhnung
betreiben, die (zu Recht oder Unrecht) mit Hegels absolutem Idealismus assoziiert werden könnte
und deren Funktion darin läge, zu einem reaktionären Arrangement mit dem Zustand der Welt zu
gelangen: „Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das
Fremde, sondern hätte sein Glück daran, daß es in der gewährten Nähe das Ferne und
Verschiedene bleibt, jenseits des Heterogenen wie des Eigenen.“ (Adorno 1966, 190) Die
unversöhnliche Versöhnung, von welcher Adorno—und Hebbel, in seiner Weise—spricht, ist die
Bejahung des Entfernten und des Diversen als eines inkommensurablen Maßes, insofern als sie nicht
identifiziert werden können und die Wahrheit unserer Welt als eine nicht-identische markieren.
10. ZWEI ARTEN DES OBSKURANTISMUS
In dem Abschnitt in Aktive Passivität (2014), welcher den Titel Die Ästhetik des Nicht-Wissens trägt,
folgt Martin Seel Adornos Formulierung der „bestimmten Unbestimmtheit“, um die „Feier des
Ungewissen“ als den „telos aller ästhetischen Wahrnehmung“ zu verkünden (Seel 2014, 102ff). Er
hat zweifellos Recht, dass Ungewissheit und nicht-Wissen genauso ein Bestandteil des Erlebnisses
eines Kunstwerkes sind wie die ästhetische Reflektion. Adornos Formulierung begrenzt die
Dimensionen des Gewissen und des Ungewissen, des Gewussten und des nicht-Gewussten, des
Bestimmten und des Unbestimmten. Alles hängt davon ab, den Charakter dieser Begrenzung zu
erfassen. Man kann hier insofern von Dialektik sprechen, als es sich um eine negative Dialektik
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handelt, die sich eine finale Synthese versagt. Es handelt sich um eine Dialektik der Rastlosigkeit,
in welcher die beiden korrespondierenden Pole sich gegenseitig abnutzen. Das Unbestimmte ist
bedroht durch das Bestimmte und vice versa. Anfänglich vitalisiert diese wechselseitige Bedrohung
beide Dimensionen. Sie sind, was sie sind, nur durch die kontroverse Vermittlung ihres jeweiligen
Widerparts. Diese Unrast ist das Ausmaß des progressiven Charakters, der dieser Beziehung der
Unrast eigen ist, was auch bedeutet, dass künstlerisches Denken und ästhetische Reflektion diesen
beiden Formen des Quietismus entgehen müssen: dem Obskurantismus des nicht-Wissens sowie
dem Obskurantismus des Wissens. Es gibt weder völliges Wissen noch völliges nicht-Wissen. Was
wir als Kunst bezeichnen, ist der Widerstand gegen diesen doppelten Obskurantismus. Dem
entsprechend ist der Ausdruck „Feier des nicht-Wissens“ irreführend. Weder das nicht-Wissen
noch das Wissen werden gefeiert—wenn man überhaupt von Feiern sprechen kann. Es ist diese
Unmöglichkeit der Privilegierung des einen über das andere, der Hierarchisierung ihres
Verhältnisses zueinander, was durch das Kunstwerk seinen Ausdruck findet. Das Kunstwerk ist das
Theater des elementaren Widerstandes. Wenn es überhaupt irgendetwas feiert, dann diese
Unmöglichkeit. Die Kunst versagt sich dem Obskurantismus, dem Quietismus und der
dialektischen Synthese. Und daher versagt sie sich auch dem Feiern und dem sich-selbst-Feiern.
Die Kunst hat einen nüchternen Blick auf die Realitäten, die sich ihrem Blick entziehen. Man kann
von einer gewissen Kälte dieses Blickes sprechen oder von einem „kontrollierten Wahnsinn“ (siehe
Müller 2014). Das Kunstwerk konstituiert die Szene des Werdens des Subjektes. In ihr vermischt
sich die Reflektion mit Obskurantismus, die Analyse mit der Leidenschaft, der Intellekt mit dem
Affekt, die Kritik mit der Bejahung. Keiner der Pole lässt den anderen in Ruhe. Nur in der
polemischen Beschränkung und der reziproken Irritation liegt die Möglichkeit für Kunst.
Endnoten
1

„[La mer] est le symbole, à la fois, de l’impossibilité et de la possibilité de l’événement.“ [Aus der englischen
Version übersetzt von Mirko Wittwar.]
2
Es ist ein Fehler, zu glauben, das zeitgenössische Denken habe seinen Platz in der Immanenz gefunden. Denken
bedeutet rastloses Denken ohne einen Platz, denn es erlaubt sich diese Leichtigkeit nicht. Wenn auch die frühere
Philosophie das Subjekt in Richtung auf eine Metaphysik der Pazifizierung und eine Dialektik des Glücklichseinsim-Unglücklichsein gelenkt zu haben schien, deren Nebeneffekt in einem gewissen Konzept der Transzendenz
bestand, welches die Existenz und Konsistenz eines transzendenten Signifikanten versicherte, so sah sich doch
das Denken der Moderne—und hier ist Hegel die Wasserscheide, zur Hälfte Dialektiker des Glücklichseins-imUnglücklichsein, zur Hälfte ein trauriger proto-Adorno Metaphysiker—immer stärker der nicht-Existenz einer
solchen Entität ausgesetzt. Der anti-Platonismus sowie der anti-Hegelianismus eines großen Teils der Philosophie
des 20. Jahrhunderts erzeugte diese zunehmende Unrast eines transzendental heimatlosen Subjektes, das in der
Wüste der Immanenz keine andere Orientierung findet als ihren eigenen Mangel an Orientierung. Nun—und
Nietzsche hat das im Prinzip bereits gesagt—hängt alles davon ab, aus diesem orientierungslosen Subjekt der
Immanenz keinen neuen Gott zu machen: einen Gott des Nihilismus oder des letzten Menschen, was dann auf
eine Religion der Immanenz hinauslaufen würde. Immanenz ist nicht absolut. Sie weist Löcher auf, die man auch
als Punkte der Transzendenz oder der Inkonsistenz bezeichnen könnte, so lange diese Konzepte als formale,
areligiöse Begriffe zur Benennung der ontologischen Unvollständigkeit des Gewebes der Immanenz verstanden
werden, welche unsere Realität darstellt. Es geht darum, nicht wieder die Transzendenz in die Immanenz
einzuführen, wie reaktionäre politische und fundamentalistische religiöse Ideologien es fordern. Es geht darum,
zu zeigen, dass die Ersetzung der transzendenten Metaphysik durch eine Religion der Immanenz im Modell der
nahtlosen Kontinuität und Notwendigkeit gefangen bleibt. Eine „neue Dialektik von Endlichem und Unendlichem“
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(Badiou 2016, 16) hätte die Funktion, die Immanenz der Transzendenz oder, wie Badiou es nennt, die „Immanenz
der Wahrheiten“ intellektuell zu formalisieren. (L’ immanence des vérités ist der Titel des demnächst erscheinenden
dritten Teils des Umrisses seiner mathematischen Ontologie, nach L’être et l’événement von 1988 und Logiques des
mondes von 2006.)
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“THE SHADOW OF ONE’S OWN HEAD”
ODER DAS SPEKTAKEL DER KREATIVITÄT 1
SUSANNE VALERIE GRANZER UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST
WIEN, MAX REINHARDT SEMINAR

Körper on Stage
Das Verhältnis zwischen Schauspieler_in und Publikum ist äußerst komplex. Es differiert außerdem
von Mal zu Mal, da jede Aufführung in sich selbst singulär ist. Jeweils bildet sich zwischen allen
Beteiligten eine vielschichtige Beziehung, eine Art Assemblage mit einer Vielfalt konnektiver und
disjunktiver Beziehungen. Diese entwickeln sich im Verlauf der Aufführung zwischen
Schauspieler_innen und Zuschauer_innen, sowie zwischen den Schauspieler_innen auf der Bühne.
Aber ebenso spinnt sich in jeder einzelnen Schauspieler_in selbst ein weites Netz von
differentiellen Bezügen, die Voraussetzung für ein gelungenes Spiel sind. Man könnte diesen
Prozess artistic research nennen oder, in der Sprache des Theaters, die Erforschung und Erkundung
der Schichten und Geschichten der Figuren, die gesehen, verstanden und aktualisiert, das heißt,
sichtbar gemacht werden müssen.
*
In diesem Text soll der Fokus auf ein Ereignis im äußersten Gelingen einer Aufführung gerichtet
werden, das in seiner Schärfe durchaus einem Spektakel gleichkommt. Das meint, dass im Spiel
auf der Bühne die Position des Subjekts in Frage gestellt wird. Sein Vorrang wird ihm genommen,
seine first person position, sein sicherer Hafen. Das souveräne Subjekt wird entmachtet. Es verliert
seine Krone, die rollt vor die eigenen Füße. Das kann als Destabilisierung bis hin zur narzisstischen
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Kränkung des Egos gelesen werden. Gleichzeitig ist diese Deplatzierung in sich widersprüchlich. Ist
sie nicht das zentrale Ereignis der Kreativität? Das Herzstück der darstellenden Künste jenseits
ihrer ästhetischen Formate? Trifft und betrifft sie nicht gleichermaßen die sinnliche Erfahrung der
Spieler_innen als auch die gesteigerte Wahrnehmung der Zuschauer_innen, in der die Zeit wie im
Flug vergeht und gleichzeitig still steht? Dieser „Tod des Subjekts“ kann Freude auslösen, aber auch
ihr Gegenteil. Denn er ist ein Ereignis, das die Ebene reiner Unterhaltung, den bloßen Gestus der
Repräsentation sprengt—und im Spielen wird plötzlich eine nicht-repräsentative Macht der Kunst
wirksam, an die sich die Schauspieler_innen ausgeliefert erfahren. In diesem Umschlag kommt das
Spiel einerseits in dieses wunderbar leichte Fließen, in dem es sich überraschend anreichert und
das willentlich nicht hergestellt werden kann, sondern das sich von selbst einstellen muss, wie der
Schlaf, den man auch nicht willentlich beordern kann. Andererseits zieht es den Beteiligten, so
könnte man es beschreiben, den gewohnten Boden unter den Füßen weg.
*
Als Schauspielerin komme ich selbst aus der Theaterpraxis und bin durch die eigenen Erfahrungen
auf der Bühne immer gedrängt und getrieben gewesen, zu fragen und vielleicht näher
herauszufinden, was im komplexen Geschehen des Spiels auf der Bühne unter philosophischer
Perspektive passiert.
*
Schauspieler_innen arbeiten—augenfällig—mit sich selbst als dem Medium ihrer Kunst. Daher
wird an ihnen besonders sichtbar, dass sie als Künstler_innen auf alle sinnlichen und geistigen
Vermögen und Vollzüge ihrer menschlichen Existenz angewiesen sind. Denn genau damit arbeiten
sie, eins zu eins. Mit Hören, Schauen, Sprechen, Antworten, Gehen, gemeinsam mit anderen da
sein, mit Verstehen, Denken, mit dem Sichten und Schaffen von Bezügen; aber auch mit der Frage,
was es denn heißen könnte, zu hören, zu schauen, zu sprechen, zu antworten, zu gehen, gemeinsam
mit anderen da zu sein, zu verstehen, zu denken, Bezüge zu sichten und zu schaffen. Alle diese
Ebenen in ihre eigensten und äußersten Potenzen zu aktualisieren, und vielleicht noch
grundlegender, noch einmal neu zu erlernen, gehört zu den Aufgaben des Theaters. Eine
herausfordernde, schonungslose Arbeit, die primär Kultivierung und Aufpropfung bedeutet und
nicht Herrschen, Beherrschen. Außerdem eine, von außen gesehen, zumeist unterschätzte Arbeit.
*
Eine der entscheidenden Erfahrungen im Spiel auf der Bühne ist, dass es keinen fundamentalen
Dualismus zwischen Geist und Materie 2 gibt. Weder ist der Geist dem Körper, noch der Körper dem
Geist überlegen. Es gibt hier keine Hierarchie. Beide sind gegebene Voraussetzungen und Fundus
für ein geglücktes Spiel. Versucht eine Schauspieler_in bewusst, oder unbewusst, die materiellen
oder geistigen Bedingungen des eigenen Körpers zu ignorieren oder zu manipulieren, dann bleibt
ihr Spiel unter seinen Möglichkeiten. Sie muss ihren Willen aufgeben und zugleich höchst wachsam
bleiben. In anderen Worten, sie muss sich freigeben und mit sich selbst zusammenarbeiten.
Geistige und physische Substanz sind dabei in einem ständigen Zusammenspiel, vorgegebene
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Größen in Raum und Zeit. Sie lassen sich nicht voneinander trennen. Vorurteile oder Feindschaft
zwischen ihnen ergibt auf der Bühne ein Patt. Allerdings schreibt es sich von diesen Vorgängen
leichter als sie sich in der Praxis on stage vollziehen lassen. Wir haben die Trennung von mind and
matter und von daher unser spezifisches Verhältnis zu ihnen weit mehr inkorporiert, als uns
bewusst ist. Das demaskiert die Bühne klar.
*
Die praktischen Erfahrungen auf der Bühne zeigen unmissverständlich, Geist und Körper bilden
eine Union. Man könnte sie mit siamesischen Zwillingen vergleichen. Sie lassen sich nicht isolieren,
außer man trennt sie gewaltsam und das beschädigt beide. Eine Schauspieler_in kann und darf
dieses Faktum nicht außer Kraft setzten wollen, denn sie ist nicht nur an beide gebunden, sondern
mehr noch, sie selbst IST beides: Geist UND Körper. Eine duale Interpretation von mind and matter
funktioniert am Theater nicht. Daher kennt die Bühne auch kein asketisches Ideal, keine
Neutralisierung des Begehrens, das letztlich in den Souterrains der Leiblichkeit dann doch heimlich
und unbewusst mitspricht. Sozusagen als imaginärer Souffleur mit dem Textbuch der je eigenen
Geschichte in der Hand, die er den Betreffenden zuflüstert. Es wäre aber ein Missverständnis, Geist
und Körper für ein und dasselbe zu erklären. Auch muss in der Arbeit auf der Bühne mitunter die
Aufmerksamkeit einmal mehr dem „Kopf“ und dann wieder mehr dem „Bauch“ überlassen werden
und es ist evident, dass beide über ihre je eigene Qualität und Intelligenz verfügen und ihre
spezifische

Art

der

Wahrnehmung

und

des

Verstehens

ermöglichen.

Das

müssen

Schauspieler_innen in ihrer Kunst differenzieren lernen. Sie werden genötigt, die unterschiedlichen
Potentiale der verschiedenen Kräfte zu entdecken, um mit ihnen arbeiten zu können, immer mit
sich selbst als Proband_innen im Spiel dieser Kräfte. Mit sich selbst als Versuchskaninchen. Aber
nicht mit einem, das in einem Nu aus dem Hut gezaubert wird, sondern eines, das Ernst macht mit
der Recherche seiner selbst, die außerdem nicht bloß einmal, also ein für alle Mal, stattfindet,
sondern in jedem Probenprozess und in jeder Aufführung erneut und vertieft. Dabei erweist es
sich als Sackgasse, als Kontrolleur_in fungieren zu wollen, der/die im Wachturm das eigene Spiel
observiert. Das funktioniert nicht und wirkt bloß kontraproduktiv.
Natürlich liegt aller künstlerischen Arbeit fundiertes Handwerk (téchne) zu Grunde, das erlernt,
geübt, gekonnt, gewusst und schließlich bewusst eingesetzt wird und werden muss. Ein
unkontrolliertes Spiel ist nicht nur unprofessionell, sondern könnte fatal enden. Nicht
auszudenken. Eine Schauspieler_in weiß natürlich immer, dass sie spielt und jede Inszenierung
besteht aus einer Fülle von Verabredungen, die als ihre Basis eingehalten werden müssen. Aber
zugleich bedarf sie eines Freiraums, eines Freispielraums, in der jede Wiederholung lebendig und
einmalig wird. Nie sollte sie mechanisch, nur technisch, also stereotyp sein. Dann wäre sie leer und
uninspiriert, würde sich bloß abspulen, wäre ohne Groove, ohne Flow und, um sich mit einer
Phrase zu behelfen: dem Spiel würde „kein Leben eingehaucht“. In diesem Prozess zeigt sich immer
wieder ein und dieselbe Herausforderung und Schwierigkeit: sein Geschehen entzieht sich der
alleinigen Machbarkeit. Es muss jedes Mal wieder glücken. Ist es einmal gelungen, heißt das nicht,
dass es auch das nächste Mal wieder so sein wird. Der Stein kann umsonst den Berg hinaufgerollt
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worden sein. Die Plage war vergebens. Sisyphos grüßt aus dem Hades. Aber auch Apoll aus dem
Olymp, wenn das Spiel gelingt.
*
Das Bild aus dem Hades soll versuchsweise veranschaulichen, dass der Akt des Willens auf der
Bühne zum Gelingen des Spiels nicht ausreicht, da die Interpretation des Subjekts als alleiniger Täter
seines Tuns im schöpferischen Akt auf der Bühne außer Kraft gesetzt wird. Für den Kontrolleur heißt
das in der Sprache des Theaters „Abgang“ und um es weiter ungeniert zuzuspitzen: Das Ego einer
Schauspieler_in muss ganz einfach „die Klappe halten”. Das meint, dass es seine Kontrollfunktion,
seine beherrschende Position aufgeben muss. Körper und Geist können sich dann auf fundierter
Basis künstlerischen Handwerks im Spielen kreativ begegnen, im fruchtbaren Streit und der
lustvollen Erstreitung der besten aller Möglichkeiten für das Zusammenspiel. Je intensiver sich
beide in diesen Prozessen affirmativ verbinden, je mehr sie einander als Gemeinschaft von
Freunden willkommen heißen, je freudvoller Eros ins Spiel kommt, je positiver wird es sich auf die
gesamte Situation auf der Bühne auswirken. Zwischen Geist und Materie eine Hierarchie zu
etablieren und sie nicht zu gleichberechtigten Protagonisten, sondern zu Antagonisten zu erklären,
ist fatal. Zum Beispiel nicht auf den Körper zu hören, seinen Impulsen nicht nachzugeben, ihn zum
Störfaktor, das heißt, zu einem Störenfried zu erklären 3 —wie die Autonomie des Subjekts
suggeriert—führt im Spielen zu einer Reihe nutzloser und unangenehmer Probleme. Körper und
Geist werden sich gegenseitig blockieren, und als Konsequenz die Kraft, ihre Potenz und
Imagination einbüßen. Deshalb ist das innige Verhältnis zwischen Körper und Geist in der
künstlerischen Herausforderung für das Gelingen einer Aufführung von entscheidender
Bedeutung—und der Lustgewinn für die Spieler_innen erstaunlich.
Kriterien der Kreativität
Durch den künstlerischen Prozess auf der Bühne kommen mithin Fragen des Daseins in
Bewegung. Fragen im allgemeinen Sinne unserer Existenz. Die Phänomene und Probleme unserer
conditio humana, in denen wir uns vorfinden und an die wir ausgesetzt sind, drängen sich im
Prozess des Spielens förmlich auf. Sie können weder ausgeklammert, noch manipuliert, noch
ignoriert werden, ohne dass das Spiel an lebendiger Kreativität einbüßt. Alle die vielen Ebenen
unseres Daseins sind die Spielwiese, und das Radikale des Theaters. Das ist das besondere Fatum
dieser

anthropologischsten

unter

den

Künsten.

Ihr

Angebot

und

ihre

Bedrohung.

Schauspieler_innen sind eben hautnah mit sich selbst als ihrem eigenen Medium konfrontiert. Sie
haben explizit und offenkundig mit und an den Bedingungen ihrer menschlichen Existenz zu
arbeiten, aus der sie den Umriss ihrer Figur gewinnen, aus der sie die Skulptur ihrer Arbeit
herausmeißeln. Das bedarf großer Sensitivität und Kraft und exponiert an einen permanenten
Prozess, der keinen Stillstand kennt und nie ein für alle Mal abgeschlossen ist. In seinen Verläufen
zeigt sich ein komplexes System von Zeichen in Körper, Geist, Gemüt und Geschlecht, das weder
unterdrückt noch übergangen werden darf, sondern dem sich Schauspieler_innen stellen und mit
dem sie in Offenheit arbeiten müssen. Nie ist deshalb eine Rolle ein für alle Mal fertig. Das Spiel
entsteht in der Zeit und vergeht in der Zeit. Augenblicklich. Es kann nicht festgehalten werden,
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manifestiert sich in keinem Objekt. Immer ist es an einen erneuten Vollzug gebunden, der
schiefgehen, der scheitern, der misslingen kann. Aber immer ist auch ein Anfang möglich, ein neu
Beginnen, ein Aufbruch, ein weiterer Versuch. Das Vermögen, anfangen zu können, ist in jeden Zug
des Spiels auf der Bühne hineingesprochen. Ist es misslungen, kann es beim nächsten Mal auch
gelingen, ja es kann sogar zu einem Fest werden. Ob Schauspieler_innen allerdings ihre besondere
Begabung in anthropologischer Hinsicht nach dem Ende einer Vorstellung an den Haken hängen
und in ihrer Garderobe zurücklassen, oder nicht, das ist eine andere Frage.
*
All dieses sensitive, sinnliche Geschehen findet immer vor den Augen anderer Menschen statt, sei
es in den Proben vor den Augen des Teams oder in der Aufführung vor den Augen der
Zuschauer_innen. Spielen ohne Netz, nennt man das am Theater. Man darf daher nicht
verharmlosen, was es heißt, dass Schauspieler_innen im intimen Ereignis ihrer künstlerischen Arbeit
immer einer ultimativen Nähe zu Fremden ausgesetzt sind. Diese befremdliche Intimität müssen sie
ertragen. Oder positiv gewendet, vielleicht dient sie ihnen auch als Inspiration. In jedem Fall sind
da immer andere, die ihnen zuschauen, während sie selbst sich nicht sehen können. Nie wissen
sie, wie sie in der Außenwahrnehmung wirken. Immer sind sie auf das Echo der anderen
angewiesen mit allen Ambivalenzen, die darin enthalten sind. Öffentlich in der eigenen Kunst dem
ständigen Risiko des Werdens ausgesetzt zu sein, bei dem man nie mit Gewissheit rechnen kann,
wie es ausgehen wird, erzeugt große Fragilität. Im Gegenzug und als Schutz dazu bewirkt sie
womöglich die auffällige Extrovertiertheit bis Exaltiertheit von vielen Schauspieler_innen. Für das
Verständnis der darstellenden Künste ist es daher entscheidend zu verstehen, dass die
Akteur_innen im Namen der Kreativität immer an einen dynamischen Grund ausgesetzt sind und
bleiben. Anders gewendet, das Spiel auf der Bühne ist nie ein für alle Mal ein in sich
abgeschlossenes Ganzes. Es ist und bleibt einem Werden versprochen. In jeder Probe, in jeder
Aufführung, wieder und wieder und immer wieder. Schauspieler_innen müssen diesen Prozess
beständigen Werdens auf sich nehmen, sich ihm freiwillig anvertrauen und das bedeutet auch, den
verständlichen Wunsch nach Sicherheit aufgeben zu müssen. Sie sind und bleiben in ihrer Kunst
dem vielversprechenden, aber eben auch ängstigenden Los andauernder Veränderung
anheimgegeben. Diese Herausforderung können sie nicht überspringen. In anderen Worten, sie
müssen aufgeben, souveränes Subjekt sein zu wollen—was wir uns gerne suggerieren würden—
und sich darauf einlassen, dass ihre Kunst innig zwischen aktiv und passiv oszilliert, immer an der
Schwelle eines nicht endenden Prozesses, immer in vielen, differentiellen Bezügen zu anderen, die
sie nicht in der Hand haben. Einer unter anderen, eine unter anderen. Bleibend exponiert an
andere, leibhaftig, sensitiv, körperlich. Nie gibt es Sicherheit, was einmal geworden sein könnte.
Immer ist die Dynamik des Werdens am Werk. Theaterspielen ist eine vergängliche Kunst und kein
Medium kann sie angemessen widerspiegeln.
*
Um den Prozess des Seins als Werden auf der Bühne noch einmal zusammenzufassen. Als
zentrales Ereignis von Kreativität im multisensorischen Spiel auf der Bühne wurde eine Zäsur
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beschrieben, die einer Schauspieler_in zustoßen kann. Der „Tod des Subjekts“. Von ihr erfährt sie
sich plötzlich gezwungen—nicht reflexiv, nicht intellektuell, sondern sinnlich, körperlich—die
ererbte, einverleibte Illusion aufzugeben, „der Täter, der Akteur, das Subjekt“ der „eigenen“
Performance zu sein. 4 Simultan dazu taucht eine Zone der Ununterscheidbarkeit zwischen
Handeln und Nicht-handeln, zwischen agens und patiens auf (Agamben 1998b, 114–117). Die
Schauspieler_in agiert und agiert zur gleichen Zeit doch nicht. Sie ist Akteur_in und NichtAkteur_in—und genau in diesem befremdlichen Paradox wird die Aufführung zum Ereignis. Diese
ambivalente, künstlerische Erfahrung katapultiert die Ausführenden in ein offenes Zwischen, in
eine irritierende Passage von with-out-me. Es ist zwar evident, dass es jemanden (some-body) geben
muss, der agiert, aber die widersprüchliche Bedingung für das Ereignishafte einer Performance ist,
dass niemand (no-body) agiert. Das heißt, es ereignet sich ein Prozess, der eine Akteur_in braucht
und gleichzeitig nicht braucht. Eine irritierende Tatsache, die ein Eigenleben führt und nicht in den
Griff zu bekommen ist. Was passiert mit mir an dieser Schwelle, mit meinem Selbst, mit mir als
Person jenseits von Vernunft und Reflexion? Was bedeutet das für meinen freien Willen, was
geschieht mit meiner Selbstbestimmung? Meiner Souveränität? Was geschieht mit mir in der
permanenten Exposition vor den Augen der anderen, in diesem gemeinsamen Feld, dem ich
offensichtlich in meiner Kunst ausgesetzt bin und ausgesetzt bleibe?
Wir haben die Ideen der Aufklärung weitaus mehr einverleibt als wir gewöhnlich wahrnehmen. Die
Metaphysik des Subjekts mit ihrer Illusion von Identität und Souveränität funktioniert wie eine
Maschine jenseits unseres Erfassens, und wir sitzen in der Höhle unserer Wahrnehmung mit dem
Schattenbild unserer Köpfe vor den Augen.
*
So gesehen lässt Sein als Werden auf der Bühne eine Kluft im Menschen aufspringen. Sie kann
ängstigend und beklemmend wirken, als Druck, als Last. Oder gegenteilig gelesen, als
verheißungsvolle Offenheit. Dann wird sie vom Fatum zur Qualität des Anfangs, der in der Zeit
nicht vergeht und in der faszinierenden Macht der Kreativität ihren Ausdruck findet.
Werden
Insofern legt der kreative Akt des Spielens eine Wunde offen, die sich im Menschen inkarniert hat,
die ebenso gut als die außerordentliche Gabe des Spiels auf der Bühne bezeichnet werden kann.
Als the gift of acting. Das englische Wort gift 5 bedeutet Geschenk, Gabe. Hingegen in der deutschen
Sprache bezeichnet Gift ein Toxikum. Kreuzt man nun die deutsche und die englische Bedeutung
des Wortes, verschränkt sich Gefahr und Gewinn, Furcht und Freude, Verstörendes und
Fruchtbares. Eine paradoxe Zusammenkunft findet statt, ein freudiger Schock, eine schockierende
Freude. Man könnte formulieren—oder sogar wörtlich nehmen,—dass das Spiel auf der Bühne in
seinem höchsten Anspruch die Schauspieler_in einer „anthropologischen Mutation“ (Agamben
1998a, 49, Hervorhebung durch die Autorin) unterwirft (subjects), in deren Ereignis man die
experimentelle, immer riskante Natur der eigenen Disziplin zulassen und sich dem dynamischen
Prozess der Transformation überlassen muss. Die Intensität dieses Prozesses macht vor keiner
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Schwäche, vor keinem Klischee halt, von denen wir alle voll sind. Sie zeigen sich ohne Ausnahme,
zur Überraschung auch jene, von denen wir glaubten, frei zu sein. All das, was bisher ungesehen
und verdeckt war, plötzlich bricht es auf, bringt an eine Grenze. Der freie Wille der Akteur_in
kollabiert, könnte man es zuspitzen. Kabarettistisch gesehen: der freie Wille verliert seinen Stand,
wird ohnmächtig, geht in die Knie und sinkt zu Boden. Da liegt er dann und schnappt nach Luft.
Keine Hilfe weit und breit. Seriöser gesprochen und um das Ereignis quasi spiralförmig zu
wiederholen: Was geschieht, hängt nicht von der Schauspieler_in selbst als „Objekt“ ab oder gehört
auch nicht mehr zu ihr selbst als „Subjekt“. Was wir im Alltag gewöhnlich unser „Eigentum“ nennen,
die Bastion unserer Identität, unsers Personseins, muss aufgegeben werden. Das Subjekt erleidet
eine Art „Tod“. Oder genauer, es tritt ein Zustand des „Sterbens“ ein, eine Verwandlung. Etwas
Fremdes, Unbekanntes zeigt sich, etwas, das nicht wahrnehmbar ist und sich trotzdem zeigt. Leben
als es selbst? Ja, vielleicht so: Ein spezifisches, zugleich unpersönliches, unbestimmtes Leben taucht
für Momente im singulären Ereignis des Spielens auf.
*
Zeigt sich in einem solchen seltenen Ereignis nicht—in Deleuze’ Terminologie—die Ebene der
Immanenz, in der (ein) Leben sich selbst befreit im niemals endenden Verlangen, sich selbst zu
erschaffen? Leben als ein formloser, sich selbst organisierender Prozess, der sich beständig
qualitativ aus sich selbst weiter ausdifferenziert? 6 Dann gewänne am Theater die Kunst der
Verwandlung und Befreiung von Leben an Kraft und Bedeutung. Metamorphose und nicht Mimesis
wäre die vorrangige Aufgabe der Schauspieler_innen und das entscheidende Ereignis des Spiels
auf der Bühne.
*
Natürlich ist das Theater gebunden und verbunden mit den Problemen und Fragen der Mimesis
und dem Faktum der Wiederholung. Theateraufführungen finden in der Regel nicht einmal,
sondern wiederholt statt und Wiederholung steht unter einem hohen Anspruch, denn sie genügt
sich nicht als perfekte mechanische Repetition. Ein so geartetes Spiel kann virtuos und
eindrucksvoll sein. Natürlich. Aber die Quelle der Kreativität besteht in der aufregenden
Wiederholung der radikalen Offenheit des Lebens selbst, wenn die grammatischen Kategorien von
Subjekt und Objekt, von agens und patiens ihre Entscheidbarkeit verlieren. Dann erscheint die
Komfortzone Personalität nur noch als Maske der Person—mit nichts dahinter. Vielleicht taucht hier
die Maske des Dionysos auf? Der Gott Dionysos, dessen kultische Rituale als Ursprung und
treibende Kraft in der Entwicklung des griechischen Theaters gelten und der verknüpft und
verbunden wird mit dem Thrill der Ekstase, mit Delirium und Tod.
*
Gerade am Theater, das so fixiert auf Person und Persönlichkeit ist, blitzt im Ereignis der Kreativität
im Spiel auf der Bühne ein unpersönliches und dennoch singuläres Leben auf, das nichts mit Ruhm,
nichts mit Kling Klang im Rummel der Öffentlichkeit zu tun hat. Eine Verwandlung kann erfahrbar
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werden, die Nietzsche vielleicht als tanzenden Stern beschreiben würde. Das ist der schöne
Anachronismus in dieser korrupten und wunderbaren Kunst.
*
Natürlich offeriert das Theater eine ganze Reihe anderer Interpretationen mit unterschiedlichen
Qualitäten. Aber ich bin überzeugt, dass das bemerkenswerteste Ereignis auf der Bühne, der
entscheidende Faktor für seine Qualität, der Verlust des Personseins ist, der Verlust der Subjektivität,
der Verlust der first person position. Das kann Schauspieler_innen vehement attackieren, weil es
das Befremdliche in uns selbst aufscheinen lässt. Es ist wie ein Seiltanz ohne Netz. Aber ist es nicht
zugleich, wie im Zirkus, die höchste Attraktion des Spiels für die Spieler_innen und das Publikum,
weil die Gefahr, abzustürzen, offensichtlich ist? Selbst wenn diese Selbstüberschreitung nicht in
Worte gefasst wird und unbewusst bleibt, wirkt sie subkutan und gibt dem Spiel genau die
Inspiration und den Thrill, der nicht mehr herstellbar, der nicht machbar ist, sondern der glücken,
der von sich her gelingen muss. Immer am Rande des Abgrunds mit dem Blick in den Abgrund. Ein
Spiel mit dem Sturz in den Abgrund. Ein erregendes Spektakel. Das versetzt Spieler_innen und
Publikum in eine Verfassung, in der der alltägliche Blick zu taumeln beginnt, weil Leben sich
plötzlich in seiner immanenten Dimension öffnet und die Passage zwischen Leben und Tod
aufscheinen lässt. Das wäre dann ein Ereignis der Schauspielkunst als das fragilste und intimste
Band zwischen Aufführenden und Zuschauenden.
*
Vielleicht ereignet sich das am Theater mitunter tatsächlich so, und weil wir alle sterblich sind,
können wir dann sogar verstehen, dass ein derart singuläres Ereignis im Spiel auf der Bühne ein
Augenblick ist, der nur darin besteht, dass ein Leben mit dem Tode spielt (vgl. Deleuze 1996, 31).
*
Ein solches Ereignis am Theater ist selten. Singulär. Ein Fest, das jenseits der Kategorien von
Unglück und Tragödie stattfindet, auch wenn die Geschichten, die auf der Bühne erzählt werden,
voll davon sind. Befreit es nicht vielmehr von den Kategorien Gut und Böse, von Schmerz und
Verlust, von Ressentiment und Rachsucht? Generiert es nicht spürbare Freude und Großzügigkeit?
Grundsätzliches Wohlwollen? Bejahung? Ergibt sich aus diesem Geschehen nicht in der Tat etwas
wie eine „anthropologische Mutation“, die Spieler_innen wie Zuschauer_innen ergreift? Auch wenn
dieses Geschehen nur kurz aufflackert und im Alltag rasch wieder vergeht. Signalisiert es nicht
einen ethischen Appell, was und wie Leben einmal geworden sein könnte?
*
Befreit von sich selbst zu sich selbst durch ein memento mori im Akt der Kreativität. So könnte,
vielleicht, das eigene Verhältnis zur Welt durch den „Tod der Subjektivität“ neu bestimmt werden.
Ein Verhältnis, das sich nicht nur auf Furcht gründen muss, sondern das ebenso gut als
ermutigende, vielversprechende Offenheit erlebt werden kann. Die Schauspieler_innen erfahren
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sich selbst freigesetzt in das weiteste Potential ihrer Möglichkeiten, und das nicht nur als eine
Aussicht im Sinne eines Versprechens für die ferne Zukunft, sondern als ein unmittelbar
eingelöstes Versprechen, eingelöst in der Zeit des Spiels auf der Bühne. Hier und jetzt. Immanent.
*
Id est: Furcht und Mitleid sind nach Aristoteles die klassischen Kategorien der Katharsis am Theater.
Aber kann nicht die Ebene der Immanenz, die sich freisetzt, kann nicht die Freigabe der immanenten
Dimension des Lebens als kathartische Wirkung am Theater gedeutet werden? Ergäbe sich aus ihr
nicht Lust und Freude über die sich stets erneuernde Dimension des Daseins? Über ihre noch
ungewordenen Möglichkeiten, die uns an die Ferse geheftet sind, wie unser eigener Schatten?
Zum Schluss: ein Leben …
Das Theater ist voll von Geschichten. Viele Kulturen sind voll von Geschichten. Darum möchte ich
zum Abschluss eine kurze Passage aus Charles Dickens Unser gemeinsamer Freund zitieren, auf die
Gilles Deleuze in seinem letzten Text Immanenz: ein Leben… (Deleuze 1996, 31) Bezug nimmt. Sie
veranschaulicht, man könnte auch sagen, sie dramatisiert in einer konkreten Geschichte noch
einmal das Ereignis im Akt der Kreativität auf der Bühne, von dem bisher die Rede war. Es ist die
Erzählung über den Ausbeuter und Widerling Mr. Riderhood, der vom Ertrinken gerettet, nun im
Kampf zwischen Leben und Tod schwebt:
Keiner hat auch nur die geringste Achtung vor Riderhood; alle hatten ihn gemieden,
waren ihm mit Mißtrauen und Abneigung begegnet. Doch das Fünkchen Leben in
ihm läßt sich nun seltsamerweise von ihm loslösen, und sie nehmen großen Anteil
daran, wahrscheinlich, weil es schließlich Leben ist und weil sie selbst leben und
doch einmal sterben müssen. [...] Da! Ein Lebenszeichen! Unzweifelhaft ein
Lebenszeichen! [...] Er kämpft um seine Rückkehr. Bald ist er schon hier, bald
wieder weg. Jetzt kämpft er stärker um seine Wiederkehr. Und sträubt er sich
unwillkürlich—wie wir alle, wenn wir ohnmächtig sind—genau wie man täglich beim
Erwachen dagegen ankämpft, zum Bewußtsein dieses Lebens zurückzukehren,
und lieber weiterschlafen würde. (Dickens 1983, 36–38)
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Endnoten
1

Der vorliegende Text wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Artist-Philosophers. Philosophy AS Arts-based
Research“ verfasst, das vom Austrian Science Fund (FWF): AR275-G21 gefördert wurde.

2

Siehe Spinoza und sein Konzept des Parallelismus: „Die Ordnung und Verknüpfung von Ideen ist dieselbe wie
die Ordnung und Verknüpfung von Dingen.“ (vgl. Spinoza 2007, 109 [2p7]) Deleuze: „Der Dualismus reicht also
nur bis zu dem Punkt, an dem er in die Rück-Formung des Monismus zu münden hat“ (Deleuze 1997, 43) sowie
Jean-Luc Nancy Corpus (2014).
3

Für Plato stellt der Körper ein beständiges Hindernis für die Seele dar: „Es erkennen nämlich die Liebhaber der
Wissenschaft, daß die Philosophie, wenn sie ihre Seele übernimmt als geradezu gefesselt im Körper und ihm fest
anhängend, dabei gezwungen, durch ihn wie durch ein Gefängnis hindurch das Seiende zu betrachten, nicht aber
ganz durch sich selbst, und sich so in gänzlicher Unwissenheit herumtreibend [...].“ (Plato 1991, 75 [82d-e])
4

Friedrich Nietzsche: „[...] es giebt kein ‚Sein‘ hinter dem Thun, Wirken, Werden; ‚der Thäter‘ ist zum Thun bloss
hinzugedichtet, – das Thun ist Alles.“ (Nietzsche 1999, KSA 5, 279)
5
Derrida bezieht sich auf die Vielzahl von Bedeutungen des Wortes „Gift“ im Deutschen (siehe Derrida 1993, 52–53,
109). Und bezgl. des engl. Wortes „gift“ bei Derrida siehe ebenso Derrida, Jacques. 1994. „Den Tod geben.“ In Gewalt
und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin, übersetzt von Hans-Dieter Gondek, 331–445. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
6

Gilles Deleuze/Felix Guattari: „Es gibt nur Verhältnisse von Bewegung und Ruhe, von Schnelligkeit und Langsamkeit
zwischen ungeformten, zumindest relativ ungeformten Elementen, Molekülen und Teilchen aller Art. Es gibt nur
Diesheiten, Affekte, Individuationen ohne Subjekt, die kollektive Gefüge bilden. [...] Diesen Plan, auf dem es nur Längenund Breitengrade, Geschwindigkeiten und Diesheiten gibt, bezeichnen wir als Konsistenz- oder Kompositions-Ebene
(im Gegensatz zum Organisations- und Entwicklungs-Plan).“ (Deleuze und Guattari 1992, 362–363)
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GILBERT SIMONDONS ‚TRANSDUKTION‘ ALS RADIKALE
IMMANENZ DER PERFORMANZ
PAULO DE ASSIS ORPHEUS INSTITUTE
Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar
0. Einleitung
Transduktion ist Gilbert Simondons Schlüsselkonzept für das Verständnis von Prozessen der
Differenzierung

und

naturwissenschaftlichen

Individuation
Disziplinen,

in
der

einer

Reihe

Sozial-

und

von

Gebieten,

einschließlich

Geisteswissenschaften,

der

technischer

Hilfsmittel sowie der Domänen des Künstlerischen. Auf den Naturwissenschaften beruhend und
bezüglich seiner philosophischen Implikationen entscheidend weiterentwickelt durch Simondon,
bezieht sich die Transduktion auf eine dynamische Operation, in deren Verlauf Energie aktualisiert
wird, indem sie im Verlaufe eines Prozesses, der neue Materialitäten individuiert, von einem
Zustand in einen anderen gebracht wird. Der vorliegende Text macht dieses Konzept auf die
Musikpraxis anwendbar und zielt darauf ab, eine konzeptionelle Grundlage für umfangreichere
Forschungsbemühungen zu schaffen, die entscheidend die künstlerische Praxis—sowohl
Komposition als auch Performance—als ihren Ausgangs- und Endpunkt miteinschließt. Nach einer
einleitenden Darstellung der Bedeutung, welche die Transduktion für Musiker_innen haben kann,
konzentriert sich der vorliegende Text auf die Darlegung unterschiedlicher Definitionen der
Transduktion, die hauptsächlich von Simondon selber stammen, aber auch zwei Erweiterungen
betreffen: zum einen von Deleuze’ Konzept der Haecceïtas (bzw. ausgehend von Deleuze von
meiner eigenen Mikro-Haecceïtas), zum anderen von Brian Massumis Begriff der Körperlichkeit. Vor
dem Hintergrund des Potentials, welches diese Definitionen für die Herstellung von Musik
entfalten können, untersucht der vorliegende Aufsatz acht unterschiedliche, aber komplementäre
Möglichkeiten, die Transduktion zu denken, und dies in steigernder Komplexität, von der Glühbirne
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(3.1.) bis zu den Feinheiten der Entscheidungsfindung in lebenden Organismen (3.8.), wobei auch
die Frage von Zeit und Temporalität (3.2.), die Thermodynamik (3.3.), die Informationstheorie (3.4.),
eine überarbeitete Theorie der Haecceïtas (3.5), die Riemannsche Topologie (3.6.) sowie die
Körperlichkeit angesprochen (3.7.) werden. All diese Themen werden nur kurz vorgestellt, als
Eingangstore zu weiteren Untersuchungen, als Vorschläge für zukünftige Richtungen der
Forschung und ohne den Anspruch, abgeschlossene Gedankengänge darzustellen.
Die Entscheidung, sich als praktizierender Musiker im Rahmen einer Publikation über den
Gedanken der Immanenz in der Philosophie und den Künsten mit dem Konzept der Transduktion
zu beschäftigen, beruht auf einer zweifachen Motivation. Einerseits ist dies eine Bestätigung dafür,
dass Künstler-Forscher_innen einen eigenständigen, trans-disziplinären Ansatz verfolgen, der es
ihnen

erlaubt,

phasenweise

Naturwissenschaftler_innen,

ihre

Bemühungen

Historiker_innen

oder

mit

denen

von

Techniker_innen

zu

Philosoph_innen,
synchronisieren.

Andererseits handelt es sich bei Transduktion um einen Begriff, der sich in radikaler Weise auf
immanente Prozesse der Differenzierung und Individuation bezieht; es handelt sich hier um ein
Konzept, das darauf beruht, sich völlig in einen energetischen Bereich einzulassen, der aus
Potentialen besteht, ein Konzept, welches die Unnötigkeit irgendwelcher transzendentaler
Referenz- oder Koordinatensysteme betont, womit gesagt sein soll, dass es sich um ein Konzept
handelt, das aus der reinen Immanenz entsteht und sich auf diese bezieht.
1. Übertragende Intensitätsflüsse in der Musik
Stellen wir uns eine junge Pianistin vor, die gerade die Bühne betreten will, um Brahms
Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur, Opus 83, aufzuführen. Der Auftritt soll in wenigen Minuten beginnen,
die Musiker_innen des Orchesters haben bereits ihre Plätze eingenommen, der Dirigent wird gleich
auf ihre Schulter tippen, als Zeichen, jetzt auf die Bühne zu gehen, und das Denken unserer Solistin
konzentriert sich vermutlich völlig auf die ersten beiden Seiten der Partitur, auf den Dialog des
Pianos mit den Bläsern, gefolgt von der einschüchternden Kadenz, die dann zum Einsatz des
ganzen Orchesters überleitet. In genau diesem Moment, in den allerletzten Sekunden, bevor sie
die Bühne betritt, ist das ganze Konzert—all seine Tonstufen, Rhythmen, seine gesamte Form, die
Klangfarben der Instrumente, der Umfang der Dynamik, die Tempi, die Verwendung der Pedale,
die Griffe und Gesten—auf das Lebhafteste präsent im Geist und im Köper der Pianistin, und all
dies wird ganz konkret als ein weites Feld der Virtualität empfunden. Eine Virtualität, die man nicht
im Sinne einer virtuellen Realität verstehen darf, sondern ganz im Gegenteil als etwas absolut
Reales, etwas, das tatsächlich existiert und genau in diesem Augenblick wahrgenommen wird—
unmittelbar vor Beginn der Aufführung—als eine Spannung, als ein unendliches Reservoir an
möglichen Aktualisierungen, von denen manche auch geschehen werden, und die beginnen
werden, sobald der Dirigent den ersten Takt vorgibt. Für eine Musikerin ist dies einer der besten
Augenblicke, um das komplexe Verhältnis zwischen Deleuzes Konzepten des Virtuellen und des
Aktualen zu spüren, zu erfassen und zu verstehen. 1 Alles das, was ein Musiker oder eine Musikerin
von einem gegebenen Werk der Musik weiß und verspürt, ist in solchen Momenten intuitiv präsent,
als hoch-energetische Wolken von Potentialitäten. Sobald die Pianistin mit ihrer Aufführung
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beginnt—sobald sie die Tastatur körperlich berührt, mit voller Aufmerksamkeit auf das Orchester
hört, im richtigen Augenblick zum Dirigenten schaut—all diese Potentialitäten durchlaufen einen
Prozess der Synthese und führen zu einem radikalen Hier-und-Jetzt eines jeden Bruchteils einer
Sekunde, eine nach der anderen; in engster Nachbarschaft zueinander und in rapider
Geschwindigkeit produzieren sie konkrete Aktualisierungen von Kräften und Materialien. Nachdem
das Konzert erst einmal begonnen hat, ist das, was unsere junge Pianistin sowie die Zuhörer_innen
in Echtzeit erleben, der Übergang von einer ‚soeben erst‘ konstituierten Assemblage von Kräften,
Intensitäten und Energien zu einer anderen, die sich noch im Prozess der Konstituierung befindet.
Etwas—eine Kraft, ein Signal—wird von einem Augenblick zum anderen übertragen, mit
Lichtgeschwindigkeit, ohne Unterbrechung und Energieverlust. Ein durchgehender Prozess der
Differenzierung findet statt und geschieht vor unseren Augen und Ohren. Dieser Prozess geschieht
‚operationell‘: etwas passiert, etwas entsteht aus einem weiten Feld prä-individueller und
unpersönlicher

Spannungen,

die

den

‚meta-stabilen

Horizont‘

des

Stückes

und

der

Performer_innen konstituieren, eine Operation, die zum Entstehen neuer Spannungen führt,
welche sich aus dem radikalen Hier-und-Jetzt der Performance entwickeln, ohne einen eindeutigen
Determinismus oder absolute Vorhersagbarkeit. Aus den Lücken zwischen der Intention des/der
Performer_innen und dem, was tatsächlich geschieht, sowie dem, was unmittelbar anschließend
intendiert ist, läuft ein Strom der Virtualität von einer Aktualisierung zur anderen. Ströme von
Intensitäten entfalten sich im Verlaufe der gesamten Zeit im spezifischen Hier-und-Jetzt, in den
hochgradig beschleunigten und hyper-energiegeladenen Erewhons der musikalischen Aufführung.
Es ist dieser bestimmte Prozess des Musikmachens, der Kommunikation, der Übertragung und der
Entstehung von Intensitäten, den ich als ‚performative Transduktion‘ bezeichnen würde—indem
ich

für

die

Musikpraxis

einen

Begriff

übernehme,

welchen

der

französische

Wissenschaftsphilosoph Gilbert Simondon in den 1950ern eingeführt hat.
Simondons Ziel war die Entwicklung einer dynamischen Theorie der Technologie, indem er die
Ontologie durch die Ontogenesis und die Struktur durch die Embryogenesis ersetzte. Seine
Bemühungen schwingen mit und waren Inspiration für meine eigene fortlaufende Arbeit an einer
dynamischen Theorie musikalischer Werke und ihrer Aufführung. Simondons Konzept der
Transduktion ist äußerst vielversprechend für Musiker_innen, denn es scheint das Potential zu
haben, neue Wege des Denkens, des Problematisierens und der Durchführung künstlerischer
Aktivitäten auf der Grundlage intensiver temporaler Prozesse zu eröffnen, wie zum Beispiel die
Aufführung von Musik und die Komposition. Sowohl im Augenblick der Komposition oder beim Akt
der Aufführung, aber auch wenn man nur eine Partitur liest oder einen Entwurf studiert, lassen
sich etliche Wandler (transducer) und Wandlungsprozesse (transductive processes) identifizieren.
Der wichtigste Wandler (Schnittpunkt, interface) ist allerdings der menschliche Körper (das
Niederschreiben einer Partitur, das Spielen eines Instrumentes, das Vibrieren eines gesungenen
Akkords), ein komplexer lebender Organismus, der von diversen Informationsschichten und
unzähligen Trieben belebt ist, die in ihrem Zusammenarbeiten das aktuale Aufkommen von
musikalischen Ereignissen formen. Indem er Körper, Instrumente, Körper-Instrumente, Partituren,
Aufnahmen, Konzerthallen und Zuhörerschaften als verschiedene Arten von Wandlern versteht,
zielt der vorliegende Beitrag darauf ab, die Grundlage für einen neuen Zugang zur
Musikherstellung zu schaffen, indem ein experimentelles Regime identifiziert wird, das durch
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Ensembles von Wandlern und ihre jeweiligen Übertragungen von Effekten und Intensitäten
gekennzeichnet ist. Ein solcher Ansatz ermöglicht und verstärkt eine entscheidende Verschiebung
weg vom statischen Gegensatz zwischen ‚Werk‘ und ‚Aufführung‘ (performance), zwischen ‚Partitur‘
und der erwarteten ‚Vorstellung vom Werk‘, zwischen archetypischen Verallgemeinerungen (‚das
Werk‘) und zufälligen Besonderheiten (‚Aufführungen‘), hin zu einem Bereich, der energetisch und
molekular ist.
Die Anwendung von Simondons Konzepten und seiner Terminologie auf die Musik ermöglicht
weiterhin eine dringend nötige Abkehr von historisch bedingten, aber problematischer Weise
immer noch geltenden formalistischen und auf Subjektivität beruhenden Herangehensweisen an
die Musik. Einerseits wird die Musiktheorie von einem Formalismus dominiert, der in dialektischer
Weise die Form von der Sache trennt (Hylemorphismus), sich auf feste Strukturen konzentriert (die
res extensa, welche die bevorzugten Bereiche der Analyse und Historiographie bleiben), während
die energetischen Potentiale unterschätzt werden (die res intensa, welche Arbeitsgebiete der
Komponist_innen und Performer_innen konstituieren), und die energetischen Bedingungen und
entropischen

Prozesse

ignorieren,

die

zu

jeder

gegebenen

musikalischen

Form

und

Ausdrucksweise führen. Der Formalismus verlässt sich eher auf Formung (molding)—„eine
abstrakte Konzeption, welche die Sache in einen Gegensatz zur Form bringt“ (Sauvagnargues 2016,
70) 2—anstatt auf Modulation (modulation)—„eine durchgängige Vorstellung von Form zwischen
den Eigenschaften des Materials und der konkreten Aktion der Form“ (Sauvagnargues 2016, 70). 3
In diesem Sinne ist es wichtig, zu betonen, dass der vorliegende Beitrag Teil einer umfangreicheren
Bemühung ist, Einblick in genetische Operationen zu gewinnen, in die Prozesse der Individuation bei
musikalischen Werken sowie in ein neues Bild von musikalischen Objekten, die auf dem Begriff der
Mannigfaltigkeit beruhen, ein Versuch, der letztendlich zu einer Kritik generischer Strukturen oder
archetypischer Vorstellungen musikalischer Werke führt.
Andererseits haben Fragen nach Subjektivität eine Tendenz, die nicht-menschliche Komponente
eines jeden transduktiven Prozesses zu ignorieren oder auszuschließen. Studien zur Subjektivität
neigen daher zum Menschlichen, allzu Menschlichen. Jedes Individuum, das in eine Performance
involviert ist, moduliert mit Hilfe einer komplexen Menge disparater Elemente, wobei
augenblicklich etliche disparate Inkonsistenzen des Materials gelöst und beseitigt werden, eine
sofortige Synthese (Aktualisierungen) aus einer Wolke real existierender prä-individueller
Singularitäten (das Virtuelle) durchführt wird. Wie Simondon demonstriert, ist das Individuum, „ob
es sich nun um ein Subjekt handelt oder um ein Wesen egal welcher Art, niemals substanziell
gegeben, sondern es entsteht aus einem Prozess der Individuation“ (Sauvagnargues 2016, 63). 4
Die Transduktion ermöglicht eine Perspektive, in der musikalische Objekte und Aufführende zu
gleicher Zeit individuiert werden; sie befreit die Werke von struktureller Fixiertheit und die
Aufführenden

von

psychologischer

Subjektivierung.

Anstatt

aus

einem

zentralisierten,

kontrollierenden Bewusstsein heraus zu operieren, erscheint der Aufführende als das
(menschliche und nicht-menschliche) Bindeglied zwischen der unpersönlichen und präindividuellen Vielfalt der virtuellen Komponenten eines jeden Werkes und seiner Aktualisierung
durch Klang und Geste. Jenseits der Subjektivität ermöglicht die Vorstellung der Transduktion die
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Hereinnahme einer nicht-menschlichen Perspektive in die Prozesse der Intensitätsflüsse in der
Musikwiedergabe.
2. Simondons Konzept der Transduktion
Simondon definierte die Transduktion in verschiedener Weise und beleuchtete dieses Konzept aus
unterschiedlichen Richtungen. In seiner einfachsten technischen Formulierung ist ein Wandler
(transducer) ein technischer Gegenstand, ein durchgängig wirkendes elektrisches Relais, das als
modulierbarer Widerstand zwischen einer potentiellen Energie und dem konkreten Ort ihrer
Aktualisierung fungiert, wobei dieser Widerstand durch das Mittel der Information moduliert
werden kann, die allerdings nie der potentiellen oder aktualen Energie zugehörig ist. Die
Transduktion wiederum ist ein Prozess, in dessen Verlauf eine Disparität topologisch und temporal
über eine Schnittstelle (interface) oder Ensembles von Schnittstellen hinweg umstrukturiert wird.
Anstatt auf prä-existente oder präformierte individuierte Begriffe (die auf dem Dualismus von
Form und Sache beruhen), konzentriert sich Simondon radikal auf die Prozesse der ,In-formation‘
und behauptet, dass jedes Ereignis oder jedes Individuum nicht einfach das Resultat, sondern ein
Milieu der Individuation darstellt.
Transduktion ist Simondons Schlüsselkonzept zum Verständnis der Individuation in einer Reihe
von Bereichen, einschließlich wissenschaftlicher Disziplinen wie Physik, Biologie, Histologie,
Ethologie, Kristallographie, Psychologie; technologischer Gegenstände wie Motoren, elektrischer
Röhren, Lampen, Telefone, Mühlen, Turbinen und Autos; sowie künstlerischer Domänen—eine
ästhetische Ausweitung seines Systems, die Simondon im dritten Abschnitt seiner These aus dem
Jahre 1958, Zur Existenzweise technischer Objekte (siehe Michaud 2012, 121), vornimmt. Die Gründe
für eine derart eindrucksvolle Vielseitigkeit sind sicherlich nicht eindeutig, doch man kann sich
einige der Aspekte vorstellen, die dazu beigetragen haben. Zunächst ist Simondons Projekt in
radikaler Weise in Richtung auf eine Logik der Kreation orientiert: Dinge und Subjekte werden nie
als prä-konstituiert angesehen, und die ‚gute Form‘ wird nie stabil (siehe Garelli 2013, 16), sondern
bleibt in der Schwebe zwischen Struktur und Energie, in einer meta-stabilen Balance. Zweitens
thematisiert schon der Begriff der Transduktion das Ereignis, indem er auf der Entstehung des
Neuen beharrt, auf jenen Komponenten einer jeden Instanz oder Assemblage, welche das
Potential zur Veränderung haben, zur Störung von Gewohnheiten, Stratifikationen oder jeder
anderen Form von Rigidität. Drittens enthält die Konzentration auf energetische Prozesse und
Flüsse eine vitalistische Dimension, da sie Sequenzen des Werdens generiert, ein Intensitätwerden, wobei die Intensität selber als kreativer Vektor der Auflösung der Individuation definiert
werden kann: etwas-werden bedeutet nicht, dieses-zu-werden, sondern immer etwas-anderes-zuwerden. All diese Aspekte verstärken eine modale Perspektive auf die Welt, die in einem Gegensatz
zu essentialistischen oder substantialistischen Darstellungen stehen und den Begriff der
Transduktion leicht auf jeden gegebenen Untersuchungsbereich anwendbar macht.
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3. Simondons diverse Definitionen der Transduktion
Jedes philosophische Konzept hat seine eigenen Vorläufer, Vorgänger, Entwicklungslinien und
verschiedenen Definitionen. Konzepte bewegen sich innerhalb spezifischer Kontexte, und sie
können außer Gebrauch geraten, eine Zeit lang verschwinden und später wiederkehren, in einem
anderen Zusammenhang, und indem sie sich auf andere Problemkonstellationen beziehen. Wie
Zellen, Organismen und Maschinen haben auch Konzepte ihre eigene Embryogenese, insofern sie
das modale und temporäre Ergebnis eines Individuationsprozesses sind. Sie gehören auch der
Paarung virtuell/aktual an, und sie haben ebenso Teil an transduktiven Operationen. Am 10.
November 1981, während der ersten Sitzung seines Seminars über das Kino an der Universität
Paris VIII in Vincennes, machte Deleuze eine wichtige Beobachtung bezüglich der ‚Dicke‘ (épaisseur)
von Konzepten: 5
Eine philosophische Idee ist immer eine Idee, welche diverse Schichten und Ebenen
aufweist. Sie ist wie eine Idee und ihre Projektionen. Ich meine, sie hat mehrere
Ausdrucksstufen, Manifestationsstufen. Sie hat eine Dicke. Eine philosophische
Vorstellung, ein philosophisches Konzept weist immer eine Dicke, ein Volumen auf.
Man kann es auf eine Ebene heben, dann auf eine andere, und auf wieder eine
andere; dies ist kein Widerspruch. Doch die Ebenen unterscheiden sich
voneinander. (Deleuze 2006, 0´55“–1´26“) 6
Simondons Konzept der Transduktion ist ein gutes Beispiel für eine solche Dicke eines Konzeptes.
Simondon selbst gab diverse Definitionen der Transduktion, jedes Mal aus einer anderen
Perspektive, oder indem er disziplinspezifische Beispiele und Probleme ansprach. Im Folgenden
werde ich einige dieser von Simondon gelieferten unterschiedlichen Definitionen der Transduktion
kurz vorstellen. Darüber hinaus stelle ich zwei Erweiterungen vor: zum einen von Deleuzes Konzept
der Haecceïtas (bzw. abgeleitet von Deleuze meine eigene Mikro-Haecceïtas), zum anderen von
Brian Massumis Begriff der Körperlichkeit.
3.1. Entladung (Potentialität)
Auf der einfachsten technischen Ebene definierte Simondon einen Wandler als ein ständiges
elektrisches Relais, das als modulierbarer Widerstand zwischen einer potentiellen Energie und
dem Ort ihrer konkreten Aktualisierung fungiert (siehe Simondon 2013, 82). Dieser Widerstand
lässt sich mit Hilfe der Information modulieren, die allerdings nicht Bestandteil der potentiellen
oder aktualen Energie ist (siehe Simondon 1958, 143). 7 Entsprechend dieser einfachen und
eminent technologischen Definition stellt sich die Transduktion als Energieentladung aus einem
Feld von Potentialitäten in Richtung auf eine bestimmte Entstehung eines Ereignisses dar.
Bezeichnenderweise gehört nach dieser Definition der Wandler weder dem Bereich des Potentials
an, noch demjenigen der tatsächlichen Energie: er fungiert als Mittler zwischen diesen beiden
Bereichen, als eine Randzone der Unbestimmtheit zwischen ihnen; und diese Unbestimmtheit
entsteht aus der Information, welche eine Bedingung dafür ist, dass die Aktualisierung stattfinden
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kann (siehe Simondon 1958, 143). 8 In diesem Sinne konnte Brian Massumi zu der Schlussfolgerung
gelangen, dass:
[…] Transduktion die Übertragung eines Impulses der Virtualität von einer
Aktualisierung zu einer anderen sowie über diese alle hinweg ist. Transduktion
bedeutet die Übertragung einer Potentialkraft, die man spüren muss, wobei diese
gleichzeitig die begrenzende Auswahl der Apparate der Aktualisierung und
Anwendung verdoppelt, sie ermöglicht und ihr schließlich entgegenwirkt. (Massumi
2002, 42–43) 9
Mit der Formulierung „eine Potentialkraft, die man spüren muss“ bezieht sich Massumi auf die
absolute Realität dieses „Potentials“: alle Kräfte, welche Simondons potentielle Energie
konstituieren, sind real und existieren „in dieser Welt“. Manchmal werden sie als Spannung
wahrgenommen, ein anderes Mal bleiben sie unseren Sinnen verschlossen, können aber mit Hilfe
technischer Apparate gemessen werden.
Die Glühbirne ist wahrscheinlich das einfachste Beispiel für einen Wandler als ständiges
elektrisches Relais. Elektrischer Strom ist im Stromkreislauf als potentielle Energie enthalten; in
dem Augenblick, in dem man eine Lampe einschaltet, wird ein Teil dieser potentiellen Energie in
die Glühbirne entladen, die aber nur 5% der gesamten Energie in sichtbares Licht umsetzt (der Rest
geht als Wärme verloren). Die Aufgabe der Glühbirnen ist die Herstellung von Licht, doch der
konkrete Transduktionsprozess erzeugt Licht und Hitze, wobei er den materiellen Begrenzungen
des Wolframfadens entgegenwirkt und ihn schließlich zerstört, indem er ihn verbrennt. Es ist der
modulierbare Widerstand—der gesamte Komplex aus Glühfäden, Materialien, Unterstützern und
Gasen innerhalb der Birne—was die aktuale Umsetzung von Energie in Form von Licht beeinflusst,
generiert und verändert. All diese Materialien sind kein ‚elektrischer Strom‘, und genauso wenig
handelt es sich um ‚Licht‘, sie sind lediglich Wandler, die zwischen Elektrizität und Lichtleistung
vermitteln.
3.2. Übergang (Temporalität)
Eine allgemeinere und breitere Definition der Transduktion findet sich in Simondons
Aufsatzsammlung Sur la Technique (2014), wo Transduktion—im Zusammenhang mit der
Diskussion

von

Vorstellungen

des

technischen

Fortschritts—als

Übergang

von

einem

konstituierten Ensemble zu einem anderen, das sich im Prozess der Konstitution befindet,
dargestellt wird: „le passage d’un ensemble constitué à un ensemble à constituer“ (Simondon 2014,
452). 10 Was an dieser Definition auffällt, ist die grundlegende Hereinnahme von Zeit und
Temporalität als fundamental für das Fungieren der Transduktion. Transduktion findet in der Zeit
statt, sie ist ein Prozess, eine Operation mit einer temporalen und energetischen Ausrichtung (auch
wenn sich diese nicht eindeutig bestimmen lässt). Und diese temporale Dimension entfaltet sich
von einem Punkt zum nächsten, in engster Nachbarschaft des einen zum anderen, aber nicht
innerhalb eines vollständigen Kontinuums: „En ce sens est transductif ce qui se transmet de proche
en proche, ce qui se propage avec éventuellement amplification“ (Simondon 2014, 452,
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Hervorhebungen durch den Autor). „De proche en proche“ bedeutet ‚allmählich‘, ‚Stück für Stück‘,
‚langsam‘, ‚fortlaufend‘, ‚aufeinanderfolgend‘. Simondon könnte sich nicht deutlicher äußern, wenn
es um das entscheidende Merkmal der Transduktion geht, nämlich ihre Prozesshaftigkeit. Diese
Reflektion ist die Grundlage von Simondons Projekt: wichtiger als die Diskussion darüber, was die
Dinge ‚sind‘, ist zu überlegen, wie sie das werden, was sie sind, und welche zukünftigen
Möglichkeiten sie enthalten. Jede Gegenwart, jedes ‚Hier-und-Jetzt‘, jedes Ereignis—aber auch jede
materielle Konstruktion—ist unendlich gespalten in Vergangenheit und Zukunft.
Diese ersten beiden Definitionen der Transduktion—die intensive Entladung einzelner Einheiten
potentieller Energie sowie der temporale Übergang von einem Zustand in einen anderen—
enthüllen die zugrundeliegende Präsenz unterschiedlicher Arten von Spannung, unterschiedlicher
Problemfelder. Einerseits—im energetischen Sinne—wird nicht die gesamte potentielle Energie im
Hier-und-Jetzt des Ereignisses aktualisiert; es gibt immer erhebliche Mengen potentieller Energie,
die Möglichkeit bleiben, selbst wenn sie real (als Möglichkeiten) sind, aber sie werden nicht
konkretisiert. 11 Andererseits—temporal—lassen sich nicht all diese unzähligen Konstituenten des
Prä-Lebens eines Dings oder Ereignisses in ihren Konkretisierungen aktualisieren. Der transduktive
Prozess führt zu sich ständig verändernden Zuständen die, gleichzeitig und ohne sich zu
widersprechen, mehr und weniger sind als ihre vergangenen oder zukünftigen Potentiale: weniger,
weil sie nicht alle virtuellen Möglichkeiten enthalten können; mehr, weil sie neue, unvorhersehbare
und

unvorhersagbare

neue

Spannungen

erzeugen,

neue

Potentiale,

die

weitere

Ausgleichsprozesse erfordern. Wenn die Transduktion eine Reduktion der Potentiale/des Potentials
ihrer fortlaufenden Aktualisierung enthält, dann gehört dazu auch eine Zunahme von Spannungen
in der Zukunft (Unvorhersagbarkeit), welche den Bereich des Virtuellen verstärkt.
3.3. Energie (Thermodynamik): Potential, Skalierungen (scales), Entropie
Im Unterschied zu klassischen Theorien der Form wie zum Beispiel der Gestalttheorie, welche
stabilisierte Formen beschreibt, oder dem hylemorphen Schema mit seinem deutlich
unterscheidbaren Begriffspaar von Form und Materie, schlägt Simondon eine Sichtweise auf Form
und Materie vor, welche die energetische Dimension fundamental enthält und vollgeladen ist mit
‚noch zu kommenden‘ Transduktionen (transductions à venir). Schon auf den ersten Seiten seiner
‚Einleitung‘ zu L’individuation (Simondon 2013) argumentiert Simondon, dass das hylemorphe
sowie das monistische Schema zu keinem Zeitpunkt die energetischen Bedingungen der
Konstituierung von Form und Materie selbst in Betracht ziehen, die aber doch mächtige
energetische Potentiale und formgebende Informationsstrukturen enthalten. Ein meta-stabiles
System weist eine komplexe Balance zwischen zwei wichtigen Prozessen auf: zwischen der
Degradierung von Energie (Entropie) und der Erzeugung einer strukturellen Ordnung
(Negentropie). In seinem Denken der Individuation, sowohl physischer als auch psychischer Art,
betrachtet Simondon das ‚Sein‘ nicht als eine Substanz, Materie oder Gestalt, sondern als ein unter
Spannung stehendes, übersättigtes System, das mehr ist als eine einzige Einheit:
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Pour penser l’individuation il faut considérer l’être non pas comme substance, ou
matière, ou forme, mais comme système tendu, sursaturé, au-dessus du niveau de
l’unité, ne consistant pas seulement en lui-même, et ne pouvant pas être
adéquatement pensé au moyen du principe du tiers exclu ; l’être concret, ou être
complet, c’est-à-dire l’être préindividuel, est un être qui est plus qu’une unité.
(Simondon 2014, 25)
Simondons Kritik eines Denkens, das ausschließlich auf stabilen Formen des Gleichgewichts
beruht, die auf dem ‚Sein‘ beharren und das ‚Werden‘ ignorieren, brachten Simondon zu einer
Definition von ‚Meta-Stabilität‘, die sich auf drei grundlegende Begriffe der Thermodynamik
gründet: (1) der potentiellen Energie eines Systems; (2) den Größenordnungen (ordres de grandeur)
eines Systems (einschließlich intensiver und extensiver Variablen sowie der Modulation von mikrozu makro-Skalierungen); und (3) dem Wachsen der Entropie (der energetischen Degradierung des
Systems). Dies beruht auf jener dreifachen Bezugnahme, mit deren Hilfe Simondon die Ideen ‚präindividuell‘, ‚meta-stabiles System‘, ‚Übersättigung‘, ‚Differentiationsprozesse‘ und ‚Individuation‘
untersucht. Eine als völlig ‚stabil‘ oder ‚beendet‘ verstandene Form entspricht der höchstmöglichen
Stufe der Negentropie und definiert ein unbewegliches Stratum. Im Gegensatz dazu gibt es
innerhalb eines jeden gegebenen meta-stabilen Systems Flüsse übersättigter Energien diverser
Ordnungen, die an einem bestimmten Punkt (struktureller Keim) zu einer Überspannung des
Systems führen, woraufhin die Energie geringer wird (Entropie), was zu Prozessen der
Differentiation und Individuation (Negentropie) führt.
3.3.1. Potentielle Energie
In der konventionellen Verwendung des Begriffs in der Physik bezieht sich ‚potentielle Energie‘ auf
das Mögliche oder Virtuelle (im traditionellen Sinn von ‚nicht wirklich sein‘ oder reine ‚Möglichkeit‘).
Simondon bezieht sich häufig auf dieses Verständnis, und David Scott (2014) hat den Unterschied
dieser Konzeption zu Deleuzes Begriff des Virtuellen (bei der die potentiellen Möglichkeiten real
sind, obwohl sie unverwirklicht bleiben) in zugespitzter Weise dargestellt. Hier scheint latent ein
entscheidender Unterschied zwischen Simondon und Deleuze zu bestehen, der sich auf das
Konzept des ‚Virtuellen‘ bezieht. Einerseits „weist Simondon die Vorstellung des Virtuellen ganz
eindeutig zurück“ (Scott 2014, 17), 12 doch andererseits führte er ein entscheidendes Kriterium ein,
nämlich das ‚reale Potential‘, womit er andeutete, dass das Potential ‚tatsächlich existiert‘ (siehe
Barthélémy 2012, 225). Wie Simondon schrieb: „Das Potential, verstanden als potentielle Energie,
ist real, denn es drückt die Wirklichkeit eines meta-stabilen Zustands sowie dessen energetische
Situation aus“ (Simondon 2013, 547, zitiert nach Barthélémy 2012, 225). 13 Das reale Potential ist
fundamental für die Definition eines meta-stabilen Systems: es ist das Potential, welches ihm die
Möglichkeit zum Werden verleiht, die Möglichkeit sich verändernder Phasen von einem Zustand
zum

nächsten.

Eine

Individuation

beginnt

mit

einem

Ungleichgewicht

zwischen

Energiepotentialen, von dem aus ein Individuum fortschreitend entsteht, als Lösung für ein
Problem, das selber von anderer Art ist. Wie Bestegui schrieb: „Ein Organismus ist immer mehr als
seine organisierte und ausdifferenzierte Realität. Dieser Exzess zeigt eine virtuelle Realität an, die
sich im Embryonalzustand beobachten lässt“ (Beistegui 2012, 170). 14
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3.3.2. Größenordnungen (Skalierungen)
Für Simondon kann eine jede gegebene Menge an Materie nur dann in einen Prozess neuer
Individuation eintreten, wenn sie in einen passenden energetischen Zustand gebracht wird. Gegen
das hylemorphe Schema, das feste Formen und feste Materien impliziert, argumentiert Simondon,
dass „die Entstehung einer jeden Entität dasselbe ist wie das Erscheinen einer meta-stabilen
‚Seinsphase‘, die ihre eigene, neue ‚Größenordnung‘ (ordre de grandeur) konstituiert“ (Borum 2017,
99). 15 Der Individuationsprozess beruht also auf singulären Ereignissen, die eine Verbindung
zwischen unterschiedlichen ‚Größenordnungen‘ (orders of magnitude) herstellen (heutzutage
üblicherweise als ‚Skalierungen‘ (scales) bezeichnet). Wenn zum Beispiel durch einen Virus eine
DNA von einem Bakterium auf ein anderes übertragen wird, ein Prozess, in dessen Verlauf über
einen viralen Vektor fremde DNA in eine andere Zelle überführt wird, dann handelt es sich um den
Übergang von der Skalierung des Virus zur Skalierung des Bakteriums, wodurch Letzteres in eine
neue Form der Individuation überführt wird. Ein weiteres Beispiel, das Simondon (2013) gibt, ist
das Vegetative, das er als „ein Individuum [bezeichnet], welches die Ordnung der kosmischen
Großartigkeit des Sonnenlichts (nötig für die Photosynthese) und die molekulare Ordnung der
Mineralien, von denen das Vegetative lebt, in eine Beziehung zueinander setzt“ (Barthélémy 2012,
220). 16 Der entscheidende Punkt ist, dass Simondon auf der Suche nach den Effekten des
Verhältnisses zwischen Größenordnungen war. Für ihn ist das Individuum eine Relation und nicht
einfach in Relation zu irgendetwas Äußerlichem. Das Individuum, das diese Relationen ermöglicht,
wird

tatsächlich

durch

sie

definiert:

es

ist

die

Relation

zwischen

unterschiedlichen

Größenordnungen, welche das Individuum zu dem macht, was es ist. Daher kann ein jedes
gegebene Individuum nur aus einer intrinsischen Artikulation mit einem assoziierten Milieu
entstehen. Kein Individuum ist autonom. Es gibt keine Autonomie. Alles ist Beziehung zwischen
unterschiedlichen Größenordnungen: „Es gibt die Individuation, denn es gibt einen Austausch
zwischen der mikro-physischen und der makro-physischen Ebene“ (Simondon 1995, 148). 17
3.3.3. Entropie
Ein meta-stabiles System weist eine komplexe Balance zwischen zwei wichtigen Prozessen auf: der
Degradierung von Energie (Entropie) und der Erzeugung einer strukturellen Ordnung
(Negentropie). Selbst wenn die Entropie, nach dem Zweiten Gesetz der Thermophysik, nur
zunehmen kann, werden doch die meisten existierenden Systeme von der Negentropie und der
Information bestimmt. Wie Beistegui es formulierte:
Ein meta-stabiles System ist ein System das, während es dem Zweiten Gesetz der
Thermophysik nicht widerspricht, welches festlegt, dass langfristig sämtliche
Unterschiede der Energie aufgehoben werden, in sich eine ausreichende Menge
an Energie—an Unterschieden des Potentials—enthält, um Ordnung herzustellen.
Es gibt keine Form, welche über der Organisation der Materie steht; es gibt nur eine
Serie von Prozessen der In-formation, durch welche die Materie sich selbst
organisiert. (Beistegui 2012, 171) 18
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Im Bewusstsein der neueren Entwicklungen der Kybernetik und Informationstheorie (sowie der
Debatten über die Begriffe der Entropie und Negentropie, einschließlich Norbert Wiener und
Claude E. Shannon) distanzierte sich Simondon von diesen Traditionen, indem er versicherte, dass
„der Differenzierungsprozess in keiner Weise in quantitativen Begriffen verstanden werden kann
und nicht zu irgendeiner Art stabiler Formalisierung neigt“ (Massumi 2012, 32). 19 Obwohl die
Photosynthese für Simondon tatsächlich der Entladung einer messbaren Menge an Energie
entspricht, so fällt sie doch entscheidend dem Überschreiten einer Schwelle zu einer qualitativ
anderen Ebene der Individuation zusammen. Die qualitative Schwelle ist das, was für Simondon
hauptsächlich zählt. Kein Zweifel, das System wird sich langfristig energetisch selbst degradieren,
doch so lange das Potential an (virtueller) Energie nicht völlig erschöpft ist, wird die Information
dieser Dispersion entgegenwirken, indem sie sich den res intensa in Richtung auf die res extensa
kraftvoll widersetzt. Die traditionelle Physik der Substanzen und Materie hatte die durch die
Energieverteilung entstehenden Probleme ignoriert und sich zu sehr auf die res extensa
konzentriert (siehe Garelli 2013, 14). Mit der Thermodynamik fand Simondon eine Möglichkeit, die
In-formation der Ereignisse in adäquaterer Weise anzusprechen. Ein früher Entwurf der Einleitung
zu L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information enthüllt Simondons präzise
Positionierung innerhalb der kybernetischen Debatten der Zeit:
Pour définir la métastabilité, il faut faire intervenir la notion d’information d’un
système; à partir de ces notions et tout particulièrement de la notion d’information
que la physique et la technologie pure moderne nous livrent (notion d’information
conçue comme négentropie), ainsi que de la notion d’énergie potentielle qui prend
un sens plus précis quand on la rattache a la notion de négentropie’. (Simondon
2013, 26)
In derselben Weise, bei Gelegenheit eines öffentlichen Vortrags bei der Société française de
philosophie (27. 02. 1960), lieferte Simondon eine vollständige Definition der Transduktion,
einschließlich der „Irreversibilität der Information“ als ihres Kerns. Ist die potentielle Energie erst
einmal freigesetzt, erscheint sie als eine neue Struktur, „qui est comme une résolution du
problème; dès lors, l’information n’est pas réversible: elle est la direction organisatrice émanant à
courte distance du germe structural et gagnant le champ“ (Simondon 2013, 538, Hervorhebung
durch den Autor). Entropie und Negentropie definieren die grundlegenden Koordinaten der
Bewegung und Ausrichtung der transduktiven Operation.
3.4. Strukturkeime und Singularitäten (Strukturation)
Die Bejahung der bis hierher dargestellten komplexen Prozesse der Differenzierung/Individuation
führt zu der Frage, was sie verursacht, in Gang setzt, in Bewegung setzt. Ein völlig stabiles System
hat keinerlei innere Bewegung mehr; es stellt ein Stratum mit dem höchsten Maß an Negentropie
dar. Das andere Extrem ist ein völlig instabiles, chaotisches System ohne strukturierende Funktion,
dessen sämtliche Potentiale nie konkretisiert werden. Doch was lässt ein meta-stabiles System den
transduktiven Prozess beginnen? Simondon ist sehr präzise bei der Identifizierung des
Verursachers dieses Prozesses: es handelt sich um das, was er als Strukturkeim bezeichnet (siehe
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Simondon 2013, 77–84). Ausgehend von wissenschaftlichen Studien zur Kristallisierung bezieht
sich Simondon auf das Beispiel der allotropischen Kristalle (Kristalle, die in zwei oder mehreren
unterschiedlichen Formen existieren, dabei aber im selben physikalischen Zustand sind), um
Transduktion als „Bezeichnung für die fortlaufende Aktualisierung bzw. Strukturierung der Potentiale
eines meta-stabilen Systems [zu erklären], dessen konstitutive, heterogene Ordnungen durch eine
als ‚Strukturkeim‘ fungierende Singularität in Kommunikation miteinander gebracht werden“
(siehe Simondon 2013, 78, 82). Dieser ‚Keim‘ ist der Ausgangspunkt des ganzen dann folgenden
Transduktionsprozesses. Indem er eine Singularität enthält (Simondon 2013, 77), hat dieser
Ausgangspunkt die Fähigkeit, das meta-stabile Gleichgewicht des Systems zum Zusammenbruch
zu bringen und die Propagierung einer Transformation zu ermöglichen, die nach und nach von den
bereits transformierten Teilen in Richtung auf die noch zu transformierenden verläuft. Jede
‚zukünftige‘ Stelle ist dementsprechend eine Art ‚Erweiterung‘ oder ‚Verlängerung‘ des
ursprünglichen Keims und seiner intrinsischen Singularität. Wie Simondon sagt: „In dieser Weise
wird gesagt, dass […] das strukturierte Individuum, das aus diesem Prozess [der Verstärkung]
entsteht, als ‚Verlängerung‘ dieser Singularität bezeichnet wird“ (Simondon 2013, 82). 20
Um es noch einmal zusammenzufassen: Es gibt einen Ausgangskeim, der eine Singularität enthält,
diese Singularität wird dann über die Zeit hinweg ‚verlängert‘, d. h. die Singularität wird für einen
Zeitausschnittt in-Bewegung-gesetzt, wobei sie eine Oberfläche von Intensitäten definiert. Diese
Singularität kann nicht als solche oder in abstrakter Weise beschrieben werden, und entsprechend
vermeidet Simondon auch jede Art von ‚Wesenheit‘. Eine Singularität hat nur eine lokale Definition,
die unter ganz bestimmten Umständen gegeben ist, nämlich unter solchen, die einen Bruch des
meta-stabilen Gleichgewichts ermöglichen (oder dadurch ermöglicht werden). Der wichtigste
Punkt ist, dass der Ausgangskeim keine Form oder Materie darstellt, sondern ein strukturelles
konstitutives Potential, das heißt, dass er eine Art Information in sich trägt, welche die
Grundbedingungen dafür bestimmt, dass ein Ereignis geschieht—häufig stammt diese aus einem
externen System (zum Beispiel wenn eine DNA durch einen Virus von einem Bakterium auf ein
anderes übertragen wird, wobei eine fremde DNA über einen viralen Vektor in eine andere Zelle
überführt wird). Wie Simondon schreibt:
L’existence effective d’un état individualisé résulte du fait que deux conditions
indépendantes se sont trouvées simultanément remplies: une condition
énergétique et matérielle résultant d’un état actuel du système, et une condition
événementielle, faisant le plus souvent intervenir une relation aux séries
d’événements qui proviennent des autres systèmes. (Simondon 2013, 80,
Hervorhebungen durch den Autor)
Dieses Zitat enthält noch eine weitere entscheidende Komponente des transduktiven Prozesses.
Ein meta-stabiles System ist nicht nur instabil, sondern auch nicht-einheitlich, es ist nicht Eins—es
gibt immer multiple ‚Serien‘ von Ereignissen, welche es durchlaufen. Es handelt sich um ein System,
das in der Lage und sogar dazu gezwungen ist, aus sich heraus zu expandieren, um mit anderen
Systemen zu interagieren. Es ist nicht unabhängig oder autonom. In einem exklusiven Verhältnis
zu sich selbst kann es weder überleben noch fortbestehen. Es handelt sich um ein eingeschränktes
System: unter Spannung stehend, übersättigt, selbstüberlagernd, heterogen sich selbst

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (3) (2017)

458

gegenüber. Das Sein lässt sich nicht auf das reduzieren, was es ist; Sein ist zugleich Struktur und
Energie (siehe Simondon 1989, 284), Zeichen und Potenz, Längen- und Breitengrad.
Der Strukturkeim fungiert daher als Komponente einer Assemblage, welche ihn in Bewegung setzt,
ihn dramatisiert. Die Unterscheidung zwischen dem Virtuellen und dem Aktualen ist nicht einseitig
oder eine ontologische Black Box. Diese Unterscheidung ist prozesshaft und differenziell und
macht das „a priori sowie das a posteriori zum Produkt von Individuationsprozesse anstatt zu deren
Bedingung“ (Toscano 2012, 389). 21 In diesem Sinne lässt sich die Individation (mit all ihren
Aktualisierungen) als eine Dramatisierung denken: die plötzliche, unerwartete und effektive Bildung
und Entstehung eines Perzepts. Wie Alberto Toscano (2012, 390) schrieb: „Simondons
Theoretisierung der prä-individuellen Singularitäten bleibt formativ“. 22 Der Strukturkeim operiert
als Anreger, Ausgräber (excavator) oder explosiver Auslöser eines raumzeitlichen meta-stabilen
Systems. Er eröffnet neue Räume und Zeiten, indem er nicht nur unvorhersagbare Zukünfte
enthüllt, sondern ebenso unvermutete Vergangenheiten—Dinge, die da waren, aber noch nie
zuvor gesehen oder gehört wurden.
3.5. Haecceïtas: von der haecceitas (Duns Scotus) zur eccéité (Simondon) zur heccéité
(Deleuze und Guattari)
Diese dramatische Eröffnung eines neuen Zeit-Raums der Möglichkeiten zeigt starke Anklänge an
Deleuzes und Guattaris Konzept der Haecceïtas, ein Konzept, welches die Entstehung einer
Singularität in jeder gegebenen Skalierung und jedem gegebene Bereich theoretisiert, von
molekularen Begegnungen bis zu geologischen Zusammenstößen, Landschaften, Stunden des
Tages, menschlichem Denken, den Künsten und so weiter. Es ist wichtig, dass eine Haecceïtas sich
nicht auf einen voll ausgebildeten Zeit-Raum bezieht, sondern auf einen radikalen raum-zeitlichen
Dynamismus. Wie François Zourabichvili feststellte: „Sie kombiniert nicht zwei prä-existente ZeitRäume; im Gegenteil, sie ist der Auslöser für deren Genesis. Die Haecceïtas ist das verbindende
Element heterogener Dimensionen der Zeit, aus denen Zeit-Räume abgeleitet werden“
(Zourabichvili 2011, 108). 23 Dementsprechend ist eine Haecceïtas ein Übergang, ein singulärer
Punkt im Zeit-Raum, der diesen dramatisiert, umbiegt, faltet, ihm eine vergängliche Form und eine
zeitliche Struktur verleiht.
In Erinnerungen einer Haecceïtas übernahmen und überarbeiteten Deleuze und Guattari das
mittelalterliche Konzept der ‚Haecceïtas‘, um zu einem Modus der Individuation zu gelangen, der
nicht dem Modus eines Dinges oder Subjektes verwechselt werden kann (siehe Sauvagnargues
2016, 65). Als Antwort auf die Bitte um Klarstellung der Verwendung dieses Begriffs seitens der
Übersetzer_innen der amerikanischen Ausgabe der Dialoge (Deleuze und Parnet 1987) stellte
Deleuze fest, dass „Haecceïtas ein Begriff ist, der von der Schule des Duns Scotus häufig verwendet
wird, um die Individuation von Wesen zu bezeichnen. [Ich verwende ihn] in einem spezielleren
Sinn: im Sinne einer Individuation, die weder diejenige eines Objektes noch einer Person ist,
sondern eines Ereignisses (Wind, Fluss, Tag, oder sogar die Stunde eines Tages)“ (Deleuze und
Parnet 1987, 151–152). 24 Der Unterschied zur Definition von Duns Scotus ist von entscheidender
Bedeutung und nur vollständig zu verstehen im Lichte von Simondons (scheinbar) falscher
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Schreibweise von ‚Haecceïtas‘ als ‚Ecceitas‘ (ohne ‚h‘), wodurch der Begriff eine modale (keine
essentielle) Qualität erhält. 25 In einer berühmten Fußnote zu Tausend Plateaus erklärten Deleuze
und Guattari diesen entscheidenden Unterschied genauer:
Manchmal schreibt man auch ‚Ecceïtas‘, indem man es von dem Wort ecce, ‚siehe
da!‘, ableitet. Das ist ein Irrtum, denn Duns Scotus hat dieses Wort und diesen
Begriff ausgehend von Haec, ‚dieses da‘, geschaffen. Aber das ist ein fruchtbarer
Irrtum, da er einen Individuationsmodus unterstellt, der sich gerade nicht mit dem
eines Dinges oder eines Subjektes verwechseln läßt. (Deleuze und Guattari 1992a,
354–355, Hervorhebungen durch den Autor)
Und im Haupttext erklären sie dies weiter:
Eine Jahreszeit, ein Winter, ein Sommer, eine Stunde oder ein Datum haben über
eine vollkommene Individualität, der es an nichts fehlt, obwohl sie nicht mit der
eines Dinges oder eines Subjektes zu verwechseln ist. Sie sind in dem Sinne
Diesheiten, daß in ihnen alles ein Verhältnis von Bewegung und Ruhe zwischen
Molekülen oder Teilchen ist, ein Vermögen zu affizieren oder affiziert zu werden.
(Deleuze und Guattari 1992a, 354–355)
Für die Verwendung dieser Terminologie für die Darstellenden Künste (Musik, Tanz, Theater oder
Performance) und besonders, wenn ich von intensiven Haecceïtates spreche, die durch hochgradig
informierte ‚Strukturkeime‘ in Gang gesetzt werden, schlage ich die Einführung des Begriffs einer
Mikro-Haecceïtas vor, eine temporale Radikalisierung des Konzepts, welche dieses auf winzige
Sekundenbruchteile herunterbricht, auf das radikale Hier-und-Jetzt der sich entfaltenden
Aufführung.

Solche

Haecceïtates

wären

durch

intensive

negentropische

Eigenschaften

gekennzeichnet, die sich in Hochgeschwindigkeit entfalten. Solche Arten von Haecceïtates meinen
nicht die (stabile) Kontemplation, sondern schnelle (meta-stabile) Handlungen. Deleuzes typisches
Beispiel für Haecceïtas—Lorcas Fünf Uhr Nachmittags—verfügt über die szenische Qualität, eine
bestimmte Landschaft, Tageszeit, Temperatur, Sonnenlicht, Erinnerungen und so weiter zu
arrangieren. Dies impliziert, dass eine bestimmte Menge Zeit (eine Dicke der ‚Präsenz‘) vollständig
erfasst wird. Doch die junge Pianistin meines Ausgangsbeispiels, die Brahms Zweites
Klavierkonzert

zur

Aufführung

bringt,

navigiert

zwischen

Hochgeschwindigkeitsabläufen

‚verlängerter Singularitäten‘. Es ist keine Zeit zur Kontemplation, die Dinge müssen in der
unvermeidlichen Eile und unumgänglichen Sequenzialität des Hier-und-Jetzt geschehen. MikroHaeccïtas sind hochgradig energetisch aufgeladene und sich in Hochgeschwindigkeit bewegende
Singularitäten, welche eine Kraft der Potentialität von einem metastabilen Zustand zum nächsten
tragen.

Aus

ihnen

besteht

der

sichtbare

und

hörbare

Teil

des

künstlerischen

Transduktionsprozesses. In ihrer Funktion als radikales Werden erscheinen sie zu keinem
Zeitpunkt als stabile ‚Seiende‘, sondern bleiben ein Impuls des Virtuellen von einer Aktualisierung
zur nächsten. Wenn man künstlerische Aufführungen mit diesen Operationen im Hinterkopf denkt,
durchführt oder erlebt, wird Deleuzes Vorstellung einer ‚Aufnahme der Kräfte‘ greifbarer als je
zuvor: das Virtuelle wird aktual, um augenblicklich wieder im Virtuellen aufgelöst zu werden.
Unsere Pianistin, die Brahms zur Aufführung bringt, ist das perfekte Beispiel für solch eine
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Aufnahme: sie reproduziert nicht einfach eine geschichtete, prä-existente Entität, sondern führt
eine Aufnahme von Kräften (des Virtuellen) durch, was eine neue (tatsächliche) Individuierung als
ein hochintensives Werden hervorruft, welches unmittelbar—sowie es erzeugt ist—auf weitere
virtuelle prä- und post-Individualitäten vorverweist. Mikro-Haecceitates enthüllen also in gleicher
Weise sowohl die nicht-deterministischen Vergangenheiten ihrer individuellen konstitutiven Kräfte
als auch ihre unvorhersagbaren Zukünfte. Indem sie dies tun, enthüllen Mikro-Haecceitates die
Herstellung von Kunst als ein grundsätzlich problematisches Feld—indem sie heterogene
Spannungen

erzeugen

und

verstärken,

welche

die

Bedingungen

für

ihre

eigenen

(vorübergehenden) Auflösungen herstellen. So thematisieren Mikro-Haecceitates, ganz wie
Deleuzes Haecceitates, das Ereignis: die Entstehung einer Singularität und den Übergang von
einem Milieu in ein anderes.
3.6. In-formation (Topologie)
Mit der bis hierher vorgelegten Definition haben wir raum-zeitliche energetische Prozesse
präsentiert, die von sehr einfachen elektrischen Entladungen (Glühbirne) bis zu hochgradig
komplexen thermodynamischen Operationen reichen, einschließlich einer Verbindung zu
Deleuzes und Guattaris Konzept der Haecceïtas. Dieserart sind wir hauptsächlich innerhalb des
Bereichs der physischen Individuation geblieben, die etwa ein Drittel von Simondons
Gesamtprojekt ausmacht. Tatsächlich hat Simondon noch andere Weisen, die Transduktion zu
denken, vorgeschlagen, einschließlich der Individuation biologischer Organismen sowie
psychischer und kollektiver Instanzen und Verbindungen. Hier ist es nicht möglich, sich mit all
diesen Aspekten zu beschäftigen, doch sollte man einen weiteren grundlegenden Aspekt der
Transduktion erwähnen, nämlich ihre topologischen Implikationen. Wie Jacques Garelli in der
Einleitung zu L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information schrieb:
[…] la transduction, étroitement solidaire de la décharge de l’énergie potentielle
sursaturée d’un système métastable, va apparaître comme prise de forme et, à ce
titre, au double sens topologique et noétique conjugué, ‘in-formation’. (Garelli 2013,
15, Hervorhebungen vom Autor)
Im Prozess der Selbstentfaltung im Verlaufe der Zeit verleiht die transduktive Operation einer
Oberfläche der Immanenz Gestalt. Innerhalb des Horizontes der Möglichkeiten, die durch sein ihm
assoziiertes Milieu sowie durch dessen multiple Größenordnungen definiert sind, erzeugen
transduktive Prozesse einen spezifischen Raum, der kartographiert werden kann, ohne sich auf
externe Koordinatensysteme beziehen zu müssen. Parallel zur Entladung der prä-individuellen
potentiellen Energie und zur Interferenz zwischen unterschiedlichen Skalierungen in-formiert der
transduktive Prozess eine topologische Struktur, indem er eine multidimensionale Form erzeugt.
Die durch die transduktiven Bewegungen übertragene Information darf nicht als reine
Übertragung einer kodierten Nachricht verstanden werden—in perfekter Weise von einem Sender
an einen Empfänger geschickt—sondern vielmehr als ein ‚Form annehmen‘ im Verlauf des
Kommunikationsprozesses selbst. Information hat also zwei Seiten: eine noetische Seite, welche
den ‚Strukturkeim‘ trägt, und eine topologische Seite, welche den Strukturkeim auf jede andere
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Weise sichtbar, hörbar, berührbar oder wahrnehmbar macht. In dieser Doppelfunktion—noetisch
und topologisch—integriert die Transduktion Denken und Werden in einer einzigen Dimension,
die nicht außerhalb ihrer eigenen Begrifflichkeiten steht.
Während die Deduktion ein externes Prinzip erfordert, um innerhalb eines gegebenen Feldes ein
lokales Problem zu lösen, und während die Induktion (per definitionem) Generalisierungen
vornimmt, indem sie die üblichen Merkmale aller Begriffe dieses Feldes beibehält, stellt die
Transduktion die fortlaufende Erschaffung neuer Dimensionen innerhalb eines Systems dar,
welches

Verbindungen

und

Kommunikationswege

zwischen

ihren

eigenen

disparaten

konstitutiven Teilen herstellt. Die Transduktion erzeugt Formen und Texturen. In diesem Sinne
kann man feststellen, dass die Transduktion auf ein neues Konzept des Raumes verweist,
beruhend auf Vielfältigkeiten, Mannigfaltigkeiten, Vektoren und Potentialitäten. Es geht nicht um
Biegungen in einem flachen Raum, sondern um die Biegung des Raumes selbst. Anstelle eines
transzendentalen

Referenzraums—mit

seinem

System

von

Koordinaten

und

seinen

externen/extensiven Eigenschaften—erschafft die Transduktion eine Riemannsche Oberfläche,
einen immanenten Raum mit intensiven, internen und intrinsischen Eigenschaften. Der
Strukturkeim trägt einen machtvollen Transportvektor, dessen genaue Geschwindigkeit und
Richtung die Anleitung der sich entfaltenden Form und Struktur leistet.
Da, wo das hylemorphe Schema der Materie innerhalb eines metrischen Euklidischen
Koordinatenraums eine Form aufzwingt, ermöglicht Simondons transduktive Perspektive
Vielfachheiten und differentiale Mannigfaltigkeiten, welche sich innerhalb selbstdefinierter RaumOberflächen entwickeln. Vektoren und Funktionen ersetzen das traditionelle X-Y-Z-System der
Koordinaten. Wie Manuel DeLanda es formuliert hat:
während die Punkte innerhalb eines metrischen Raumes durch eine Anzahl von X,
Y und Z-Werten definiert sind, die ein System kartesianischer Koordinaten und
einen transzendenten globalen Raum voraussetzen, in welchen der zu
untersuchende Raum eingeschrieben ist, handelt es sich bei einer differentiale
Mannigfaltigkeit um einen Bereich von Schnelligkeiten und Langsamkeiten, um die
Schnelligkeit oder Langsamkeit, in der die Krümmung sich an jedem Punkt
verändert. (DeLanda 2012, 227) 26
Die Topologie wird relevanter als die Geometrie: Letztere beschäftigt sich mit Messungen und
Verortungen an Hand externer Referenzsysteme, während Erstere Messungen ignoriert und sich
nur mit der Struktur des Raumes qua Raum beschäftigt. Figuren und Formen werden nicht im
Raum platziert; sie konstituieren ihre eigenen Räume (durch sich/in sich) selbst. Wie Arkady
Plotnitzky argumentierte, „bedeutet diese Sichtweise eine radikale Veränderung unserer
Philosophie von Raum und Materie sowie deren Beziehungen zueinander, indem sie zu einer
horizontalen anstatt vertikalen (hierarchischen) Raumwissenschaft als ‚Typologie und Topologie
der Mannigfaltigkeit‘ führt, was Deleuze und Guattari mit dem Ende der Dialektik assoziieren und
auf philosophische, ästhetische, kulturelle oder politische Räume ausweiten“ (Plotnitzky 2009,
203). 27
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Dies sind die möglichen machtvollen Auswirkungen eines topologischen Verständnisses der
Transduktion, da sie zu einem nicht-euklidischen Denkmodus führen—sie machen es möglich,
dass Individuation zu Raumoberflächen potentiell unendlicher Dimensionen werden und befreien
Verhältnisse von jeder Form transzendentaler Determination. Es ist der Begriff eines topologischen
Raumes der Möglichkeiten, die es Deleuze erlaubte, die alte Dichotomie des ‚Allgemeinen‘ und des
‚Besonderen‘—welche die Philosophie von Aristoteles bis zu Kant und Hegel dominierte—zu
überwinden, welche die hierarchische (vertikale) Verteilung von Form und Materie implizierte.
Jenseits eines Systems der Kategorien wird Deleuze’ Welt ausschließlich von individuellen
Singularitäten bevölkert, die aus transduktiven Prozessen der Individuation resultieren. Diese
neuen Räume und die sie definierenden Referenzebenen bzw. ihre Komposition sind zutiefst
immanent und stehen in einem Gegensatz zu den Ebenen der Transzendenz, die immer von oben
kommen, als ob sie dem „Geist eines Gottes“ Gottes Gehirn“ entstammten und die „Subjekte und
deren Bildungen“ beinhalteten (Deleuze 1988, 166). Im Gegensatz dazu „legt der Immanenzplan
keine zusätzliche Dimension an [...]. [Solch ein Plan] wird [nur] wahrgenommen durch das, was er
uns wahrnehmen läßt, und in welchem Maß.“ (Deleuze 1988, 166–167) Von einem topologischen
Standpunkt aus ist ein Plan der Immanenz fundamental verschieden von einem Plan der
Transzendenz: „Wir leben, denken, schreiben nicht auf gleiche Weise nach dem einen oder
anderen Plan.“ (Deleuze 1988, 166–167)
3.7. Somatische Transduktion (Körperlichkeit)
Eine zusätzliche Erweiterung des Konzepts der Transduktion wurde von Brian Massumi
vorgeschlagen, der, indem er sich auf den menschlichen Körper konzentrierte, diesen als einen
„Wandler des Virtuellen (transducer of the virtual)“ definierte:
In der Wahrnehmung fungiert der denkende-fühlende Körper als ein Wandler.
Wenn die Wahrnehmung die analoge Verarbeitung andauernder transformativer
Kräfte durch die Körper-Materie darstellt, dann spielen dabei zuallererst Kräfte des
Erscheinens eine Rolle: des zum Sein Gelangens, das als Werden registriert wird.
Der Körper als Sensor der Veränderung ist ein Wandler des Virtuellen. (Massumi
2002, 135) 28
Entsprechend dieser Feststellung ist der Körper—jeder einzelne menschliche Körper—nicht nur
das individuierte, andauernde Ergebnis des transduktiven Prozesses: er ist selber ein Wandler, er
ist selber Teil diverser transduktiver Ereignisketten. Der menschliche Körper ist nicht länger der
privilegierte Ort eines idealisierten subjektiven und unkorrumpierten ‚Ichs‘, sondern ein
Konglomerat von Molekülen, wodurch unpersönliche und prä-individuelle Singularitäten die
Möglichkeit erhalten, im Rahmen spezifischer Ereignisse aktualisiert zu werden, wie zum Beispiel
die Befruchtung von Zellen, der Embryonalzustand, die Bildung von Flüssigkeiten und Organen,
das Nervensystem, das Gehirn, das Herz, die psychischen und kollektiven Modi der Individuation,
noetische, kulturelle und künstlerische Ausdrucksweisen und so weiter und so fort. Dieser
weitreichende Körper ist prä-human, human, nicht-human und post-human; alles zur gleichen Zeit,
durch unterschiedliche Prozesse der Modulation und Transduktion. Der entscheidende Punkt ist
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der Tod des Subjekts, welcher es dem Körper erlaubt, energetische Prozesse zuzulassen, die
unvorhersagbare Ereignisse ermöglichen—niemand wird jemals wissen, zu was ein Körper fähig
ist. Besonders weil dieser nicht von irgendeinem idealisierten ‚Willen‘ des Subjekts abhängig ist.
In der Musik, sei es im Akt der Komposition oder der Aufführung, ist gerade der Körper die
hauptsächlichste Schnittstelle bzw. der Wandler zwischen den unzähligen nicht-kompatiblen
Potentialen und ihren effektiven akustischen Konkretisierungen. Ein radikal energetisierter Körper,
aktiviert durch die Wunschproduktion, in-Gang-gesetzt durch eine Vielzahl simultaner Impulse,
aufmerksam seiner eigenen andauernden Manifestation lauschend, liebend was er tut, hassend
was er tut, und fortfahrend in der Ungewissheit der Zukunft. Er ist ein Wandler innerhalb eines
meta-stabilen Systems, doch er stellt selber ein weiteres meta-stabiles System dar. Mit dem
menschlichen Körper betreten wir den Bereich der Wandler von Wandlern, so etwas wie ein
Ensemble von Wandlern. Der Körper eines Performers/einer Performerin ist ein „Körper, der
schlägt“ (Barthes 1979, 47), ein erregter Körper kurz vor der Explosion, gerade im Begriff, eine
energetische Entladung einzuleiten, aus den nicht einzudämmenden Spannungen der Musik sowie
somatischen Intensitäten hin zu neuerlich individuierten Spannungen und Sensationen. Anstatt
einer Logik der Sinne (mit eindeutigen Formen und Materien) fungiert der Körper des
Künstlers/der Künstlerin als Wandler innerhalb einer Logik der Wahrnehmung (eingelassen in
intensive transduktive Prozesse).
Der Körper, der eine Partitur notiert, seine eigenen Akkorde zum Vibrieren bringt, ein Instrument
spielt oder ein Orchester dirigiert, ist ein komplexer Organismus, bewohnt von diversen
Informationsschichten, welche die aktuale Umsetzung musikalischer Ereignisse modulieren und
gestalten. Wie jeder Musiker/jede Musikerin weiß, „weiß niemand, wozu ein Körper fähig ist“, doch
jenseits dieser Feststellung Spinozas kann man mit Deleuze darin übereinstimmen, dass „[…]
niemand im Voraus die Affekte kennt, derer er fähig ist; es ist Sache langen Experimentierens,
langer Umsicht, einer spinozistischen Weisheit, die die Errichtung eines Immanenz- oder
Konsistenzplans

impliziert.“

(Deleuze

1988,

162)

Es

ist

die

Herstellung

solcher

Kompositionsebenen, nie dagewesener Ansammlungen von Kräften und Intensitäten, was den
begehrenden Körper vor allem anderen bewegt. Linguistische Metaphern, Strukturanalysen oder
semiologische Studien können derartige Wunschproduktionen nicht erklären oder interpretieren.
Zeichen, Formen und Kräfte sollen nicht ‚interpretiert‘, sondern umgewandelt und neu
zusammengestellt werden, in einer lebendigen Relation, die es dem Künstler/der Künstlerin
erlaubt, zum/r Experimentierenden zu werden oder, wie Anne Sauvagnargues es so schön genannt
hat, zu einem Operateur der Kräfte:
Un groupement de forces, une interprétation des forces, dirait Nietzsche, c’est-àdire un mode d’affection: le signe est la force en tant qu’elle est non pas interprétée,
mais éprouvée dans une relation vitale qui permet à l’artiste d’être un
expérimentateur, un opérateur de forces. En cela consiste l’invention de formes
nouvelles, qui lie l’art à l’exploration des marges et en propose une théorie
intensive. (Sauvagnargues 2005, 54, Hervorhebung durch den Autor)
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Wenn wir uns auf Simondons Denkweise einlassen und seine Terminologie anwenden, dann lassen
sich derartige Kräfte aus dem tendenziell unerschöpflichen Reservoir potentieller Energie und der
negentropisch geladenen Informationen der Strukturkeime aufnehmen. Einmal in Gang gesetzt,
geht die Aufnahme der Kräfte von selber weiter und erzeugt spezifische Individuierungen (neuer)
Kräfte und Strukturen. Mehr als jedes andere Individuum spiegelt der menschliche Körper das,
was Simondon in allgemeiner Weise über Individuen allgemein zum Ausdruck brachte: „Das
Individuum, aufgrund der energetischen Bedingungen seiner Existenz, existiert nicht nur innerhalb
seiner eigenen Grenzen; es konstituiert sich als die Grenze seiner selbst und existiert an der Grenze
seiner selbst; es entsteht aus einer Singularität“ (Simondon 1995, 60, Hervorhebungen durch den
Autor).

29

Dies ist eine Feststellung, die Spinozas berühmter Definition III in seiner Ethik

nahekommt: „Unter Substanz verstehe ich das, was in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen
wird, d. h. das, dessen Begriff nicht des Begriffs eines anderen Dinges bedarf, von dem her er
gebildet werden müßte. (Per substantiam intelligo id, quod in se est et per se concipitur.)“ (Spinoza
2007, 5 [1def3]) 30, eine Feststellung, die das Potential hatte, die Transzendenz aus dem Bereich der
Dinge auszuschließen.
3.8. Permanente Transduktion: ‚In-der-Welt-sein‘ und fluctuatio animi
Die besondere Spezifität lebender Organismen, welche sie auch von rein technischen Objekten
unterscheidet, besteht in ihren transduktiven Modi der Individuation, die tatsächlich niemals
enden (außer im Tod selbstverständlich). Während die Individuationsprozesse technischer Objekte
eingestellt werden können, handelt es sich bei lebenden Organismen (für Simondon und Deleuze)
um Individualitäten, deren Individuationsprozesse niemals zu einem Ende kommen: sie befinden
sich in einem Zustand permanenter Transduktion (siehe Borum 2017, 114, Fußnote 12). Das Beispiel
der Ziegelsteinherstellung zeigt, in welcher Weise die Transduktion stattfindet, „wenn die Hitze des
Brennens und der Druck der Form die Lehmmoleküle dazu bringen, simultan eine kollektive
Individualität anzunehmen, indem sie von potentieller Energie zusammengehalten werden“
(Borum 2017, 114). 31 Im Anschluss an die Formung hat die Transduktion ein Ende, und der Ziegel
wird nicht weiter individuiert. Falls die interne Resonanz unvollständig bleibt, wird der Ziegel im
Verlaufe des Brennprozesses zerspringen und den individuierten Zustand nicht erreichen. Bei
lebenden Organismen kommt die Transduktion nie zu einem Ende, und zwar aufgrund ihrer
grundlegenden und permanenten Meta-Stabilität als eines komplexen Systems, welches von
einem permanenten Strukturkeim bewohnt wird, nämlich der DNA. Zusätzlich spielen noch
weitere Dimensionen hinein: lebende Organismen entstehen nicht nur als Lösungen oder
Auflösungen prä-individueller Spannungen oder unpersönlicher Strukturkeime, sie entwickeln sich
ebenso durch und innerhalb von Prozessen der Entscheidungsfindung—Prozessen, in deren
Zusammenhang die Auflösung „keine Lösung, sondern eine Entscheidung ist“ (Stiegler 2012, 187). 32
Innerhalb somatischer Transduktionen gibt es einen besonderen Typus des ‚Strukturkeims‘, der
von Entscheidungen und proaktiven Handlungen inmitten von Zweifeln und Unsicherheit
angetrieben wird. Simondon bezog sich auf diesen als fluctuatio animi, ein Ausdruck, der
offensichtlich auf Spinoza zurückgeht:
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Der beschriebene Zustand des Geistes, der zwei entgegengesetzten Affekten
entspringt, heißt Schwankung des Gemüts [fluctuctuatio animi], die sich somit zu
dem Affekt verhält wie der Zweifel zur Vorstellung [...]; und beide, Schwankung des
Gemüts und Zweifel, unterscheiden sich voneinander nur durch ein Mehr oder
Minder. (Spinoza 2007, 255 [3p17schol])
Simondon bezieht sich auf Spinozas Begriff im Zusammenhang mit den unzähligen Arten und
Weisen des ‚In-der-Welt-seins‘. Der Begriff der ‚Adaption‘ bekommt besonderes Gewicht als
Kennzeichen lebender Formen der Individuation: „Adaption ist permanente Ontogenese“
(Simondon 2013, 211). 33 In einer Welt, die nicht mit sich selbst in Übereinstimmung ist, die nur
durch eine fundamentale ‚Disparation‘ erfasst werden kann, müssen lebende Organismen
Entscheidungen treffen, um zu überleben, und agieren daher mit Entschlossenheit inmitten von
Chaos und Unsicherheit. Solches geschieht nicht auf einer einzigen Ebene oder in einem einzigen
Feld von Möglichkeiten, sondern auf vielen unterschiedlichen Ebenen und Skalierungen
gleichzeitig. Wie Simondon schrieb:
La fluctuatio animi qui précède l'action résolue n'est pas hésitation entre plusieurs
objets ou même entre plusieurs voies, mais recouvrement mouvant d'ensembles
incompatibles, presque semblables, et pourtant disparates. Le sujet avant l'action
est pris entre plusieurs mondes, entre plusieurs ordres; l'action est une découverte
de la signification de cette disparation, de ce par quoi les particularités de chaque
ensemble s'intègrent dans un ensemble plus riche et plus vaste, possédant une
dimension nouvelle (Simondon 2013, 210).
4. Schluss
Dieses Kapitel war als ein Beitrag gedacht, um meine laufende theoretische und künstlerische
Arbeit an einer dynamischen Theorie musikalischer Werke und ihrer Aufführung auf eine feste
Grundlage zu stellen. Gilbert Simondons Konzept der Transduktion spielt eine äußerst wichtige
Rolle für diese Theorie, indem es eine Vielzahl an Strategien sowie neue Modi der Konzeption und
Ausführung

musikalischer

Aufführungen

bietet

(einschließlich

der

Komposition).

Das

Entscheidende ist, dass dadurch die Musikwissenschaft in die Lage versetzt wird, über
formalistische, analytische, historiographische, organologische oder philologische Ansätze
hinauszugelangen (die sich alle mit den res extensa beschäftigen), sich aber auch von
soziologischen,

psychologischen

und

auf

Subjektivität

beruhenden

Untersuchungen

hinwegzubewegen (die sich sämtlich mit dem menschlichen, allzu menschlichen ‚Ich‘ beschäftigen).
Mit Hilfe der Transduktion werden die energetische Dimension und die nicht-menschlichen
Bereiche intensiver musikalischer Prozesse sichtbar und können angesprochen werden. Ein
musikalisches Werk zu komponieren und aufzuführen, bedeutet, in transduktive Prozesse
einzutreten, in deren Verlauf der menschliche Körper, der in derartige Aktivitäten verwickelt ist,
manchmal als Wandler fungiert, zu anderen Zeiten als individuierte Entität innerhalb des
umfassenderen Ereignisses der Erzeugung von Musik.
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physikalischer Materie, biologischer Organismen, psychischer und kollektiver Instanzen, der
Technologie und der Künste gewinnen letztere eine privilegierte Stellung. Prä-individuelle Wolken
der Potentialität sind in allen Modi der Individuation präsent, doch der Modus des Künstlerischen
macht sie erfahrbar oder zumindest beinahe erfahrbar. Wenn die Individuation aus einer
unendlichen Reihe von Möglichkeiten zur endlichen Entstehung eines Ereignisses gelangt, dann
perforiert dieses Ereignis das Hier-und-Jetzt der empirischen Präsenz und projiziert es auf neue
Felder zukünftiger unendlicher Möglichkeiten. Wie Deleuze und Guattari bekanntlich feststellten:
„Die Kunst will Endliches erschaffen, dass das Unendliche zurückgibt: Sie entwirft eine
Kompositionsebene, die ihrerseits unter der Einwirkung ästhetischer Figuren Momumente [sic!]
oder zusammengesetzte Empfindungen trägt.“ (Deleuze und Guattari 1996, 235)
Simondons Begriff der Transduktion ermöglicht es, sich die Ebene der künstlerischen Schöpfung
als materielle Individuation komplexer Verbindungen von Kräften vorzustellen, und nicht nur als
deterministische oder aleatorische Schichtung monistischer und hylemorpher Konzepte. Zwischen
Kunst und Philosophie „erweist sich die Rolle der Kunst als entscheidend und paradox: es ist die
Kunst, insoweit als sie wirkliche Erfahrung ist, wovon die Philosophie eine theoretische Erneuerung
erwartet, doch diese Erneuerung geschieht nicht konzeptionell: sie entsteht auf der Ebene des
künstlerischen Schaffens“ (Sauvagnargues 2016, 68). 34 Das ist es, wovon ich als Performer
ausgegangen bin, und von wo aus ich fortfahren möchte: von der Herstellung künstlerischer
Werke, Assemblagen und Ereignissen, welche das künstlerische Pendant zu dem hier vorliegen
Aufsatz liefern. Und in diesem Sinne ist dieses Kapitel nichts weiter als eine vorübergehende
Individuation im Verlaufe eines längeren transduktiven Prozesses.

Endnoten
1

Das terminologische Paar virtuell/aktual ist grundlegend für die differentielle Ontologie Gilles Deleuzes; sie findet
sich in allen seinen Büchern und Aufsätzen seit seinen ersten Veröffentlichungen über Bergson (1956). Nach Anne
Sauvagnargues bezeichnet das Aktuale „den gegenwärtigen und materiellen Zustand der Dinge, während sich das
Virtuelle auf alles das bezieht, was gegenwärtig nicht hier ist (einschließlich unkörperlicher, vergangener oder
idealer Ereignisse)“ (Sauvagnargues 2003, 22, Übersetzung aus der englischen Version von Mirko Wittwar). Es sind
der Austausch und die Kommunikation zwischen dem Aktualen und dem Virtuellen, was eine Dynamik des
Werdens als Different/ziation und Kreation ermöglicht.
2

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

3

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

4

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

5
Deleuze hatte die Absicht, Bergsons Konzept der ‚Intuition‘ sowie den hier zitierten Satz als seine Art
gesprochener Fußnote zu verwenden, welche das Publikum auf die Dichte und Dicke von Bergsons Konzept
vorbereiten sollte.
6

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar. Vom Französischen ins Englische übersetzt
vom Autor. Original: „Une idée philosophique, il me semble, c’est toujours une idée à niveaux et à paliers. C’est
comme une idée qui a ses projections. Je veux dire, elle a plusieurs niveaux d’expression, de manifestation. Elle a
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une épaisseur. Une idée philosophique, un concept philosophique, c’est toujours une épaisseur, un volume. Vous
pouvez les prendre à tel niveau, et puis à un autre niveau, et à un autre niveau, ça [ne] se contredit pas. Mais c’est
des niveaux assez différents.“ (Deleuze 2006, 0’55”-1’26”)
7

„Man kann ein Gleichstromrelais als einen Wandler [transducteur] bezeichnen, das heißt als einen modulierbaren
Widerstand, der zwischen der Quelle einer potentiellen Energie und einen Ort der Aktualisierung, also der Nutzung
dieser Energie geschaltet ist: Dieser Widerstand lässt sich mittels einer Information modulieren, die von außerhalb
der potentiellen Energie und der aktuellen Energie kommt.“ (Simondon 2012b, 131) Original: „On peut définir un
relais continu comme un transducteur, c'est-à-dire comme une résistance modulable interposée entre une
énergie potentielle et le lieu d’actualisation de cette énergie : cette résistance est modulable par une information
extérieure à l'énergie potentielle et à l'énergie actuelle.“ (Simondon 1958, 143 [2012a, 197])
8

„Der Wandler-Transduktor ist weder Teil des Bereichs der potentiellen Energie noch des Bereichs der aktuellen
Energie: Er ist wirklich der Mediateur zwischen diesen beiden Bereichen, aber er ist weder ein Bereich für die
Speicherung der Energie noch ein Bereich für die Aktualisierung: Er ist der Unbestimmtheitsspielraum zwischen
diesen beiden Bereichen, er ist das, was die potentielle Energie ihrer Aktualisierung zuführt. Die Information greift
im Verlauf dieses Übergangs vom Potentiellen zum Aktuellen ein; die Information ist Bedingung der
Aktualisierung.“ (Simondon 2012b, 131) Original: „[…] le transducteur ne fait partie ni du domaine de l'énergie
potentielle, ni du domaine de l'énergie actuelle: il est véritablement le médiateur entre ces deux domaines, mais
il n'est ni un domaine d'accumulation de l’énergie, ni un domaine d'actualisation: il est la marge
d’indétermination entre ces deux domaines, ce qui conduit l'énergie potentielle à son actualisation. C'est au cours
de ce passage du potentiel à l'actuel qu'intervient l'information; l'information est condition d’actualisation.“
(Simondon 1958, 143 [2012a, 197])
9

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

10

Dieser Satz war Teil von Simondons Antwort auf eine Frage von Anita Kéchickian in einem Interview im Jahre
1981, veröffentlicht als gekürzte Fassung in der Zeitschrift Esprit (1983) sowie unter dem Titel Sauver l’objet
technique in Simondon (2014), 447–454.
11

Dies ist ein strittiger Punkt, bei dem es um die Vorstellung von ‚Potential‘ und ‚reales Potential‘ geht und der im
nächsten Abschnitt angesprochen werden wird. Mit seiner Vorstellung von ‚Potential‘ scheint Simondon Deleuzes
‚Virtuelle‘ auszuschließen, nicht aber mit seinem ‚echten Potential‘, welches Deleuzes Verständnis des ‚Virtuellen‘
näherkommt.

12

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar. Scott fährt fort: „Das Annehmen der Form
stellt den Übergang von echter Metastabilität zu einem stabilen Zustand dar. Doch für Simondon hat diese
Operation nichts mit dem Begriff der Virtualität zu tun, die, wie er argumentiert, aus einem vorgestellten idealen
Zustand besteht [„Gute Form“]; mit anderen Worten, in vollkommenem Gegensatz zu Deleuze, der darüber
besorgt ist, dass man das Virtuelle und das Mögliche verwechselt könnte [Deleuze 1992b, 266–273], Simondon
ist der Ansicht, sie seien Synonyme“ (Scott 2014, 17, Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko
Wittwar).
13

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

14

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

15

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

16

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

17

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

18

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

19

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

20

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
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21

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

22

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

23

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar. Aus dem Französischen ins Englische übersetzt vom
Autor. Original: „L’heccéité n’est pas un espace-temps qualifié mais un pur dynamisme spatio-temporel, qui ne
combine pas empiriquement deux espace-temps préexistants mais préside au contraire à leur genèse. Elle est la
mise en communication des dimensions hétérogènes du temps, d’ou dérivent les espace-temps“ (Zourabichvili
2011, 108).
24

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

25

Während Duns Scotus’ haecceitas „eine nicht-qualitative Eigenschaft [ist], welche für Individuation und Identität
verantwortlich ist, was die Individualität erklären soll“ (Cross 2014, §1), ist Simondons eccéité modal und verweist
auf einen nie beendeten Prozess der Entstehung oder Erscheinung (‚hier ist‘). Doch Simondon behält Duns Scotus’
Auge auf das ‚Diesheit‘ bei (eine haecceitas, von lateinisch haec, ‚dies‘) im Gegensatz zum ‚Washeit (quidditas, von
lateinisch quid, ‚was‘) (siehe Cross 2014, §1). Für eine genauere Einführung in Duns Scotus’ Theorie der
Individuation siehe Gérard Sondag 2005.
26

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

27

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

28

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

29

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar. Übersetzung vom Französischen ins Englische
durch den Autor.
30

In einer Überlegung über die Modi der Performance von immenentem Ausdruck, interpretiert Arno Böhler
diesen Satz in inspirierender Weise folgendermaßen: „For Spinoza, substance does not exist in something else. It
exists, rather, in itself such that it conceptualizes itself from within itself.“ (Böhler 2014, 171)
31

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

32

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

33

„Adaptation is a permanent ontogenesis.“ Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
Übersetzung vom Französischen ins Englische durch den Autor.

34

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
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LARUELLE, IMMANENZ UND PERFORMANZ:
WAS TUT DIE NON-PHILOSOPHIE? 1
JOHN Ó MAOILEARCA KINGSTON UNIVERSITY, LONDON
Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar

François Laruelles Non-Philosophie bemüht sich darum, die Demokratie in das Denken
einzuführen. Als Philosoph einer ‚radikalen Immanenz‘ ist für ihn alles gleichwertig oder
gleichgesetzt—kein Ding oder Gedanke steht über allem anderen. Doch selbstverständlich
erscheinen nicht alle Dinge als gleichwertig. Und Laruelle argumentiert, dass es sich bei der
Philosophie um diejenige Disziplin handelt, die sich selber als die Kraft ausgibt, auf höchstem
Niveau zu denken—das Denken mit dem höchsten Maß an Ungleichheit. Obwohl es Anzeichen für
das Gegenteil gibt, bleibt doch die Philosophie die für uns vorherrschende Form des Wissens,
jedenfalls nach Laruelles Ansicht. Oder anders gesagt, sie stellt die Form dar, von welcher das
Wissen beherrscht wird. Indem sie eine Vielzahl von Positionen einnimmt oder ‚Entscheidungen
trifft‘, wie er es ausdrückt (Empirie, Rationalismus, Idealismus, Materialismus, Szientismus, sogar
Anti-Philosophie), handelt es sich bei ihrer grundlegenden Haltung um eine Form des
exemplarischen Denkens. Sie ist das Modell für jedes grundlegende Denken, selbst wenn diese
Grundlagen differentiell oder anti-grundlegend sind (Multiplizität, Alterität, differance usw.). Wie
Laruelle die Dinge sieht, „kommt die Philosophie nicht ohne Grund „zuerst“; sie ist das, was sich
selber zum Ersten und Besitzenden erklärt […].“ (Laruelle 2013c, 110) 2 Selbst in unserem heutigen
szientistischen Zeitalter, in epistemischen Verhältnissen,
hat die Philosophie eine dominierende Stellung, jedenfalls im epistemischen Sinne,
während die Wissenschaft die Rolle des Dominierten spielt. Im Positivismus oder
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im Szientismus ist die Hierarchie genau umgekehrt; doch immer noch ist es die
Philosophie, die in der Anti-Philosophie dominiert. Der vorrangige oder
dominierende Platz wird immer von der Philosophie eingenommen […]. (Laruelle
2013b, 43)
So handelt es sich sogar beim Szientismus ebenfalls um eine Philosophie (auch wenn sie sich selber
hasst).
Laruelle andererseits glaubt, dass die Philosophie kein Monopol auf philosophisches Denken
beanspruchen kann. In der Non-Philosophie haben alle Gedanken denselben Stellenwert.
Allerdings ist diese Äquivalenz oder konzeptionelle Demokratie nicht politisch im philosophischen
oder repräsentativen Sinn des Wortes (mit all den Problemen, die damit zusammenhängen). Es
handelt sich nicht um eine theoretische Demokratie—die ausklammern würde, was als ‚Theorie‘
zählt—sondern um die ‚Demokratie der Theorie selbst‘. Eine solche nicht-repräsentative
Demokratie zielt darauf ab, die traditionellen Hierarchien der Philosophie „mit der Erfahrung, den
Künsten, der Ethik, der Technologie, dem Mystizismus, der Wissenschaft usw.“ (Laruelle 2013b, 49)
zu versöhnen, indem sie gerade das mutieren lässt, was Denken und Theorie darstellen könnten—
indem sie „das Denken über die Philosophie hinaus universalisiert“ (Laruelle 2013b, 49; Laruelle
2013c, 14).
Laruelle ist sicherlich ein seltsamer Denker, und dies gilt nicht weniger, wenn man ihn als einen
Immanenzphilosophen oder Materialisten betrachtet. Denn, wenn er Materialist ist, dann nur
insoweit, als er die Philosophie selbst als ein Material behandeln möchte, allerdings ohne sie auf
irgendeine philosophische Vorstellung dessen zu reduzieren, was (die relevante) Materie ist
(entlehnt aus, sagen wir einmal, der Physik oder der Neurologie). Die Vorstellungen der Philosophie
sind nicht länger Positionen, die man diskutieren, kritisieren, akzeptieren oder unterstützen
könnte, sondern ein Rohmaterial, das benutzt sein will: Für ihn geht es nicht um die Frage, in
welcher Weise wir die Philosophie „philosophisch“ studieren sollten, sondern stattdessen darum,
dass „es einen Körper der Philosophie gibt, eine philosophische Materialität, ein konzeptionelles und
gelebtes Material, und dass man die Philosophie als einen Teil der physikalischen Natur behandeln
kann.“ (Mackay und Laruelle 2012, 27)

3

(Selbstverständlich definiert er nicht, was diese

physikalische Natur sein könnte.)
Und im Streben nach diesem materiellen Umgang mit dem Denken und der Philosophie müssen
wir zuvörderst die zirkulare Methode vermeiden, welche „mit der Philosophie in philosophischer
Weise umgeht“, und uns stattdessen um „ein Mittel [bemühen], mit dessen Hilfe es uns gelingt,
das Denken in anderer Weise als der philosophischen wirken zu lassen.“ (Laruelle 2013c, 100) Wenn
er über seine Arbeit spricht, beschreibt Laruelle sein laufendes Projekt als
die Behandlung der Philosophie als ein Material und somit ebenfalls als eine
Materialität—ohne sich im Vorhinein mit den Zielen der Philosophie, mit ihrem
hohen
Stellenwert,
ihren
quasi-theologischen
Zielsetzungen,
ihren
philosophischen Tugenden usw. zu belasten. (Laruelle 2013c, 29)
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Er fügt hinzu: „was mich interessiert, ist die Philosophie als Ausgangsmaterial für die Kunst, an der
Grenze, als Kunst.“ (Laruelle 2013c, 29)
Ein Teil meiner hier vorliegenden Arbeit besteht darin, Laruelles ungewöhnliche Vorstellung der
„Non-Philosophie“ 4 darzulegen—allerdings ohne dabei auf die Referenzbegriffe zurückzugreifen,
die sich in den Erklärungen der Philosophie finden, wie die Philosoph_innen sie liefern. Um uns die
Non-Philosophie im Geiste der Konsistenz vorzustellen, müssen wir uns in non-philosophischer
Weise mit ihr beschäftigen, das heißt, wir müssen die Wichtigkeit außer-philosophischer Materialien
als Modelle für die Denkweisen der Non-Philosophie anerkennen—das, was Laruelle als
„Schöpfungstechniken

beschreibt,

die

piktorial,

poetisch,

musikalisch,

architektonisch,

informationell usw.“ sein können. Eine Umorientierung der Philosophie mit Hilfe des Materials der
Kunst lässt sich auch in Laruelles Ruf nach einer ‚Non-Standard Ästhetik‘ identifizieren, die als „eine
Installation [beschrieben wird], die aus einer Vielzahl gedachter Materialien besteht, die an der
Schwelle zwischen Kunst und Philosophie entstanden sind“ (Laruelle 2012b, o.S.).
Eine Performance-Philosophie
Und damit kommen wir zur Performance als Modell für die Non-Philosophie.
Eine nicht-parmenidische Gleichung: Praxis = Denken […] Um die Philosophie
eindeutig abzugrenzen, werden wir sagen, dass Praxis und Denken letzten Endes
identisch sind oder sogar, dass die Praxis das Vorausgesetzte ist, welches das Denken
bestimmt. Dies ist das nicht-parmenidische Paradigma, und es muss dem
Theoretizismus sowie dem Idealismus ein Ende machen, die beide das Ergebnis
der Philosophierbarkeit sind. (Laruelle 2012a, 114–115)
Ein letztes Wort noch. Man sagt mir, ich sei ein Künstler ohne Kunst und ein
Philosoph ohne Philosophie, dass ich die ‚Pose‘ eines Künstlers ohne künstlerische
Praxis oder eines Philosophen ohne Doktrin einnehme—und ich selber würde
noch die Pose eines Gläubigen ohne Religion hinzufügen. Diese Kritik wird mir
durch das gerecht, was sie subtrahiert: Ich bin tatsächlich keiner dieser ehrlichen
Lügner wie der Künstler, der Philosoph und der Gläubige es sind. (Laruelle und Ó
Maiolearca 2014)
Es war Albert Camus, der Schauspieler als ehrliche Lügner („l’acteur est un menteur sincère“)
bezeichnete. Ist auch Laruelle so jemand—so eine Art Poseur, Ironiker oder Heuchler? Oder tut er
gerade das Gegenteil—posiert und praktiziert er, oder handelt es sich bei ihm um eine Art von
Posieren, die Praxis ist? Das ‚Non-‘ der Non-Philosophie stellt eine Wette auf das dar, was als
Denken gelten könnte: „Non-Philosophie stellt keineswegs ‚die höchste‘ Übung des Denkens dar;
letztere hat keinerlei Bedeutung mehr für eine Non-Philosophie, welche die ‚höhere Form‘ des
Denkens nicht kennt […]“ (Laruelle 2013b, 197). Sie erweitert, oder besser verwandelt (mutates) die
Philosophie eher, als dass sie diese negieren würde, und öffnet sie dadurch eher dem Realen,
anstatt dass sie dieses (durch Sprache, Geschichte oder Kultur) zum Nichts relativiert. Sie entdefiniert (in-defines) ins Unendliche bzw. unter-bestimmt (under-determines) (Verb), nicht um
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Unbestimmtheit um der Unbestimmtheit willen zu erzeugen (Nomen), sondern um so zu
vereinfachen, dass weitschweifige, einander widersprechende Definitionen der Philosophie auf
der materiellen Ebene In-Eins revidiert werden. Als solche ist sie immer eine Praxis, ein materielles
Verhalten. Da wo die Parmenidische Gleichung besagt, dass „Denken gleich Sein ist“ (wie man sie
in Badious Philosophie findet, um nur das jüngste Beispiel dieser höchsten Hinlänglichkeit zu
nennen), präsentiert Laruelle die ‚nicht-parmenidische Gleichung‘: „Praxis = Denken“. Als
Konsequenz wird der Dualismus von Praxis und Theorie aufgelöst:
Die Non-Philosophie wird tatsächlich von einem großen Missverständnis bedroht,
dass sie nämlich spontan als eine Theorie oder sogar eine Praxis definiert wird.
Selbstverständlich ist sie weder das eine noch das andere, weder praktische
Theorie noch theoretische Praxis oder die Praxis ‚einer‘ Theorie, sondern ein
zukünftiges Denken oder Denken im letzten Augenblick, zur Bestimmung eines Subjektes
für die (Nicht-)Beziehung von Theorie und Praxis. (Laruelle 2012a, 148–149)
Die Praxis der Non-Philosophie ist an ihre performative Sprache gebunden, sodass die Antwort der
Non-Philosophie „auf die sehr häufige Frage: was bedeutet Denken? lautet, dass denken nicht ‚das
Denken‘ bedeutet, sondern das Aufführen, und dass aufführen bedeutet, die Welt ‚im-Realen‘ zu
klonen“ (mehr zu diesem ‚Klonen‘ in Kürze). Die Non-Philosophie wird gleichermaßen beschrieben
als „transzendentale Praxis“, als „immanente Pragmatik“ (die sich „aus dem Einen—aus simplem
philosophischem Material“ ergibt), oder auch als eine „universale Pragmatik“, die „sowohl für die
normale Sprache als auch die Philosophie Gültigkeit hat“ (Laruelle 2012a, 148; Laruelle 2013a,
4,172):
In diesem Sinne lässt sich die non-philosophische Pragmatik definieren, indem man
zum Beispiel sagt, dass alle Sprache in sich performativ wird, allerdings in Form einer
Performativität der Beschreibung. […] [S]ie ist, was sie tut, sie tut, was sie sagt, indem sie
es sagt. (Laruelle 2013a, 168, Hervorhebungen vom Autor)
Laruelle besteht darauf, dass wir auf das sehen, „was-ich-durch-das-sagen-tue und nicht nur auf
das, was ich sage“—denn letzteres ist einfach nur das, was passiert, wenn das Denken „wieder in
den Griff der Philosophie gerät.“ (Laruelle 2014, 38) Indem sie diesem Zugriff widersteht, liefert die
Non-Philosophie Neu-Beschreibungen der Philosophie, welche, dadurch dass dies getan wird,
beeinflussen, wie philosophische Texte gesehen werden (Laruelle 1991, 40). Ob diese
Auswirkungen immer erwünscht sind oder lediglich als ‚Auswirkungen‘ gesehen werden, so wie jede
Beschreibung sie erzeugt (Missverständnis, Unglauben, Bestürzung, Langeweile) ist natürlich ein
ständiges Thema für uns. Dementsprechend ist es bemerkenswert, dass Laruelle die Fokussierung
auf die Aktivität im Konzept eines Sprechaktes kritisiert und stattdessen die „deskriptive Passivität“
betont, zu der die immanente Pragmatik verpflichtet; Aussagen, die „durch ihre simple Existenz
[das manifestieren], was sie letzten Endes beschreiben müssen—Aussagen, die gleichermaßen
deskriptiv und performativ sind.“ (Laruelle 2013a, 167) Mit anderen Worten, der Bereich der
Philosophie des Sprechaktes bleibt für Laruelle dezisionistisch: Die philosophische Dezision ist
„implizit, wenn sie das linguistische ‚Performativ‘ betrifft“ (Laruelle 2013b, 178).
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Im Gegensatz dazu wäre das, was Laruelle eine „Nicht-Performierte-Performation“ (Performedwithout-Performation) nennt, eine Aktion des Realen oder des ‚In-Eins‘—philosophische Sprache
gesehen als ein Performiertes, ohne dass wir diese oder irgendeine Sprache für das Performieren
verwenden. Dieser komplexe Gedanke rechtfertigt einen genaueren Blick auf bestimmte Konzepte
und Performance-Praktiken, die nicht explizit von der Philosophie herkommen (insbesondere jene
von Allan Kaprow, Richard Schechner und Michael Kirby).
Jenseits der Illustration
Wenn es um die aktive Passivität von Laruelles Performance geht, müssen wir sorgfältig
untersuchen, wie die Kategorie des ‚Aufführens‘ (acting) (und des nicht-Aufführens) ein
Verhaltenskontinuum bildet, dessen zwei Vektoren zwischen Performance-Typen variieren, die
vollständig passiv wirken, und anderen, die als voll ausgebildete Aufführung für die Theaterbühne
oder den Film erscheinen. Alternativ dazu—und nun in Richtung auf universelle Performance—hat
ein Ästhetiker, David Davies, argumentiert, dass sämtliche Kunst als Aufführung gesehen werden
könne, indem er feststellte, dass es sich bei jedem einzelnen Kunstwerk um einen Schnappschuss
einer Performance in Richtung auf ein mögliches Werk handele. 5 Hier allerdings ist es die Spezifität
von Kunst, die unter ein allgemeines Konzept der Performance subsumiert wird, das rein
philosophisch ist und den Konzepten der Performance, die tatsächlich im Rahmen der
Performance-Studies von Praktiker_innen und Theoretiker_innen entwickelt werden, wenig bis
nichts verdankt. Obwohl eine Anzahl von Philosoph_innen in der letzten Zeit der Performancekunst
und dem Theater im Besonderen verstärkte Aufmerksamkeit entgegengebracht hat—z. B. Samuel
Webers Theatricality as Medium, Jacques Rancières The Emancipated Spectator, oder Alain Badious
Rhapsody For The Theatre—so täuscht dies hinweg über das weiterhin bestehende ‚Anti-TheaterVorurteil‘, selbst der eher sympathisierenden Haltungen, insofern als sie weiterhin philosophische
Konzepte auf Theater und Performance anwenden (Weber 2004, Rancière 2011, Badiou 2015).
Performance darf ausschließlich über die (scheinbar nicht-performative) Philosophie gedacht
werden. Wie Laura Cull feststellt, bleibt „das Ausmaß, in dem Performance als eigenständige
philosophische Aktivität gesehen werden könnte“, den meisten Philosoph_innen verschlossen (Cull
2014, 1; siehe auch 4–5). 6 In der Tat bleibt die Vorstellung einer autonomen ‚PerformancePhilosophie‘ (einer Philosophie, die nicht nur ihre anderen Bereiche illustriert oder anwendet) der
Heilige Gral—obwohl sie feststellt, dass die Non-Philosophie unter Umständen das entsprechende
Potential bereithält:
[…] besonders in der Vorstellung des zeitgenössischen französischen Denkers
François Laruelle von einer ‚nicht-standardgemäßen Philosophie‘ finden wir ein
Körnchen Hoffnung, dass die Performance-Philosophie in gleicher Weise als eine
Möglichkeit zu einer Erneuerung der Philosophie akzeptiert werden könnte wie
weite Bereiche der Theater- und Performance Studies; oder, falls das nicht zu hoch
gegriffen ist, als eine Gelegenheit, die Frage, was als philosophisches Denken gilt,
wieder aufzugreifen (Cull 2014, 15). 7
Die Performance wird zu einer Philosophie für sich, so wie die Philosophie zu etwas anderem wird.
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Was ist es, das uns erlaubt, Philosophie als Performance zu betrachten (oder auch Performance
als Philosophie)? Laruelle möchte die Philosophie erweitern, allerdings eher durch ihre
Veränderung als durch eine reine Erweiterung. Doch ist er nicht der einzige, der sich bemüht, ein
‚neues Genre‘ zu kreieren, wie er es häufig nennt, und er ist auch nicht der einzige, der zu einem
eher allgemeinen (generic) Denken gelangt, das sich auch auf die Kunst erstrecken kann. Wie Allan
Kaprow es formuliert, dadurch dass „Kunst weniger Kunst wird“ (das heißt, weniger offizielle
‚Kunst‘), „übernimmt sie die frühere Rolle der Philosophie als einer Kritik am Leben“ (Kaprow 1972,
292). 8 Für Kaprow bestand die Rolle der Praktiker_innen darin, eine Kunst zu erfinden, „die sich
von jedem anderen bekannten Genre (oder von jeder anderen Kombination von Genres)
unterschied […] um etwas zu entwickeln, das nicht nur wieder eine weitere Art des Malens, der
Literatur, Musik, des Tanzes, Theaters, der Oper war.“ (Kaprow 2003, 195) 9 In seinen Essays on the
Blurring of Art and Life beschreibt Kaprow dies als einen Prozess der ‚Entkunstung‘ (un-arting) oder
des Herausnehmens der ‚Kunst aus der Kunst‘. Die Kunst wird in der Praxis und durch diese
undefiniert oder zu dem, was er als einen „Akt oder Gedanken [bezeichnet], dessen Identität als
Kunst ewig unbekannt bleiben muss.“ (Kaprow 2003, xxix) In seinen ‚Activities‘ beispielsweise
werden alltägliche Handlungen wie der Blick in einen Spiegel oder das Öffnen und Schließen einer
Tür in ‚Kunst‘ verwandelt, indem lediglich leichte Veränderungen vorgenommen werden (indem
man auch den eigenen reflektierten Atem genauso wie den Blick betrachtet, indem man das
Öffnen der Tür immer wieder aufs Neue widerholt). Diese ‚Nicht-Kunst‘, schrieb Kaprow, „existiert
nur flüchtig […]. Tatsächlich wird jedes dieser Beispiele in dem Moment, in dem es öffentlich
präsentiert wird, zu einer Kunstart“ (Kaprow 2003, 98). Dies öffentlich als ‚Kunst‘ zu bezeichnen, ist
für ihn das Ergebnis einer ‚konzeptionellen Entscheidung‘; doch seine Möglichkeit, in dieser Weise
zu ‚Kunst‘ zu werden, war bereits vorbestimmt durch die Praktiken, durch welche es aus dem
Alltäglichen entwickelt wurde. 10 Tatsächlich findet eine Bewegung statt, die gleichzeitig in zwei
unterschiedliche Richtungen geht und durch die das Alltägliche zu Kunst und ‚Kunst‘ ‚entkunstet‘
wird.
Die Affinität zwischen Kaprows Projekt der Nicht-Kunst und Laruelles Projekt der Non-Philosophie
ist evident, besonders bezüglich des durch Ersteren stattfindenden ‚Klonens‘ des Alltäglichen, um
dieses in Kunst zu verwandeln, indem er das Alltägliche als Rohmaterial verwendet, wodurch auch
die Entscheidung darüber, was als Kunst gilt, destabilisiert wird. Der Unterschied besteht darin,
dass Laruelle, während er die Möglichkeit schafft, dass Praktiken der Kunst (wie auch vieles andere)
Formen des Denkens sein können, die denen der Philosophie gleichwertig sind, seine
Bemühungen darauf konzentriert, die Philosophie als sein eigenes künstlerisches Material zu
verwenden bzw. sie durch die Non-Philosophie zu entphilosophieren. Letztere Strategie holt die
Philosophie von ihrem selbsterrichteten Podest, während erstere die Kunst über ihren rein
illustrativen oder angewandten Status hinaus erhöht, und zwar qua Denken. Beide Bewegungen
laufen zusammen in Richtung eines ‚flachen‘ Denkens (‚flat‘ thought). Diese Parallele wird noch
eindeutiger, wenn man bedenkt, dass für Kaprow die Nicht-Kunst das Bewusstsein des ‚Kunst‘Establishments für die Aktivität des Entkunstens wachhalten muss, um „diejenigen Unsicherheiten
anzustoßen, ohne welche ihre [der Nicht-Künstler_innen] Akte keinerlei Bedeutung hätten“
(Kaprow 2003, 98). Ganz ähnlich erinnert die Praxis oder Performance des/der Non-Philosoph_in
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die Philosophie beständig daran, dass nicht alles philosophierbar ist und dass es auch andere
Weisen des Denkens oder ‚Philosophierens‘ gibt als diejenigen der Philosophie.
Indem er die Performance vom Theater her angeht anstatt von den visuellen Künsten, bietet
Richard Schechner ein Alternativmodell der Performance, welches aufgrund seines Konzepts des
‚wiederhergestellten Verhaltens‘ eine entscheidende Analogie zur Non-Philosophie aufweist. Seit
den 1970ern hat sich Schechner um eine „Breitbandtheorie“ der Performance bemüht, da eine
solche die ganze Bandbreite menschlicher Aktivitäten in Rechnung stellt: „Performance muss als
ein ‚Breitbandspektrum‘ oder ‚Kontinuum‘ menschlicher Handlungen konstruiert werden, welches
von Ritual, Spiel, Sport, populärer Unterhaltung, den darstellenden Künsten (Theater, Tanz, Musik)
und den Aufführungen des alltäglichen Lebens bis zur Ausführung (enactment) sozialer,
professioneller, Geschlechter-, Rassen- und Klassenrollen reicht sowie bis zu Heilpraktiken (vom
Schamanismus bis zur Chirurgie), den Medien- und Internetaktivitäten.“ Aus dieser Perspektive „ist
jede Handlung, die innerhalb eines bestimmten Rahmens stattfindet, aufgeführt, betont oder zur
Schau gestellt wird, eine Performance“ (Schechner 2002, 1–2). 11 Anstatt dass diese offene
Definition auf einen semantischen Relativismus basiert wäre, handelt es sich eher um eine ‚sehen
als‘-Handlung, die ihrerseits auf der Praxis beruht. Grundlegend für die Praxis ist der Begriff des
wiederhergestellten Verhaltens (restored behavior). In seinem Text Between Theater and
Anthropology aus dem Jahre 1985 schreibt Schechner:
Wiederhergestelltes Verhalten ist ein lebendiges Verhalten, das so behandelt wird,
wie ein/e Filmregisseur_in mit einem Filmstreifen umgeht. Diese Verhaltensstreifen
lassen sich neu arrangieren bzw. rekonstruieren; sie sind unabhängig von den
kausalen Systemen (sozialer, psychologischer, technologischer Art), denen sie ihre
Existenz verdanken. Sie führen ein Eigenleben. Die ursprüngliche ‚Wahrheit‘ oder
‚Quelle‘ des Verhaltens kann selbst dann verlorengehen, ignoriert werden oder auf
Widerspruch stoßen, wenn diese Wahrheit oder Quelle scheinbar in Ehren
gehalten und beachtet wird. Wie der Verhaltensstreifen hergestellt, gefunden oder
entwickelt wurde, mag unbekannt sein, verborgen; überarbeitet; verzerrt durch
Mythos und Tradition. Aus dem Prozess hervorgegangen, im Prozess des Probens
dazu benutzt, einen neuen Prozess, eine Performance, zu erzeugen, sind doch
diese Verhaltensstreifen nicht selber Prozess, sondern Dinge, Gegenstände,
‚Material‘. Wiederhergestelltes Verhalten kann eine lange Lebensdauer haben, wie
es bei manchen Dramen und Ritualen der Fall ist, oder es ist von kurzer Dauer, wie
bei manchen Gesten, Tänzen und Mantras. Wiederhergestelltes Verhalten findet
Anwendung für alle Arten der Performance, von Schamanismus und Exorzismus,
von poetischem Tanz und Theater, von Initiationsriten bis zu sozialen Dramen und
Analysen, sowie beim Psychodrama und der Transaktionsanalyse. Tatsächlich ist
das wiederhergestellte Verhalten das hauptsächliche Charaktermerkmal der
Performance. (Schechner 1985, 35) 12
So wie Schechner die Dinge sieht, besteht die Performance daraus, alle Arten von Verhalten,
Verhaltensschnipseln oder -streifen als ‚Material‘ wiederzuverwenden, die durch diese
Wiederverwendung—oder durch das, was er als ‚zweimal vollzogenes Verhalten‘ bezeichnet—
gleichzeitig wiederhergestellt und ‚neu aktualisiert‘ werden. Wie allerdings Peter Eckersall feststellt,
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handelt es sich dabei nicht um einen Akt der Konservierung—wiederhergestelltes Verhalten
beinhaltet „Mutation, Transformation, Agitation“ (Eckersall 2011, 119). 13 Bei diesem Klonen handelt
es sich sozusagen nicht einfach um eine Kopie, sondern um eine Verstümmelung, indem das
Material so zusammengeschnitten wird, wie ein/e Regisseur_in es mit bereits vorhandenem
Material tun würde.
Michael Kirbys Arbeit könnte hier hilfreich sein. Wie Eelka Lampe feststellt, ist Schechners
Vorstellung von der ‚Wiederherstellung des Verhaltens‘ (restoration of behavior) nicht weit entfernt
von Kirbys Vorstellung des ‚Aufführens‘ bzw. ‚nicht-Aufführens‘ (‚acting’ und ‚not-acting’, siehe
Lampe 2002, 299). Tatsächlich bildet Kirby eine interessante Triade mit den anderen Kontinuisten,
da er doch Mitte der 1960er Kaprows frühere ‚Happenings‘, die ihrerseits ein wichtiger Einfluss für
Schechners ‚New Orleans Gruppe‘ waren, dokumentiert hat (woran Kirby uns in seinem
grundlegenden Aufsatz On Acting and Not-Acting aus dem Jahre 1972 erinnert). Die Frage, was nichtSchauspielern und gleichzeitig doch eine Aufführung (performance) sei, ist grundlegend für das
Hauptargument dieses Aufsatzes und könnte uns neue Orientierung innerhalb des performativen
Spektrums bieten. Wie Kirby feststellt, „neigten die Aufführenden in ‚ Happenings‘ generell dazu,
niemand bzw. niemand anderer als sie selbst zu ‚sein‘; genauso wenig repräsentierten sie bzw.
gaben sie vor, sich an einem anderen Ort oder in einer anderen Zeit zu befinden als der/die
Zuschauer_innen.“ (Kirby 1972, 3) 14 Sie ‚verhielten‘ sich einfach—indem sie gingen, rannten,
sprachen, sangen, Geschirr spülten, wischten und so weiter. Sie bringen einfach Handlungen als
solche zur Aufführung, als ganz normale Männer und Frauen, ohne irgendjemanden oder
irgendetwas anderes zu verkörpern. Dies erlaubt es Kirby, das Konzept einer Bandbreite von
Verhaltensstilen entlang eines Kontinuums von Schauspielereien (actings) vorzuschlagen:
Bei einer Aufführung wissen wir üblicherweise, wann jemand schauspielert und
wann nicht. Doch es gibt eine Skala oder ein Kontinuum des darin enthaltenen
Verhaltens, und die Unterschiede zwischen Schauspielern und nicht-Schauspielern
können recht gering sein. In diesen Fällen kann es sein, dass eine Kategorisierung
nicht einfach ist. Vielleicht sagt der eine oder andere, dass dies unwichtig ist, doch
tatsächlich sind es gerade diese Grenzfälle, die zu Einsichten in die Theorie der
Schauspielerei und die Natur dieser Kunst verhelfen können. (Kirby 1972, 3)
Dieses Kontinuum reicht vom nicht-Schauspielern (auch Aufführung ‚ohne Matrix‘ genannt) über
‚einfache Schauspielerei‘ und dann bis zur ‚komplexen‘ Schauspielerei (wenn man zum Beispiel den
Hamlet spielt und dafür die ganze Bandbreite schauspielerischer Techniken einsetzt). Dies ist
allerdings eine quantitative Skala, die kein Werturteil darüber enthält, was qua Schauspielern
besser oder schlechter wird. Es geht nur darum, wieviel Schauspielerei zur Anwendung kommt,
während es im Sinne einer Bewertung darum geht, ob nun mehr oder weniger Schauspielerei
angebracht ist (selbst wenn man den Hamlet spielt).
Schauspielerei ‚ohne Matrix‘ kennt drei Arten. Die erste ist die ‚Performance ohne Matrix‘, wie sie
bei den Bühnenhelfern des Kabuki-Theaters zu finden ist, welche die Requisiten auf die Bühne
bringen und von der Bühne bringen, die bei Kostümwechseln helfen oder sogar den Schauspielern
Tee servieren—alles auf der Bühne. Bezeichnenderweise (zumindest für Kirby) tun diese
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Aufführenden „nichts“, um ihre Identifizierung als nicht-Schauspieler „zu verstärken“. Mit anderen
Worten, so jemand ist „sozusagen nicht in eine Matrix einer vorgetäuschten oder repräsentierten
Figur, einer Situation, eines Ortes oder einer Zeit eingebettet, ich nenne so jemanden ‚matrixlos‘.“
(Kirby 1972, 4) Der zweite Typus ist eine ‚matrixlose Repräsentation‘, so als ob „der Performer/die
Performerin nicht spielt und dennoch sein/ihr Kostüm irgendetwas oder irgendjemanden
repräsentiert“ (zum Beispiel, wenn man einem ‚Weihnachtsmann‘ außer Dienst begegnet, der
Anfang Dezember im Einkaufszentrum seine Mittagspause macht) (Kirby 1972, 4). Würden wir
stattdessen diese/n Schauspieler_in auf der Bühne und in einer angemessen rustikalen Szenerie
sehen (ein Aspekt der Matrix), dann läge die Fiktion, dass wir ‚den Weihnachtsmann‘ vor uns haben,
weitaus näher, selbst wenn der/die Darsteller_in noch nicht begonnen hätte, zu spielen: „[W]enn
die Matrizes stark sind, durchgängig und sich gegenseitig verstärkend, dann sehen wir eine/n
Darsteller_in, egal wie normal sein/ihr Verhalten ist. Diese Bedingung, den nächsten Schritt in
Richtung auf ‚wahres Schauspielern‘ in unserem Kontinuum, können wir als ‚empfangenes
Schauspielern‘ bezeichnen“ (Kirby 1972, 4). Dieses Verhalten kann als Schauspielern ‚angesehen
werden‘, auch wenn dieser Weihnachtsmann überhaupt nichts tut. Dies ist die dritte der
Aufführungen ohne Matrix.

Fig. 1: Michael Kirbys Kontinuum des nicht-Schauspielerns und Schauspielerns (Kirby 1972, 8).

Das vierte Stadium in Kirbys Kontinuum und das letzte vor dem wirklichen Schauspielern ist
insofern entscheidend für uns, als es wieder zu Schechners wiederhergestelltem Verhalten
zurückführt. Hier analysiert Kirby die Arbeit der Avantgarde-Gruppe ‚The Living Theatre‘:
Schauspielern allerdings besteht eher in einem emotionalen als in einem rein
physikalischen Sinn. Sagen wir einmal, dass wir zum Beispiel bei einer Vorstellung
des Stückes Paradise Now von Living Theatre sind. Es handelt sich um die bekannte
Stelle, wenn die Aufführenden jeder einzeln durch das Auditorium gehen und die
Zuschauer_innen unmittelbar ansprechen. ‚Ich darf ohne Pass nicht reisen‘, sagen
sie. ‚Ich darf kein Marihuana rauchen!‘ ‚Ich darf meine Kleidung nicht ausziehen!‘ Sie
wirken ernsthaft, verstört und verärgert. (Kirby 1972, 6)
Die Frage ist, ob sie schauspielern. Trotz der Tatsache, dass sie Aufführende sind, ‚spielen‘ sie nur
sich selbst und stellen keine Figuren dar. Sie befinden sich auch in einem Theater, doch selbst das
Theatergebäude ist sozusagen ‚es selbst‘ anstatt ein ‚imaginärer oder dargestellter Ort‘. Und alles,
was die Aufführenden sagen, ist tatsächlich. Dieser unendliche Verhaltensstil—weder vollkommen
matrixlos noch wirkliches Schauspielern (Fiktionalisierung (fictioning))—heißt bei Kirby ‚einfaches
Schauspielern‘. Hier entsteht das Schauspielern aus der Nutzung des Verhaltens, besonders des
emotionalen Verhaltens, das für das Publikum ‚aufgemotzt‘ wird. Es ist diese Nutzung und
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‚Projektion‘ des Verhaltens, welche nicht-Schauspielern vom Schauspielern unterscheidet, das
erste und mindeste Eindringen der Matrix (siehe Kirby 1972, 7). Die Ähnlichkeit des reinen
Schauspielerns

mit

dem

wiederhergestellten

Verhalten

(wenn

auch

nun

der

Vektor

Schauspielern/nicht-Schauspielern im Kontinuum der Aufführung abgebildet ist) geht noch weiter.
Indem er die ‚Spiegelübung‘ beschreibt, die bei der Ausbildung von Schauspieler_innen
Anwendung findet (zwei Leute stehen sich gegenüber, und der eine kopiert die Bewegungen der
anderen—übrigens ein alter Gag der Marx Brothers), argumentiert Kirby, dass man dieses
‚rudimentäre Schauspielern‘ entweder als die rein mechanische Reproduktion ‚abstrakter
Bewegungen‘ sehen kann oder als Schauspielern:
Auch abstrakte Bewegungen können durch die Haltung des Aufführenden
personifiziert und in eine Figur verwandelt werden. Wenn er anzudeuten scheint
‚ich bin dieses Ding‘ anstatt lediglich ‚ich mache diese Bewegungen‘, dann
akzeptieren wir ihn als dieses ‚Ding‘: Er schauspielert. Andererseits akzeptieren wir
den ‚Spiegel‘ nicht als Schauspielern, obwohl er doch eine ‚Repräsentation‘ der
ersteren Person ist. Ihm fehlt die psychische Energie, welche die Abstraktion zu
einer Personifikation machen würde. Wenn allerdings eine Attitüde des ‚ich imitiere
dich‘ projiziert wird—wenn es sich um bewusste Verzerrung oder
‚Meinungsäußerung‘ handelt anstatt um die neutrale Attitüde des exakten
Kopierens—dann wird der Spiegel zum Schauspieler, auch wenn die
ursprünglichen Bewegungen abstrakt sind. (Kirby 1972, 7)
Die ‚Attitüde des Performers/der Performerin‘ (attitudine, Tauglichkeit, Haltung) enthält eine
Verzerrung, ein ‚Ausdrücken‘ der Bewegung; oder (um es mit Schechner zu sagen) die
Wiederherstellung des Verhaltens als Schnitte; oder (um es mit Laruelle zu sagen) das Klonen des
Verhaltens mit der Mutation, ein Kopieren mit ‚Fehlern‘. Als eine Art der Performance-Kunst
können wir nun die Non-Philosophie als einen Typus des reinen Schauspielerns und des
wiederhergestellten Verhaltens (der Philosophie) ansehen, der bei dieser Gelegenheit auch seinen
Gegenstand entphilosophiert. Ich möchte noch etwas zu dem bereits erwähnten ‚Klonen‘
feststellen.
In Principles of Non-Philosophy spricht Laruelle von philosophischer ‚Bauchrednerei‘ des Realen.
Allerdings lässt sich sein eigener, quasi-mimetischer Philosophie-Ansatz ebenfalls als ein
bauchrednerischer Akt ansehen, der das philosophische Material (in immanenter Weise) zum
Widerhallen bringt (Laruelle 2013b, 217; siehe auch Brassier 2007, 134). Wir könnten in diesem
Zusammenhang die performative Haltung der Non-Philosophie als diejenige einer ‚Strohpuppe‘
sehen, welche die Sprache der Philosophie nachplappert. Dies ist auch eine andere Möglichkeit, zu
verstehen, was Laruelle meint, wenn er sagt, dass die Non-Philosophie die Philosophie ‚klont‘.
Diese Klone „sind keine Doubles oder exakte Reproduktionen der Philosophie“, sondern in
gewisser Weise Neuauflagen—Mutanten (Laruelle 2014, 52). Eine passendere Analogie für dieses
Klonen finden wir eventuell im philosophischen ‚Positionsspiel‘: dem non-philosophischen
Scharadenspiel. Scharade ist ein ‚Gesellschaftsspiel‘, bei dem die Spieler_innen versuchen, einen
gegebenen Film, ein Buch oder ein Stück zu erraten, das nur mimisch dargestellt wird. Es gibt
grundsätzlich vier Möglichkeiten, Scharade zu spielen, die sich mit der Philosophie und der Non-

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

481

Philosophie vergleichen lassen. Die erste und häufigste ist, dass ein Spieler den Titel des Films,
Buches oder Stückes darstellt, indem er ihn in seine Bestandteile zerlegt—in Worte oder, auf
höherem Niveau, in Silben. Diese Worte oder Silben werden dann den anderen Spieler_innen
mimisch vermittelt; das heißt, man macht den Versuch, zu zeigen, worauf sich diese einzelnen
Worte in der Welt beziehen, so dass die Spieler_innen den Titel erraten können. Das Problem bei
dieser Methode ist allzu oft, dass der Spieler, der als erster korrekt rät, dazu in der Lage ist, weil er
das Verhältnis zwischen dem, der mimisch ausdrückt, und den gemimten Worten bereits kennt
(meist weil er mit der Person, welche das Wort mimt, hinreichend vertraut ist, um zu wissen, was
in ihm oder ihr vorgeht, das heißt, er kennt die Assoziationen, welche die betreffende Person in
der von ihr geteilten Welt üblicherweise vornimmt). Diese Methode ist zirkular: Man bringt den
betreffenden Titel zum Ausdruck, indem man eine Welt von Worten mimisch ausdrückt, die man
bereits mit anderen teilt, nicht aber indem man den Film, das Buch oder das Stück selber mimisch
ausdrückt.
Eine zweite, ähnliche Strategie besteht darin, den Titel der Films völlig zu ignorieren und eines
seiner typischen Bilder mimisch zum Ausdruck zu bringen (zum Beispiel eine Haifischflosse für
Jaws). Auch hier allerdings beruht jeder in dieser Weise erreichte Erfolg auf einer Reihe geteilter
kultureller

Assoziationen

(dass

‚Haifischflosse‘

für

‚Hai‘

steht,

gilt

vor

allem

für

Inlandbewohner_innen). Die dritte und häufigste Strategie besteht darin, einzelne Worte oder
Silben des Filmtitels zu nehmen und diese analog zu anderen Worten zu vermitteln, denen sie
klanglich ähneln und die leichter mimisch auszudrücken sind, unter Umständen weil es sich um
Ausdrücke aus konkreter fassbaren Bereichen handelt (wie des Biologischen und des Physischen).
Dies wäre allerdings ein reduktiver Ansatz, bei dem man nur gewinnen kann, indem man die
verbale Analogie anstatt den Titel des Werkes zum Zweck macht—z. B. wenn man ein
physikalisches Phänomen mimisch ausdrückt.
Die Non-Philosophie greift allerdings zum vierten, seltensten und ‚abstraktesten‘ Ansatz. Sie
versucht, den Film, das Buch oder das Stück durch eine einzige Geste, aus sich selbst und als Ganzes
(nicht über den Namen) mimisch auszudrücken. Wenn die Philosophie als Ganzes der in Frage
stehende Gegenstand wäre, dann würde die Non-Philosophie die Philosophie In-Eins mimisch zum
Ausdruck bringen, das heißt durch Eine Geste und als Teil des ‚Realen-Eins‘ (Real-One):
Das Eine als Klon ist ihr Wesen [die ‚Überbleibsel‘ der Philosophie] sowie, und nur
in dieser Weise, das Wesen der Philosophie nicht als Philosophie, sondern als
Identität der Philosophie. Es bestimmt die Philosophie als Non-Philosophie, was
bedeutet, diese als Material in die Non-Philosophie einzubringen, was die Identität
der Philosophie ausmacht. (Laruelle 2013b, 125)
Die Philosophie wird nicht auf die Begriffe reduziert, aus denen sie besteht, so als ob einer davon
für das Ganze der Philosophie stehen könnte: das Aristotelische Staunen, der Cartesianische
Zweifel, die Hegelsche Dialektik, das Heideggersche Infragestellen oder, weniger personalisiert,
sondern eher ‚ikonisch‘, reines Argument, reine Analyse, Logik usw. Dies funktioniert nur bei
denen, die schon der Überzeugung sind, dass alle Philosophie wesenhaft—das heißt, sofern sie
‚angemessen‘ oder ‚wahr‘ ist—diejenige Heideggers, Hegels, der analytischen Tradition oder
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wessen auch sonst ist. Genauso wenig wird Philosophie vermittelt, indem man sie auf ein anderes
Feld reduziert wie zum Beispiel Physik, Neurowissenschaft oder Linguistik. Dies wiederum würde
einfach unterstellen, dass dieser jeweilige reduktive Bereich bereits mit Philosophie gleichgesetzt
wird, woraus sich die Frage ergeben würde, welchem Zweck die Philosophie eigentlich dient
(worum es bei dieser bestimmten Scharade ja von Anfang an ging—darum, die Philosophie als
Ganzes mimisch darzustellen).
So beschreibt Laruelle zum Beispiel im Anti-Badiou dessen Denken als eine „Affirmation, einen Stil,
eine Haltung, eine Statue, die sich um eine Art kreisförmige Leere bildet, in deren Kraftfeld dann
wiederum die jungen Badiou-Anhänger_innen gefangen sind.“ (Laruelle 2013c, xxi) Der
Badiouismus (im Gegensatz zu Badiou) ist eine Leere der Kreisläufe. Wenn man mit Badious
Denken in dieser Weise umgeht (durch ‚Ausübung einer Philofiktion‘), dann macht man es zu
„einem Körper oder Teil der Natur, zu einem neuen Gegenstand der Philosophie, an dem man ein
Experiment durchführen oder mit dessen Hilfe man eine Reaktion provozieren könnte.“ (Laruelle
2013c, 61–62) Doch, wie Laruelle fortfährt, die „typischen, gefeierten und grundlegenden Gesten“
anderer Philosophien lassen sich ebenso in verbale Gegenstände transformieren: „gründen,
reduzieren,

subtrahieren,

entziehen,

vermuten,

kritisieren,

vorwegnehmen/hinauszögern,

überwinden, meditieren, erhellen, analysieren, synthetisieren, dekonstruieren und konstruieren
usw.“ (Laruelle 2013c, xxi, 112–113) 15
Micheal Kirby erwähnt übrigens sogar das Scharaden-Spiel als eine Art des einfachen
Schauspielerns, obwohl es auch komplexer bzw. sogar voll entwickelt sein kann, wenn die Gesten
detaillierter werden (schon im Falle von ‚eine Jacke anziehen‘ vs. eine Jacke anziehen und
darstellen, wie sich der „Widerstand des Materials, die Konfektionsgröße, das Gewicht der Jacke“
usw. anfühlt) (Kirby 1972, 8–9).
Schlussfolgerungen
Im Anti-Badiou schreibt Laruelle von einem „Prozess des quasi-Transfers“, der das Reale als eine
Überlagerung ansieht, das heißt, als etwas, bei dem es sich um „ein nicht-Schauspielern handelt,
das die Befähigung dazu besitzt, in nicht-mechanischer Weise zu ‚schauspielern‘, und zwar in Form
einer simplen Unter-Potenzialisierung oder Unter-Bestimmung der Transzendenz.“ Während
Badiou in Begriffen von Mangel und ‚Leere‘ denkt, denkt die Non-Philosophie in Begriffen des
„radikal passiven (das heißt, des nicht-kontemplativen) Effekts, der durch eine zufällige Ursache
oder unilaterale Komplementarität erzeugt oder aufs Neue kreiert wird.“ (Laruelle 2013c, 220–221)
Daher beruht die passive Performance bzw. die immanente Pragmatik, falls sie in Begriffen der
Performance-Kunst gedacht werden kann (wie wir es hier versuchen), dennoch nicht auf dem
willentlichen menschlichen Subjekt (das entweder heroisch agiert oder der Handlung entbehrt—
als Tier oder Opfer). Es gibt eine nicht-menschliche Matrix, die eine radikale Passivität der
Performance gegenüber dem Menschen und dem Realen erzeugt, wobei ersterer lediglich letzteres
in seinem radikalen, immanenten Verhalten ‚performiert‘, das heißt, indem er das Reale nicht
repräsentiert. Wenn die Matrix eine Bedingung der Repräsentation ist, dann ist sie nicht selber eine
Repräsentation und kann nicht repräsentiert werden. Dabei arbeitet Laruelle nicht mit
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Bedingungen: Die Matrix, das Reale oder das In-Einem, agiert über die Non-Philosophie, da sie die
Philosophie klont und entphilosophiert (die Scharade oder ‚Vortäuschung‘, welche im In-Einem
zum Ausdruck gebracht wird). Hier ist nicht nur die Imagination am Werk, eine Fiktionalisierung
(der Philosophie), die weniger real wäre. Die nicht-philosophische Haltung wird zum ‚fiktionalen‘
Aufführen (‚fictionale’ acting): weniger eine ‚ehrliche Lüge‘ (um sich auf Laruelles Referenz auf den
‚Künstler, Philosophen oder Gläubigen‘ zu beziehen) als die Entlarvung der Lüge der Autorität; eine
willkommene Verhöhnung der absurden Vortäuschung der Macht des (philosophischen) Subjekts.
Macht besteht nicht im Denken des Subjekts, sondern in der philosophischen Position, die im Denken
eingenommen wird. Non-Philosophie ist der Versuch, eine andere Haltung einzunehmen, die die
Gleichheit des Denkens performiert.

Endnoten
1

Dieses Essay ist eine Verdichtung und Erweiterung von Argumenten, wie sie bereits in Ó Maoilearca (2015)
entwickelt wurden.
2
Passagen aus Laruelle 1991, Laruelle 2012a, Laruelle 2012b, Laruelle 2013a, Laruelle 2013b, Laruelle 2013c und
Laruelle 2014 wurden aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
3

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

4

Der von François Laruelle geprägte französische Begriff „non-philosophie“ wird ins Englische mit „Non-Philosophy“
übertragen. Für die deutsche Übertragung stehen zwei Übersetzungsmöglichkeiten zur Auswahl: „NichtPhilosophie“ und „Non-Philosophie“. In den bis 2017 vorliegenden Übersetzungen hat sich noch keine Einheitlichkeit
der Übersetzung dieses Begriffs abgezeichnet (siehe Non-Photografie / Photo-Fiktion, Merve 2014 sowie „Das Reale
gegen den Materialismus“ in Realismus Jetzt, Merve 2013, 195–206). Wir haben uns für den Begriff der „NonPhilosophie“ für die deutsche Übersetzung entschieden, um diesen auch von der im deleuzianischen Kontext
gebrauchten „Nicht-Philosophie“ abzusetzen.
5

Siehe Davies (2004): „Ich argumentiere, dass Kunstwerke in den diversen Künsten nicht als die Ergebnisse
(dekontextualisiert oder kontextualisiert) generativer Performance verstanden werden dürfen, sondern als diese
Performance selbst. Vermeers Kunst der Malerei repräsentiert dann nicht eine mögliche Performance, aus der ein
Werk entsteht, sondern einen Moment innerhalb der Entfaltung eines möglichen Werkes“ (x, Passage aus der
englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar).
6

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

7

Sie fährt fort: „[…] aus einer non-philosophischen Perspektive würden Philosophie und Theater wieder als
gleichwertige, aber unterschiedliche Weisen des Denkens gelten—eingebettet in das Ganze des Realen, wobei
keinem der beiden eine besondere Macht zugestanden werden würde, die Natur des jeweils anderen oder die
Natur des Ganzen, an dem sie teilhaben, zu erschöpfen“ (Cull 2014, 18, Passage aus der englischen Version
übersetzt von Mirko Wittwar).
8

Passagen aus Kaprow (1972) und Kaprow (2003) im Folgenden immer aus der englischen Version übersetzt von
Mirko Wittwar.
9

Kaprow trifft diese Feststellung in Bezug auf sein früheres Werk über „Happenings“.

10

Siehe Cull ( 2012): „Statt eine konzeptionelle Dezision zu sein, stellt ‚Performing Life‘ einen Aspekt des Prozesses
dessen dar, was Kaprow als ‚un-arting’ bzeichnet: eine neue Weise des Forschens und der Entwicklung bei der
Vorbereitung eines Werkes, die sich von der konventionellen Vorstellung des Künstlers oder der Künstlern in
seinem/ihrem Atelier unterscheidet—besonders wenn das Atelier ein Ort ist, der von den Alltagsroutinen des
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Essens und Schlafens usw. abgetrennt ist. Kaprows Konzept des ‚performing everyday life‘ bezeichnet eine
Forschungspraxis, mit welcher der/die nicht-Künstler_in sich beschäftigt, bevor er/sie zu einer Aktivität gelangt“
(174–175, Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar).
11

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

12

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

13

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

14

Passagen aus Kirby (1972) im Folgenden immer aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

15

Annette Baier nimmt in ihre Liste der ‚Geisteshaltungen‘ das „Wundern, Revidieren, Korrigieren, Zurückweisen,
Ignorieren, Willkommenheißen, Bereuen, Vergeben, Erlösen“ auf (Baier 1985, 39).
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PHILOSOPHY

DIE GLEICHSETZUNG VON THEATER UND PHILOSOPHIE:
LARUELLE, BADIOU UND GESTEN DER AUTORITÄT IN DER
PHILOSOPHIE DES THEATERS
LAURA CULL Ó MAOILEARCA UNIVERSITY OF SURREY
Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar

Die Philosophie stellt im Grunde eine Art von Theater dar, welches sich selbst als
solches verleugnet, das sich nicht selber als eine endgültige Duplizität erkennen
kann, als eine Tragödie und Komödie der Selbstwiederholung. Ein deus ex machina:
Der Philosoph scheint in der Philosophie zu verschwinden, doch tatsächlich
projiziert er lediglich in spektakulärer Weise sich selbst, wie ein neugieriger Gott,
der dieses Spiel betrachtet.
(Laruelle 2013a, 210) 1

Einleitung
François Laruelles Non-Philosophie 2 bzw. Non-Standard-Philosophie ist ein Projekt unter anderen
im Bereich des zeitgenössischen Denkens, das sich darum bemüht, die Implikationen einer
‚radikalen Immanenz‘ für unser Verhältnis zum Denken und Wissen zu erforschen (Laruelle 2013a,
2). Als eine uralte Idee—historisch mit der Theologie sowie der Frage nach dem Verhältnis zwischen
dem Göttlichen und dem Weltlichen verbunden—hat die Immanenz erneut an Bedeutung und
Wert in unserer angeblich „post-säkularen“ Welt gewonnen, als ein Schlüsselkonzept im Rahmen
gemeinsamer, aber diverser Bemühungen um eine Alternative zum repräsentationalistischen
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Paradigma, mit dem das Denken das Reale (the real) transzendiert. Das Konzept der Immanenz hat
auch zu einer wichtigen neuen Weise des Nachdenkens über das Verhältnis zwischen der
Philosophie und den Künsten geführt: zu einer Alternative zum „Zwei-Begriffe“-Modell (Cazeaux
2017, 5), 3 bei dem die Kunst ein Objekt darstellt, auf welches ein vorhandenes Modell der
Philosophie Anwendung findet oder welches als Illustration bereits existierender philosophischer
Vorstellungen fungiert. Und selbstverständlich betraf diese Debatte von Anfang an den Kern der
Performance-Philosophie, insofern als viele Vertreter_innen dieses Feldes die Notwendigkeit dafür
verspürten, in unserer Annäherung an die Künste, einschließlich der Performance—als
Theoretiker_innen, Philosoph_innen, Denker_innen—„über die Anwendung hinaus zu gehen“,
soweit nämlich akzeptiert wird, dass die Künste bereits über ihre eigene Art zu denken, ihre eigene
Art des Philosophierens verfügen, die wiederum bestehende Definitionen der Philosophie und des
Denkens verändern oder erweitern kann. Um Missverständnissen vorzubeugen: von einem
„eigenen Denken“ zu sprechen soll nicht heißen, dass es sich dabei um irgendeine exklusive oder
essentielle Bedingung handelt, die ausschließlich für etwas gilt, dass sich „Performance“ nennt und
sich von der Philosophie unterscheidet (oder auch von Theater, Tanz, Musik oder einfach vom
„Leben“). Tatsächlich soll die Vorstellung von einem „eigenen Denken der Performance“ dazu
dienen, eine Reduzierung dieses Denkens auf irgendeine bereits existierende Norm oder eine rein
quantitative Erweiterung der Kategorie des Denkens zu vermeiden, bei der Performance
einbezogen würde, ohne dass die Kategorie selber überhaupt wirklich verändert würde (was sich
wiederum sehr wohl als eben jene Geste herausstellen könnte, der wir im Konzept der Praxis als
Forschung begegnet sind).
In neueren Werken aus dem Bereich der „Philosophie des Theaters“—sowohl im Rahmen der
analytischen als auch der kontinentaleuropäischen Traditionen 4—zeigen einige Philosoph_innen
häufig eine Tendenz, sich in der Rolle des Türhüters darzustellen: als diejenigen, welche über die
Autorität verfügen, die Kriterien zu bestimmen, an Hand derer bestimmte Praktiken als zum
Theater gehörend identifiziert werden, Theater von anderen Kunstformen und von Nicht-Kunst
unterschieden wird und beurteilt wird, welche Praktiken angemessener sind oder nicht bzw. mehr
oder weniger repräsentative Beispiele für Theater im eigentlichen Sinne sind. „Dies ist (wahres,
echtes, wirkliches) Theater“. Umgekehrt, insofern als zeitgenössische Philosophien des Theaters
bereit sind, das Theater überhaupt als eine Denkweise anzuerkennen (was nicht alle tun), finden
sich auch einige Philosoph_innen, die den Versuch unternehmen, zu entscheiden, wann Theater
denkt und wann nicht, und dies auf der Grundlage einer aufgezwungenen Norm dessen, was als
echtes Denken gilt: eine Norm, die sich nur festlegen lässt, wenn der/die Philosoph_in annimmt,
dass er/sie (allein) eine transzendente Position einnimmt bzw. über den Blick Gottes verfügt, der
ihm/ihr eine exklusive Macht über das Wissen verleiht.
Wie wir sehen werden, wäre dies genau die Art eines philosophischen Exzeptionalismus oder einer
transzendentalen Autorität, die in Laruelles Non-Standard Philosophie (non-standard philosophy)
kritisiert wird. Allerdings—wie ich versuchen werde zu bekräftigen—handelt es sich bei dem, was
Laruelle als „Philosophie“ bezeichnet, nicht so sehr um die akademische Disziplin der Philosophie,
als vielmehr um eine bestimmte Art von Geste, mit deren Hilfe jeder Denker, jede Denkerin—
unabhängig von der Disziplin—ein bestimmtes Modell „richtigen Denkens“ durchsetzen will, indem
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er/sie die Überlegenheit und Autorität seines/ihres Denkens über dasjenige der anderen
versichert. Diese autoritären Gesten wiederum werden zum wichtigsten Material für Laruelles
Non-Standard Philosophie, nachdem sie erst einmal dieser Autorität bzw. „Hinlänglichkeit“
(sufficiency), wie er es auch nennt, entkleidet sind. Im vorliegenden Artikel bemühe ich mich, eine
parallele Operation zu vollziehen, und zwar anhand neuerer Beiträge aus dem Bereich der
„Philosophie des Theaters“, in denen ich derartige autoritäre oder „philosophische“ Gesten am
Werk sehe. Während der Wert von Laruelles Projekt für das in der Entstehung begriffene Feld der
Performance-Philosophie von einer Reihe von Kolleg_innen bereits erkannt worden ist (Fisher
2015; Daddario 2015, Ó Maoilearca 2015), was ebenso für einige meiner früheren Schriften gilt
(Cull 2012, 2014), habe ich die Hoffnung, dass der vorliegende Artikel dazu beitragen wird, die
Diskussion voranzutreiben und unser Verständnis dieses Wertes bezüglich eines spezifischen
Literaturkorpus zu erweitern. Während der vorliegende Artikel selber dafür kritisiert werden mag,
dass er es bei der Kritik belässt anstatt eine sinnvolle Alternative vorzuschlagen (es handelt sich
hierbei um einen frühen Teil eines umfangreicheren Projekts), so hoffe ich dennoch, dass er einen
bescheidenen Beitrag zu unseren fortlaufenden Bemühungen leisten möge, ein alternatives
Paradigma möglich zu machen: zu einer Performance-Philosophie an Stelle einer Philosophie der
Performance; zu einem Denkstil, der sich einem beständigen Prozess befindet, sich selber neu zu
denken, insofern als er eher entlang dem anstatt über das Denken der Performance denkt.
Allzu oft scheint sich die Philosophie des Theaters zu ihrer Begegnung mit dem Bereich des
Theaters und der Performance aufzumachen, in der sicheren Gewissheit, zu wissen, was es
bedeutet, zu denken—philosophisch, bezüglich des Theaters, und grundsätzlich—wodurch sie ihre
eigene privilegierte Befähigung, das zu repräsentieren, was das Denken an sich ausmacht, mit
Autorität versieht. Inspiriert, wenn auch in keiner Weise autorisiert durch Laruelle, könnte ein
alternativer, immanentistischer und pluralistischer Ansatz von dem hypothetischen Gedanken
ausgehen: „Wenn es sich bei Performance um Denken handelt, was bedeutet dies dann für mein
Verständnis des Denkens?“ Zu sagen, dass es sich bei Performance um eine „eigene“ Art des
Denkens handelt, bedeutet nicht, eine grundsätzliche Verschiedenheit zwischen dieser Art des
Denkens und derjenigen der Philosophie zu behaupten—eine Identifikation, die nur möglich wäre,
wenn man annähme, zu wissen, was die Philosophie zu dem macht, was sie ist. In der Begrifflichkeit
des eigenen Denkens der Performance zu sprechen, stellt den Versuch dar, klarzustellen, dass es
hier nicht um die Forderung geht, Performance zu einem Teil irgendeiner dominierenden
Definition des Denkens zu machen, sie zum Maß zu machen für was auch immer in einer
gegebenen Situation als Denken zählen mag, sondern um die Forderung nach einer wahren
Demokratisierung der Kategorie des Denkens selber, danach, Performance als gleichberechtigten
Teil einer beständigen Mutation und Multiplikation der Möglichkeiten des Denkens anzuerkennen.
Im vorliegenden Artikel, der im Zusammenhang mit einem umfangreicheren, derzeit laufenden
Projekt entstand, möchte ich mich auf eine Kritik an Alain Badious Philosophie des Theaters
konzentrieren. Während Badiou, der Philosophen-Autor, anfänglich deutlich großzügiger zu sein
scheint, wenn es um das eigene Denken des Theaters geht, und er tatsächlich die Funktion der
Philosophie bezüglich eines ontologischen Privilegs, das von ihm der mathematischen
Mengenlehre zugesprochen wird, zurückzunehmen scheint, werden wir sehen, in welcher Weise
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dieses Wohlwollen (aus Laruelles Perspektive) lediglich eine andere Art des philosophischen
Autoritarismus konstituiert. Wir werden uns durchgängig mit etwas beschäftigen, das man als die
Ethik oder Politik des definitorischen Denkens beschreiben könnte—nicht nur im Zusammenhang
mit ganz offensichtlich dualistischen oder transzendenten Weisen des Denkens (wie sie häufig der
angloamerikanischen Philosophie des Theaters zu Grunde liegen) sondern ebenso in
erklärtermaßen immanentistischen Philosophien (wie derjenigen Badious), insofern als sie sich
selber die Autorität zusprechen, zu diktieren, was die Eigenschaften des Denkens sind oder nicht
(wahr, eigentlich, wirklich), womit sie dann feststellen: „Dies ist Denken“ und „dies nicht“, wie
Laruelle in seinem provokativen Text Anti-Badiou (2013a), ausführt. Laruelle versucht aufzuzeigen,
dass sich „hinter der philosophischen Oberfläche und ihren externen Zielen“, trotz Badious „selbstErnennung bzw. seiner ‚modernen‘ und ‚militanten‘ Masken“ „der profund konservative Charakter
von Badious Denken verbirgt“, der sich, wie ich glaube, auch auf seine Philosophie des Theaters
erstreckt.
Eine

derartige

Iteration

solcher

Vorstellungen

kann

selbstverständlich

mit

eben

der

Anwendungslogik in Konflikt geraten, die sie an Badious Ansatz gegenüber dem Theater kritisiert:
Indem man nämlich Laruelles eigenes Denken auf eine „philosophische Entscheidung“ reduziert—
lediglich eine weitere Philosophie—die dann in autoritativer Weise dem Gegenstand des Theaters
aufgezwungen wird, als ob es sich dabei um irgendeinen weiteren „nicht-philosophischen“
Gegenstand handele. In gleicher Weise kann die umfangreichere Frage nach dem, was das „NonTheater“ konstituieren könnte, im Unterschied zur „Non-Philosophie“ einschließlich eines nonphilosophischen Ansatzes gegenüber der Philosophie des Theaters (bzw. einer nonphilosophischen Verwendung philosophischer Materialien wie zum Beispiel Badious Werk zum
Theater), im Rahmen des vorliegenden Textes nicht angesprochen werden. Nichtsdestotrotz dient
aus meiner eigenen Perspektive die Beschäftigung mit Laruelle hier—wie sehr sie auch in ihren
Anfängen stecken mag, wie kurz und oberflächlich sie auch sein mag in Bezug auf etwas, das einen
höchst komplexen Korpus darstellt—einem doppelten Zweck: einerseits der Unterstützung einer
Kritik an der „philosophischen Selbstgenügsamkeit“ in Badious Philosophie des Theaters,
andererseits aber auch der Weiterentwicklung meines eigenen, umfangreicheren Projektes der
Entwicklung neuer Mittel, um sich dem Verhältnis von Theater und Philosophie anzunähern. Das
heißt, das „Gegenmodell“ zu Badious Philosophie des Theaters scheint ein Mittel zu sein, durch das
die Performance-Philosophie damit fortfahren kann, sich sich selbst gegenüber zu erklären
(Laruelle 2013a, xxxix). Hieraus entsteht eine Unzahl weiterer Fragen: Braucht das Theater—und
besonders das Theater als eine Vielzahl von Wissensformen—wirklich die Hilfe von
Philosoph_innen wie Badiou? Oder: Muss die Wissensform des Theaters tatsächlich gegen „die
Gesetzgebung der Philosophen“ verteidigt werden (wie ich es hier scheinbar zu tun versuche)
(Laruelle 2013a, 162)? Oder noch einmal anders: Lässt sich eine Linie der Performance-Philosophie
entlang der Non-Philosophie modellieren, die darauf beruht, dass das Theater überhaupt nicht vor
der Philosophie gerettet werden muss, sondern bereits gerettet worden ist und sich selber rettet,
insofern als seine Praxis sich dem essentialisierenden Privileg widersetzt, welches Badiou (sowie
andere zeitgenössische Philosoph_innen des Theaters) ihm zuschreibt? Unsere Aufgabe bestünde
dann weniger darin, das Theater gegen die Philosophie zu verteidigen, sondern vielleicht eher
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darin, eine Denkweise zu praktizieren, welche diejenige Transformation demonstriert, die das
Theater der Philosophie auferlegt (Laruelle 2013a, 88).
1. Laruelles Kritik der Philosophie als einer autoritativen Geste
Unterschiedlich charakterisiert als „Maschine der Immanenz“ (Laruelle 2013a, xxiv), als
„Wissenschaft der Philosophie“ (xxiii) und als „Quantentheorie der Philosophie“ (Laruelle 2013a,
157) entzieht sich Laruelles Non-Philosophie einer jeden eindeutigen Präsentation. Und tatsächlich
legt die besondere Artikulation der Non-Philosophie als eines experimentellen „fortlaufenden
Prozesses“ anstatt eines organisierten Systems (Laruelle 2013a, 29), als seines „Auswegs aus der
Philosophie als etwas sich selbst Umfassendes“ durch die Erfindung eines „neuen Genres“ des
Denkens (Laruelle 2013a, 44) eine notwendige Bescheidenheit nahe, wenn es um das präventive
Selbstverständnis seiner Aufgabe geht: „Per definitionem wissen wir nicht wirklich, was wir von uns
selbst erwarten“ (Laruelle 2013a, 61). Und dennoch, insofern als sie in bestimmten Kontexten nach
wie vor relativ neu oder unbekannt ist, erscheint es als notwendig, zumindest einen kurzen
Überblick über die Non-Philosophie zu geben und mit ihr nicht vertraute Leser_innen auf einige
herausragende Kommentare hinzuweisen, die bereits die wichtige Arbeit geleistet haben, Laruelles
komplexe Gedanken zum Zwecke ihrer Verwendung in künstlerischen und aktivitistischen
Kontexten zugänglich zu machen, ohne ihre Besonderheit aufzugeben. 5
Wie immer, ist man eventuell auch hier versucht, mit dem zu beginnen, was dieses Konzept nicht
ist (oder genauer: was es behauptet, nicht zu sein): nämlich keine „Meta-Theorie“ der Betrachtung
von Philosophie (Laruelle 2013a, 76), und genauso wenig einfach nur eine weitere philosophische
Kritik an der Philosophie, obwohl Laruelle einräumt, dass die Non-Philosophie „unter der
Verpflichtung steht, philosophische Vorgehensweisen anzuwenden“ (Laruelle 2013a, xxix).
Positiver ausgedrückt beschreibt Laruelle die Non-Philosophie als eine Praxis, welche „die
grundlegende Funktion der Philosophie“ vollständig aufgibt (sowie tatsächlich jede Art
wissenschaftlichen Denkens) (Laruelle 2013a, 75), um stattdessen die Philosophie als „ein reines
Symbol des Realen“ zu behandeln (Laruelle 2013a, 199).
Bei Laruelle findet die radikale Immanenz ihren Ausdruck in der Vorstellung von einer „Demokratie
des Denkens“ oder einer Gleichwertigkeit des Denkens, in welcher Philosophie und Theater—
beispielsweise—als gleichwertige Wissensarten und gleichwertige Denkweisen angesehen werden
müssen. Wenn es hier eine grundlegende Prämisse gibt, dann findet sie sich im Verzicht auf jede
Grundlegung an sich zugunsten „der Multiplizität des Wissens“ (Laruelle 2013a, 101). Während die
Philosophie häufig eine Sonderstellung für sich selbst unterstellt hat, wenn es um Identifikation
und Klassifizierung anderer Wissensarten geht—eine privilegierte Macht der Unterscheidung und
Hierarchisierung von Wissensarten, welche bereits in sich selbst die Unterstellung einer
hierarchischen Position demonstriert—argumentiert die Non-Philosophie, dass „Wissensarten—
einschließlich der Philosophie—gattungsmäßig gleichberechtigt sein müssen, unter Beibehaltung
ihrer Unterschiede bezüglich der fachlichen Technik und Materialität“ (Laruelle 2013a, 104).
Diesbezüglich handelt es sich bei der Non-Philosophie nicht um eine homogenisierende Geste. Die
materiellen Operationen des Theaters und der Performance weisen beispielsweise eine Spezifität
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auf. Doch letztere als gleichberechtigt mit der Philosophie anzusehen, verweigert dieser eben die
Macht, bereits im Vorhinein über die Natur und Grundlage der fachlichen Unterschiede zu
entscheiden. Für mein eigenes umfassenderes Projekt ist es ebenfalls wichtig, auf Laruelles
Weigerung, dieser Gleichwertigkeit der Denk- und Wissensarten irgendwelche Spezies-Grenzen
aufzuerlegen, zu verweisen: „Denken ist keine intrinsische Eigenschaft der Menschen, die dazu
dienen müsste, ihr Wesen zu definieren, ein Wesen, das dann tatsächlich ‚örtlich‘ wäre; es stellt ein
universales Milieu dar“ (Laruelle in Ó Maoilearca 2015, 34). 6 Laruelle lädt uns ein, mit folgender
Hypothese zu experimentieren: dass alles Reale in gleicher Weise gedacht wird, und dass alle
Gedanken in gleicher Weise Teil des Realen sind, anstatt mehr oder weniger wahrhafte
Repräsentationen davon. Kein einzelner Gedanke, kein einzelner Teil des Denkens, kann für sich
allein und dementsprechend für das Ganze stehen. Oder, wie John Ó Maoilearca vorschlägt—
indem er die ethisch-politische Dimension dieser Haltung betont—wenn alle Gedanken gleich sind,
dann können wir nicht die Natur dieser Gleichheit definieren, ohne die Gleichheit selber zu
verraten (Ó Maoilearca 2015).
Wenn es auch frustrierend ist aus der Sicht eines jeden, der versucht, Laruelles Vorstellungen zu
„erfassen“, so ist doch die Tatsache, dass er davon absieht, zu definieren, was Denken ist, eindeutig
konsistent mit seiner eigenen Kritik. Tatsächlich geht er so weit, festzustellen, dass es sich bei der
Non-Philosophie um „diejenige Art des Denkens [handelt], die nicht a priori weiß, was Denken ist“
(Laruelle 2012a, 67). Während sich allerdings die dominierenden oder „typischen“ Kriterien für das,
was als Denken und Philosophie gilt, beständig verändern (diverse Theorien ringen miteinander
um einen exzeptionellen Status), ist das, was sich nicht ändert—bzw. nach Laruelles Ansicht nicht
radikal geändert hat—die Tendenz mancher Denkweisen, sich überhaupt erst die Fähigkeit zur
Bestimmung der Kriterien anzumaßen. Sicher, Laruelle ist selber der Vorwurf gemacht worden, die
Philosophie zu essentialisieren, insofern als er behauptet, die „Philosophien verfügen sämtlich in
unterschiedlicher Weise über einen transzendentalen Kern“ (Laruelle 2013a, 60) und er die NonPhilosophie als eine „formale Theorie der Philosophie [beschreibt], welche ihre [eigene]
unveränderliche und veränderliche transzendentale Essenz feststellt“ (ibid. 75). Im Gegensatz dazu
darf man auf seine Anerkennung der Phänomenologie verweisen „als einer begrenzten Form der
Non-Philosophie“, insofern als diese „versuchte, das Denken in direkten Kontakt mit dem Ding oder
Objekt zu bringen“, und zwar in einer immanenten Weise (Laruelle 2013a, xxvii)—wie dies auch
Deleuzes Philosophie der Immanenz mit anderen Mitteln tut. Eine andere Weise, dies zu
konstruieren, besteht in dem Vorschlag, das, was Laruelle unter „Philosophie“ versteht, sei „im
Kern“ transzendental. Bei dem, was Laruelle als „Philosophie“ bezeichnet, handelte es sich um eine
Tendenz, die (in unterschiedlicher Weise) häufig in der Disziplin der Philosophie stattgefunden hat.
In diesem Sinne könnte man sagen dass, wenn Laruelle die „Philosophie“ kritisiert, er nicht
ausschließlich die Disziplin der Philosophie in ihren diversen institutionellen und historischdisziplinären Ausprägungen kritisiert und auch nicht diejenigen herauspickt, die entsprechend den
gegenwärtigen Konventionen beanspruchen dürfen, sich als „Philosoph_innen“ zu bezeichnen—
obgleich die Non-Philosophie sich besonders auf ihre Experimente mit Materialien konzentriert,
die im Bereich der Philosophie mit europäischen Traditionen assoziiert werden. Stattdessen
handelt es sich bei dem, was Laruelle als „Philosophie“ bezeichnet, um eine bestimmte Geste, mit
deren Hilfe ein Denker/eine Denkerin—unabhängig von der Disziplin—ein singuläres Model des
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„richtigen Denkens“ durchsetzt und damit den Vorrang und die Autorität dieses Denkens über alle
anderen sichert.
Laruelles Werk zielt darauf ab, das Verhältnis der Philosophie zu anderen Weisen des Denkens,
einschließlich der Kunst, zu demokratisieren bzw. zu egalisieren. Sein Projekt ist der Versuch, die
Kategorie des Denkens qualitativ zu erweitern, ohne dass eine Art des Denkens sich als
exemplarisch positionieren könnte und somit in die Lage versetzt würde, über die Inklusion oder
Exklusion bzw. den relativen Status anderer Arten des Denkens innerhalb der Kategorie zu
bestimmen. Die Disziplin der Philosophie hat häufig versucht, diese autoritative Rolle zu spielen,
behauptet Laruelle. Für Laruelle ist die Standard-Philosophie mit einer Geste verbunden, durch
welche sich das Denken aus der Welt zurückzieht, um ihr gegenüber eine Position der Autorität
oder Macht einzunehmen. Oder wie er es formuliert: „Über X zu philosophieren bedeutet, sich von
X zurückzuziehen; eine grundlegende Distanz von dem Begriff zu gewinnen, für den wir andere
Begriffe setzen“ (Laruelle 2012a, 284). Im Gegensatz dazu, zum Beispiel in Principles of NonPhilosophy, fordert uns Laruelle auf, uns zu fragen, wie man Philosophie und Kunst „außerhalb
einer jeden Hierarchie“ als gleichberechtigt ansehen könnte (Laruelle 2013b, 289). Laruelle
argumentiert: „Wir müssen zunächst das ganze Konzept des Denkens verändern, sowohl bezüglich
der Philosophie als auch bezüglich anderer Formen des Wissens“ (Laruelle 2012a, 232).
Entsprechend dieser Demokratie des Denkens geht es nicht darum, „ohne Philosophie zu denken,
sondern ohne die Autorität der Philosophie zu denken“ (Laruelle 2006, o. S.). 7 Durch eine nonphilosophische Vorgehensweise würden Philosophie und Theater wieder als gleichwertige, aber
unterschiedliche Denkweisen in Übereinstimmung miteinander gebracht—eingebettet in das
Ganze des Realen, wobei keinem von ihnen eine besondere Macht eingeräumt würde, die Natur
des jeweils anderen oder des Ganzen, an welchem beide teilhaben, zu erschöpfen. 8
Selbstverständlich haben auch andere Denker_innen der Immanenz—wie Deleuze oder Badiou—
versucht, diese Tendenz zur Hierarchisierung zu vermeiden, indem sie auf die unablässig kreative,
originelle oder anderweitig prozessuale Eigenschaft des allen Dingen eigenen Prinzips hinwiesen:
als Differenz, Werden, Vielfalt und so weiter. Allerdings, insoweit als diese Denker_innen
nichtsdestotrotz ihr jeweils eigenes Denken als Ontologien bzw. als die überlegene oder
beispielhafte Wissenschaft des philosophischen Wissens positionierten (auch wenn in Badious Fall
meta-ontologisch festgestellt wird, die beste Weise des ontologischen Denkens sei die
Mengenlehre), vollführen sie eine Geste der Autorität, die Laruelle „Philosophie“ nennt
(vorausgesetzt, sie sagen uns ehrlich, was es ist, das die Dinge gleich macht). Deleuzes
ontologischer Monismus beispielsweise erscheint als eine Form der Gleichheit auf einer Ebene,
insoweit als er feststellt, dass alles Werden ist, doch sobald das Werden als der Prozess vom
Aktualen hin zum Virtuellen identifiziert und definiert wird, wird erneut eine gewisse Ungleichheit
bzw. Hierarchie eingeführt, ganz offen zwischen den unterschiedlichen Modi des Denkens und
verdeckt zwischen der gegenüber seinem Material herausgehobenen Perspektive des Philosophen
(„Deleuze’ Philosophie“) und anderen Perspektiven oder Philosophien.
Doch wir müssen uns daran erinnern, dass die Feststellung, Denken sei ein materieller Bestandteil
des Realen, sowie die Feststellung, dass alle Gedanken gleich seien, nicht zu der Behauptung führt,
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man wisse, was Denken ist. Während für Laruelle die „Philosophie“ uns sagt, was Denken in seiner
höchsten Form angeblich ist, handelt es sich bei der Non-Philosophie wiederum um „die Weise des
Denkens, die nicht a priori weiß, was Denken ist“ (Laruelle 2012b, 67). Die Übernahme dieses
Gedankens eröffnet die Möglichkeit, neue Wege des Denkens oder der Verortung des Denkens an
unerwarteten Orten zu finden. Es handelt sich hier nicht um eine weitere autoritäre philosophische
Geste. Dass Gedanken gleichberechtigte, materielle Bestandteile des Realen sind, bedeutet, dass
wir nicht im absoluten oder endgültigen Sinne wissen können, was Denken ist, da es sich beständig
verändert, und im Rahmen spezifischer Situationen oder performativer Ereignisse beständig neu
produziert und ausdifferenziert wird. Allerdings macht auch dies das Denken nicht
unbeschreibbar, sondern plural und prozessual—oder „unendlich beschreibbar“, wie Anthony Paul
Smith es formuliert (Smith 2012, 21). 9 Wir sind immer Teil des Denkens, allerdings immer nur ein
Teil—was wir niemals mit dem Ganzen verwechseln sollten (welches offen, unbestimmt, endlos
neu bleibt), und auch nicht mit einer Position, von der aus wir etwa ein Bild des Ganzen gewinnen
könnten (welches nicht abbildbar ist).
Laruelle geht sogar so weit, seine Kritik an der „Selbstgenügsamkeit“ auf erklärte Philosoph_innen
der Immanenz wie Deleuze auszudehnen. Das heißt, während Deleuze sich explizit für eine
„Begegnung“ mit den Künsten als einer Quelle für neue philosophische Ideen ausspricht,
behauptet Laruelle, dass er dies auf einer ungleichen Grundlage tut—insofern als seine eigene
Philosophie sich das Privileg vorbehält, zu definieren, wie die Kunst denkt (als Affekt, Sensation
und so weiter), und derartige Definitionen als Kriterien, sowohl für die Priorität oder die
Minderwertigkeit bestimmter non-philosophischer „Beispiele“ zu verwenden. Doch anstatt mich
hier auf eine Kritik an Deleuze zu konzentrieren, der ja andererseits Wertvolles zum Paradigma der
Immanenz beigetragen hat, möchte ich die Aufmerksamkeit auf jüngere Werke der Philosophie
des Theaters lenken, die eventuell die undemokratische Geste in deutlicherer und problematischer
Weise vollziehen, durch eine Analyse der Beziehung zwischen Philosophie, Theater und Denken,
wie sie in bestimmten Aspekten des Werks von Alain Badiou entwickelt wird.
Wie bereits gesagt, hat Laruelle in einem Buch mit dem selbstbewusst kritischen Titel Anti-Badiou
(2013a) eine ausführliche Kritik an Badious Denken formuliert. Dort stellt Laruelle seinen
„karikaturistischen“ Spott über seinen „Gegenspieler“ in die Tradition der Theaterparodien von
Philosoph_innen (auf die auch Badiou in seinen Schriften über das Theater Bezug nimmt), wie zum
Beispiel die bekannte Sokrates-Parodie in Aristophanes’ Die Wolken (Laruelle 2013a, xxxii). In
diesem Sinne stellt Anti-Badiou teilweise eine „Kritik an einem Individuum“ dar (und tatsächlich am
“Kult der Persönlichkeit”, den Badiou kultiviert): eine Kritik, welche aus der Art und Weise, in der
Badious Erscheinung als eines „großen Philosophen“ in gleichem Maße eine Selbststilisierung
darstellt wie sie zu einer lächerlichen Darstellung jener „Klischees antiker Philosophen“ wird
(ibid.). 10 Doch letztendlich ist eine derartige anti-philosophische Parodie für Laruelle zu einfach
(und enthält, wie er feststellt, seine eigene reziproke oder reaktive Positionierung als David gegen
den Goliath Badiou sowie als Aristophanes gegen Badious Sokrates). 11 Und im Gegenzug betont
Laruelle, dass „[w]ir nicht vor allem glauben sollten, dass der Charakter des Badiou der eigentliche
Gegenstand der Kritik sei oder dass wir gar ‚seine‘ Philosophie bestreiten wollten“ (Laruelle 2013a,
xxxiii). Stattdessen ist das hauptsächliche Ziel dieses Werkes der Non-Philosophie „die Demontage
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der Einrichtungen, Prozeduren und Paradoxone einer jeden Philosophie“ (Laruelle 2013a, xxxii),
wobei Badiou als „Paradigma und bevorzugtes Studienobjekt“ dient, wenn es um die „narzistische
Selbst-Glorifizierung [der Philosophie] sowie ihre dominante Verwendung des Denkens“ geht
(Laruelle 2013a, xv). Laruelle betrachtet Badiou aus einer Art Anti-Theater-Perspektive, als „einen
der konservativsten und regressivsten Philosophen, die man sich überhaupt vorstellen kann“,
wenn auch als einen, der „sich in betrügerischer Weise das Gewand der Modernität überstreift“
(Laruelle 2013a, 24).
Im Buch identifiziert Laruelle ein grundlegendes Paradoxon, welches Badious Werk zugrunde liegt.
Mit seiner berühmten Formulierung Mathematik = Ontologie möchte Badiou anscheinend
aufdecken, dass Selbst-sein qua Sein ein reines Vielfaches (pure multiple) ist (wie es in der
Mengenlehre konstruiert wird), eher als eine Substanz oder eine Präsenz, und „die Bedingung statt
das Objekt der ‚Philosophie‘ sein kann und muss“ (Laruelle 2013a, xxi). In gleicher Weise, stellt
Laruelle fest, scheint Badiou die Philosophie auf „ihr Verhältnis zu den vier ‚Wahrheitsprozeduren‘
[zu] reduzieren“, auf eine simple ‚Inventarisierungs‘-Funktion—das heißt auf die Funktion einer
erweiterten Synthese oder eines abgeschwächten (schwach enzyklopädischen) Systems anstatt
einer Quelle der Wahrheit an sich. Indem er der Mathematik die historische Selbsternennung als
des privilegierten Ortes des ontologischen Wissens überlässt—„der essentiellsten aller
Wissensarten, derjenigen vom Sein selbst qua Sein“ (Laruelle 2013a, 162)—mag Badiou so wirken,
als ob er diejenige Art von abflachender Geste vollzieht, der Laruelle eigentlich zustimmen müsste.
Doch Laruelle macht Badiou den Vorwurf, dabei zu versagen, der Mathematik tatsächlich die Rolle
der Philosophie zu überlassen, insofern als er für sich selbst eine meta-ontologische Rolle
annimmt. Bereits der Akt anzunehmen, die Philosophie von der Ontologie zu befreien, stellt eine
meta-ontologische Autorität und Herrschaft (Laruelle 2013a, 14) her, durch welche „der Primat der
Philosophie über jedes Wissen“ (Laruelle 2013a, 37) aufrechterhalten wird. Schließlich stellt
Laruelle fest, dass Badiou auf das Problem, wie man die Philosophie bewahren könne, reagiert,
indem er „das kranke Glied (die philosophische Ontologie der ‚Gegenwart‘) amputiert und sie mit
einer mathematischen Prothese ausstattet“ (Laruelle 2013a, 17)—Sein als Vielfaches. Nachdem sie
mit der Mengenlehre gleichgesetzt worden ist, wird die Ontologie dann zu einer Sonderform der
„‚Non-Philosophie‘ im tiefsten Inneren der Philosophie“ (Laruelle 2013a, 15).
Während die Non-Philosophie, jedenfalls soweit ich weiß, (noch) keine explizite oder substanzielle
Betrachtung des Verhältnisses von Philosophie und Theater als eines ihrer „Objekt-Materialien“
angestellt hat (wenn sie auch Philosophie und Kunst angesprochen hat), könnte man sich
nichtsdestotrotz vorstellen, dass sie ein wichtiges Verhältnis zu jener „Bestimmungsregion der
Erfahrung“ (Laruelle 2013a, 12) hat, welche man als Performance und Performativität, Theater und
Theatralität bezeichnen könnte. Beispielsweise beschreibt Laruelle die Non-Philosophie als eine
„Performation der Philosophie” (ibid. xi) und sieht das Denken—sei es nun Badious oder das der
Non-Philosophie—durchgängig als „einen Stil, eine Haltung“ (Laruelle 2013a, xxi), als Standpunkt
(Laruelle 2013a, 85) oder als eine Frage des Verhaltens (Laruelle 2013a, 23). Doch eventuell
genauso wichtig, besonders im Zusammenhang mit Anti-Badiou, ist Laruelles Verwendung einer
Theater-Metapher, wenn er sich über die grundlegende „Entdeckung“ und den umstrittenen
Anspruch der Philosophie auslässt: nämlich der Universalität dessen, was er das „Prinzip der
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Selbstgenügsamen Philosophie (PSP)“ nennt, sowie wenn er erklärt, in welcher Weise dieses Prinzip
bei Badiou zur Anwendung kommt. Zunächst stellt er fest: „Die Philosophie stellt im Grundsatz ein
Theater dar, das sich selbst als solches verleugnet, das sich nicht selber als finale Duplizität
erkennen kann, als eine Tragödie und Komödie der Selbst-Wiederholung. Ein deus ex machina: der
Philosoph scheint in die Philosophie hinein zu entschwinden, doch tatsächlich projiziert er sich
selbst in spektakulärer Weise, wie ein neugieriger Gott, der dieses Spiel betrachtet“ (Laruelle 2013a,
210). Wenn er sich dann mit Badious Philosophie im Besonderen beschäftigt, stellt er fest: „Der
Materialismus beginnt das Theater zu simplifizieren; der Philosoph wird noch immer benötigt—
nicht länger als ein Gott, doch in den Seitenflügeln, wo er sich versteckt, um die Fäden der
Gedanken und Gegenstände, des Seins und des Bewusstseins zu ziehen. Im Bereich des
Materialismus spaltet sich der Philosoph nach wie vor in zwei Rollen auf, oder er teilt sich. Er stellt
ein bestimmendes Denken dar, welches Wahrheiten empfängt, ohne in der Lage zu sein, sie zu
erschaffen, doch ist er in gleicher Weise dieses Meta-Ontolog des mathematischen Seins, dieser
abgeschwächte Philosoph im Dienste des Mathematischen, der dabei hilft, Wahrheiten zu
erschaffen.“ Doch drittens richtet er die Non-Philosophie an einem Prozess der „EntTheatralisierung“ aus, wenn er feststellt: „Wir müssen die Scenarios der Imagination enttheatralisieren. Es geht nicht um die Grundlegung möglicher Szenarios, sondern des realen
Szenarios, das aus dem Erleben entsteht, des realen Szenarios, für das alle philosophischen
Szenarios lediglich die Modelle abgeben“ (Laruelle 2013a, 210).
Selbstverständlich blickt die Verwendung der Theater-Metapher als ein Mittel zum Verständnis der
Natur der Realität, des Denkens und der Philosophie auf eine lange Geschichte zurück—
Metaphern, die natürlich in sehr unterschiedlicher Weise Verwendung finden, je nachdem wie
„Theater“ oder Theatralität mit ihrer Hilfe konstruiert werden. Hier, so scheint es, stellt die
Philosophie ein Theater dar, insofern als sie für Laruelle etwas „Doppeltes“ (Laruelle 2013a, xxvii)
darstellt; was Philosophie und Theater gemeinsam haben, ist die Geste der Transzendenz und des
Rückzugs, welche er als „Entscheidung“ bezeichnet. Und tatsächlich, wie wir sehen werden, handelt
es sich bei Badious Philosophie des Theaters in diesem Sinne um eine theatralische Philosophie:
eine Philosophie, die eine transzendente Position einnimmt, von der aus sie „einen dogmatischen
unilateralen Schnitt zwischen zwei Begriffen“ (Laruelle 2013a, 71) vornehmen kann, und indem sie
dies tut eine Ungleichheit zwischen philosophischen und theatralischen Wissensformen
wiedereinführt. Insofern als Laruelle die Philosophie als Theater beschreibt, mag es sein, dass er
das Theater—wie auch die Mathematik—nicht als fähig ansieht, die Philosophie zu transformieren
und vice versa. Und tatsächlich verstehen wir eventuell diese Art gegenseitiger Verstärkung als
unzureichend innerhalb der strukturellen Ähnlichkeit, die zwischen Theater und Philosophie von
denjenigen festgestellt wird, welche beide als Licht auf die Realität hinter der Erscheinung werfend
(Krasner und Saltz 2006, 5) 12 konstruieren. Doch als eine spezifisch materielle Operation—anstelle
von Metaphern—gibt es eindeutig auch Theater, die sich selber als solche verstehen und sich
darum bemühen, ihre Produktionsprozesse sichtbar zu machen, sowie als „Theater der
Immanenz“, die sich keinen Spiegel der Philosophie vorhalten (als Spiegel der Welt) und sich daher
als kompatibler mit dem non-philosophischen Projekt erweisen.
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2. „Lasst niemanden hier eintreten, der kein Platoniker ist“: Badiou über das Theater
Jedes Theater ist Ideentheater.
(Badiou 2015, 63)
Badious Enthusiasmus für das Theater kommt in den Titeln seiner in jüngerer Zeit erschienen
Bücher: In Praise of Theatre (franz. 2013, engl. 2015) und Rhapsodie für das Theater (engl. 2013, neue
franz. Ausgabe mit einem Vorwort des Autors 2014, deutsch 2015) überschwänglich zum Ausdruck.
Von manchen als „Badious Meisterwerk der Theatertheorie“ (Bielski in Badiou und Truong 2015,
viii) 13 beschrieben, handelt es sich bei Letzterem um eine Kompilation von Badious Gedanken zum
Theater aus den 1990ern und 2000ern. 14 Ausgehend von diesem Enthusiasmus dürfen wir
anfänglich darauf hoffen, dass Badious Beschäftigung mit dem Bereich des Theaters vielleicht
ohne philosophischen Autoritarismus auskommt. Schließlich ist er derjenige, der als das erste
Prinzip seiner Theses on Theatre die Notwendigkeit darlegt, festzustellen „dass das Theater denkt“
(Badiou 2009, 121). Hier beschreibt er bekanntermaßen das Theater als „ein Ereignis des Denkens“
und als Ereignis, das „die Ideen direkt hervorbringt“ (ibid.). In gleicher Weise stellt er in der
Rhapsodie fest: „Ich bin überzeugt, dass das Theater in und durch sich selbst, mit Hilfe seiner
eigenen Ressourcen, eine besonders aktive Form des Denkens darstellt, einen Akt des Denkens.
Es stellt, wie Mallarmé zu sagen pflegte, eine ‚höhere‘ Kunstform dar“ (Badiou 2015, 67). Und doch,
wie wir sehen werden, positioniert sich Badiou schließlich als die Autorität bezüglich der Art und
Weise des Denkens, welche das Theater darstellt (zum Beispiel als ein Wahrheitsverfahren),
bezüglich der Natur des Verhältnisses zwischen Denken und Philosophie sowie als denjenigen, der
das Recht hat, der Mathematik die Ehre zuzusprechen, das Paradebeispiel für Denken „in seiner
höchsten Form“ zu sein.
Hier ein kurzer Überblick: Badiou beschreibt die Philosophie als durch vier Non-philosophische
Formen des Denkens bzw. „generische Wahrheitsverfahren“ bedingt: Kunst, Politik, Wissenschaft
und

Liebe.

In

ihren

wahren

oder

eigentlichen

Formen—die

nach

Badious

Ansicht

unvermeidlicherweise selten sind—ist jede dieser Prozeduren mit der Herstellung von Wahrheiten
sowie der Ko-Erzeugung von „Ereignissen“ und „Subjekten“ verbunden. Nach Badiou ist es nicht
die Philosophie selber, welche Wahrheit erzeugt, dies ist einzig die Aufgabe der genannten vier
Prozeduren. Im Gegensatz dazu hat die Philosophie die ausschließliche Funktion, die von den sie
bedingenden Bereichen erzeugten Wahrheiten zu „subtrahieren“ oder zu „ergreifen“, wie zum
Beispiel das Theater. Die einzigartige Rolle der Philosophie—nach Badiou—besteht darin, die von
den vier Bereichen erzeugten Wahrheiten zusammenzubringen. Diese Bereiche identifiziert er als
die „Bedingungen“ der Philosophie: Kunst (einschließlich Theater), Wissenschaft (besonders
Mathematik), Politik und Liebe. In Bedingungen bezeichnet Badiou dieses Verhältnis von
Philosophie und Wahrheit als ein „Ergreifen“: „Mit Ergreifen meine ich Erfassen, Festhalten und
auch Besitzergreifung, Staunen, Verwunderung. Die Philosophie ist jener Ort des Denkens, an dem
(nicht-philosophische) Wahrheiten uns ergreifen und als solche ergriffen werden“ (Badiou 2008,
13). 15 Hier wiederholt Badiou die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wissen, indem er das
Ausmaß betont, in dem die Fähigkeit der Philosophie, die Wahrheit zu erfassen, davon abhängt,
von dieser erfasst zu werden, von ihr überrascht zu werden in einer Weise, welche die Herstellung
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neuen Wissens ermöglicht anstelle der Beherrschung des Non-Philosophischen entsprechend den
bestehenden Kategorien und Konzepten der Repräsentation (in einer Weise, die an Deleuze’ Begriff
der Begegnung erinnert). Für Badiou ist die Kunst einer der vier Bereiche, welche die Philosophie
bedingen, in dem Sinne, dass wahre Philosophie nur „unter der Bedingung“ erscheint, dass sie
dazu veranlasst wird, mit Hilfe der Kunst (Politik, Liebe, Wissenschaft) über ihr eigenes
existierendes Wissen hinaus zu denken. Tatsächlich charakterisierte Badiou die Philosophie in
provokativer Weise sogar als „Kupplerin bei der Begegnung mit der Wahrheit“ (oder die
„Puffmutter“ eines Bordells) (Badiou 2009, 21).
In diesem Zusammenhang argumentiert Badiou, dass das Theater in seiner eigentlichen Form ein
Theater der Ideen ist, aber „sich nicht auf die Philosophie zurückführen lässt“ (Badiou 2009, 21).
Für Badiou denkt das Theater also, doch es denkt nicht philosophisch. Stattdessen beharrt er
darauf, dass es sich bei dem, was das Theater produziert, ganz entschieden um „Theater-Ideen“
(theatre-ideas) handelt: Gedanken, die „nirgendwo anders und durch nichts anderes entstehen“
(Badiou 2009, 121) können, auch nicht von der Philosophie, sowie Gedanken, die nicht existieren
vor ihrer Inszenierung als Theaterereignis. Für Badiou ist das Theater „die Vorbedingung für die
Möglichkeit einer Art von Wahrheit, zu der wir anderenfalls keinen Zugang hätten“ (Reinhard 2013,
xxv).

16

Diese Unterscheidung ist eine notwendige Konsequenz von Badious Definition der

Philosophie als etwas Bedingtem—wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt—insofern als für
Badiou die Fähigkeit der vier Wahrheitsverfahren, den radikalen Bruch mit bestehendem Wissen
zu vollziehen, nur in dem Maße möglich ist, in dem sie als heterogen und nicht zur Philosophie
gehörend verstanden werden. Das Theater kann die Philosophie nur zum Denken bringen, wenn
sein eigenes Denken das darstellt, was die Philosophie im Rahmen ihrer existierenden Schemata
nicht erkennen kann—ein Gedanke, der an Deleuze’ Begriff der Begegnung erinnert. Und
umgekehrt, um die spezifisch Badiousche Dimension dieser Aussage zu bekräftigen: wenn das
Theater denkt, dann handelt es sich bei dem, was es produziert (wenn auch häufig unwissentlich
nach Badiou), um Wahrheitsereignisse, welche davon abhängig sind, dass der/die Philosoph_in sie
ergreift und von ihnen ergriffen wird, ebenso wie von anderen Subjekten (Publikum, andere
Theatermacher_innen), die in dem Maße als solche produziert werden, in dem sie gewissenhaft
den Implikationen der Ereignisse nachspüren, deren Zeug_innen sie geworden sind. Dies macht
das eigentliche Theater zu einer anspruchsvollen anstatt einer notwendigerweise erfreulichen
Erfahrung: „Die Menschen gehen ins Theater, um frappiert zu werden. Von den Theater-Ideen. Sie
kommen aus dem Theater nicht gebildeter heraus, sondern sie sind unbesonnen, müde (denkmüde), nachdenklich. Sie stoßen dabei auf nichts, was sie befriedigt, nicht einmal, wenn es sehr
zum Lachen war. Sie stoßen auf Ideen, gegen deren Existenz sie keinen Argwohn hegen.“ (Badiou
2009, 128)
Für Badiou denkt das Theater also, aber es ist keine Philosophie. In diesem Sinne präsentiert sich
Badiou als jemand, der beim Theater jede illustrative Funktion verurteilt, allerdings dem
entsprechend ebenso jede parasitische Invasion des Theaters durch die Philosophie. Im Gegensatz
dazu spricht er sich für das aus, was er „Inästethik“ nennt—im Unterschied zur konventionellen
philosophischen Ästhetik—ein Beziehungsmodus zwischen Kunst und Philosophie, bei welchem
Letztere nicht beansprucht, für die Kunst zu denken, und anerkennt, dass „die Kunst selber ein
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Hersteller von Wahrheiten ist“ und „umgekehrt keinen Anspruch darauf erhebt, diese zu einem
Objekt der Philosophie zu machen“ (Toscano und Power 2003, xxvii).

17

In ebenso

vielversprechender Weise ist klar, dass Badiou sich die Philosophie nicht als einen autonomen,
kontemplativen Diskurs vorstellen möchte. Im Gegenteil, wie Justin Clemens sagt, begreift Badiou
die Philosophie als „vollkommen abhängig von ihren Bedingungen. Die Philosophie denkt nicht
durch sich selbst und kann dies auch nicht“ (Clemens 2010, 26); 18 stattdessen wird sie verspätet in
einen Denkmodus gezwungen, der initiiert und eingeschränkt wird durch die anderen Arten des
Denkens, die bereits in und als Kunst, Politik, Wissenschaft und Liebe stattfinden. Philosophie als
solche, so können wir schlussfolgern, ist für Badiou kein Synonym für das Denken per se.
Philosophie ist charakterisiert als „die Disziplin des Denkens, die von der Überzeugung ausgeht,
dass es Wahrheiten gibt.“ (Badiou und Tarby 2012, 143); aber sie ist nur eine Disziplin unter
anderen, anstatt deren Essenz oder paradigmatisches Beispiel (Clemens 2010, 25). 19
Derartige Feststellungen lassen Badiou als einen Verbündeten im Bestreben nach einer
Demokratie des Denkens erscheinen, welche auch die Bereiche Philosophie und Theater umfasst.
Und in der Tat haben manche seiner Kommentatoren, wie zum Beispiel Reinhard, seine Arbeit als
eine Umkehrung der üblichen Hierarchie dieser beiden gelesen: „Für Badiou fungiert das Theater
als eine Art Laboratorium für die experimentelle Produktion und Untersuchung neuer
Subjektivitäten, neuer Ideen und neuer Zeitlichkeiten. Als solches kann es Auswirkungen auf die
Philosophie haben, die von ihm lernen kann … doch handelt es sich nicht um ein reziprokes
Verhältnis—Experimentieren im Bereich des Theaters führt zu Ergebnissen, von denen die
Philosophie noch nicht einmal träumen kann, die im Gegenzug nur wenig anzubieten hat“
(Reinhard 2013, xxiv). 20 Und dennoch, Badious Charakterisierung der Philosophie als etwas
Bedingtes besteht auch grundsätzlich darauf, dass die Kunst außerhalb der Philosophie steht—
eine Sicht der Dinge, die nur möglich ist, wenn man bezüglich des Wissens über das Denken an
sich von einer privilegierten Position ausgeht.
Das Selbe ließe sich über das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft oder Mathematik in
Badious Werk sagen. Einerseits scheint Badious Verständnis der Philosophie als etwas Bedingtes
eine Degradierung der Philosophie auf den Status eines nur noch abgeleiteten Diskurses zu
beinhalten—was an Richard Rortys Neubestimmung der Philosophie als einer ausgeklügelten
Form des Kommentars zu anderen Diskursen (wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche)
erinnert. Das heißt, während Badiou sich gegen jedes Reden vom „Ende der Metaphysik“
ausspricht und für die Philosophie eine spezifische und bedeutende Rolle bezüglich ihrer
Bedingungen festlegen möchte, hat man dennoch beständig das Gefühl, dass dies mit einem
Status- oder Privilegienverlust der Philosophie einhergeht—nicht zuletzt, weil die Philosophie dann
ihren Anspruch auf die Ontologie aufgeben muss—die nach Badiou dann ausschließlich zu einer
Aufgabe der Mathematik wird. Beispielsweise bezieht sich Badiou auf die neun Kernhypothesen
der Mengenlehre als „die größte Gedankenanstrengung, welche die Menschheit je vollbracht hat“
(Badiou 2007, 536), 21 und anderweitig bezieht er sich auf die Mathematik als das „unerreichte
Vorbild für voll entwickeltes Denken“ (Badiou und Truong 2015, 7). Tatsächlich behauptet Badiou,
dass allein die Mathematik in einer Weise vom Sein an sich sprechen könne, welche sie über die
anderen drei Bedingungen und auch über die Philosophie selbst zu stellen scheint. Wenn sich die
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Ontologie mit der Vielfalt der Natur des Seins bzw. der Existenz jenseits der Partikularität dessen,
in welcher Weise unterschiedliche Seiende existieren, beschäftigt, dann wird für Badiou die
Ontologie am besten als Mathematik betrieben, als der Wissenschaft der Quantitäten anstatt der
Qualitäten. Für Badiou „verkündet [die Mathematik] das, was über das Sein qua Sein ausgedrückt
werden kann“ (Badiou 2007, 8); 22 sie „ist die [...] Wissenschaft von allem, was ist, insofern als es ist“
(Badiou 2007, 7). 23 Der mathematische Diskurs eignet sich in besonderer Weise für diesen
ontologischen Zweck, da er eine Art von asubjektiver Denkweise zu konstituieren scheint, da er
„eine Wissenschaft [zu sein scheint], die von Meinung und Erfahrung gereinigt ist“ (Hallward 2003,
6). 24 Die mathematische Theorie, und tatsächlich die Wissenschaft im weiteren Sinne, erlaubt uns
bereits, das zu denken, was wir über unsere Sinne nicht erfahren können. Doch für Badiou stellt
besonders die Mengenlehre auch das reinste Mittel dar, die Multiplizität bzw. die Bedingung der
Zugehörigkeit zu einer Menge als das, was alle Seienden gemein haben, zu denken. Sie präsentiert
die universale Natur des Seins (als etwas Multiplem), denn sie beschäftigt sich ausschließlich mit
Quantitäten bzw. den Mengen der Dinge anstatt mit den Qualitäten der gezählten Dinge.
Doch verbrigt diese scheinbare Degradierung der Philosophie nicht bloß ihre Autorität?
Unterminiert bereits die Einnahme der Position desjenigen, der degradiert oder befördert, die
angeblich demokratisierende Natur der Behauptungen selber? John Ó Maoilearca tendiert dazu,
diese scheinbare Degradierung als eine Art von „falscher Bescheidenheit“ anzusehen, durch
welche man sowohl der Kunst als auch der Mathematik schmeichelt, in dem man sie grundsätzlich
als gleichwertige, wenn nicht sogar höherrangige Denkweisen anerkennt, während sie in der Praxis
nichtsdestotrotz immer noch den Erklärungen der Philosophie bezüglich der Natur eben dieses
Denkens unterworfen bleiben, und zwar in einer Weise, die (während man dies gleichzeitig leugnet)
zu ihrer Unterwerfung unter die allumfassende Epistemologie der Philosophie führt.
Beispielsweise zitiert Badiou, wenn es um die Mathematik geht, häufig die Inschrift, die über dem
Eingang zu Platons Akademie gestanden haben soll: „Lasst niemanden hier eintreten, der kein
Geometer ist“ (siehe Badiou 2004, 4, 68; Badiou 2010, 17). 25 Dieser Eingang markiert die Grenze
zwischen eigentlichem Denken und seinen Gegenstücken, und der/die Philosoph_in ist der/die
Autor_in derjenigen Inschrift, welche die Bedingungen festlegt, unter denen man die Schwelle
überschreiten darf. In gleicher Weise, indem er in die Rolle eines zeitgenössischen Platon schlüpft,
verortet Badiou sein eigenes bestimmtes Denken als Zentrum der Werte, wenn er ein Pantheon
der Mathematik-Philosoph_innen errichtet und wenn er, in einer scheinbar bescheidenen Geste,
die Mathematiker_innen zu Praktiker_innen des Denkens in seiner höchsten Form 26 tauft. In
gleicher Weise versucht Badiou auch, den Türhüter des Theaters zu spielen, womit wir uns im
Folgenden beschäftigen wollen.
3. Badiou weiß, was Theater ist: Definitionen und Beispiele
Wie auch andere Philosoph_innen des Theaters nimmt Badiou die Position dessen ein, der weiß,
was man „eigentlich nur Theater nennen“ (Badiou 2015, 72) dürfte. Sowohl die Einleitung des
Übersetzers als auch die abschließenden Seiten der englischen Ausgabe von Badious In Praise of
Theatre erklären dieses jüngste Buch als unterschieden von Badious früheren Schriften, unter
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Bezugnahme auf eine umfangreiche Reflektion zeitgenössischer Theaterpraktiken—einschließlich
Jan Fabre und Romeo Castellucci als Hinweise auf die kulturelle Aktualität dieses Philosophen
(Bielski in Badiou and Truong 2015, xiv). 27 Ein genauerer Blick auf In Praise zeigt allerdings, dass
Badiou sich eng an seine übliche Liste „großer Dramatiker“ hält: Tschechow, Ibsen, O’Neill, Claudels
symbolistisches Theater (ein Konservativer, wenn es um seine religiösen und politischen Ansichten
geht), Brecht, Pirandello. Das heißt, Badious eigenes Theaterpantheon besteht beinahe
ausschließlich aus einzelnen (weißen, männlichen, europäischen) Autoren. Fabre und Castellucci
werden tatsächlich nur beiläufig erwähnt (Badiou and Truong 2015, 17–18); die zeitgenössische
Leiterin und Mitbegründerin der Pandora Company, Brigitte Jaques, wird genau einmal erwähnt
(Badiou and Truong 2015, 4); und ein Stück des zeitgenössischen Autors Bernard-Marie Koltès wird
kurz andiskutiert (Badiou and Truong 2015, 66–67). In gleicher Weise enthält das davor
erschienene Buch, Rhapsodie, eine kurze Erwähnung Robert Wilsons (Badiou 2015, 36)—wobei an
einer späteren Stelle festgestellt wird, er sei „nicht direkt ein ‚inszenierender Regisseur‘“ (Badiou
2015, 101), doch die entscheidenden und überschwänglichen Bezugnahmen gelten, wie oben,
Mallarmé, Vitez, Racine, Beckett, Genet und Sean O’Casey. Eine gewisse Selbsterkenntis der
Tendenz, zeitgenössische Autor_innen zu vernachlässigen, wird im Dialogteil der frühen Rhapsodie
inszeniert (staged), wenn „der Empirist“ feststellt, dass die Figur des Badiou nur einen davon in ihre
Liste der Beispiele für wahres Theater (Theatre) mit großem „T“: ein seltenes und radikales Ereignis,
welches eher den Status Quo zerreißt anstatt lediglich das ‚Theater‘ (theatre) mit kleinem „t“ (das
„schlechte Theater“, das „an den Staat gebunden“ ist und die vorherrschende Meinung verstärkt)
(Badiou 2008, 220). 28 Das heißt, während Badiou bereit ist, zeitgenössische Produktionen als
Theater (großes T) zu identifizieren, handelt es sich bei diesen Produktionen überwiegend um die
Werke klassischer (weißer, männlicher, europäischer) Autoren.
Die Vorstellung eines Theaterpantheons stellt natürlich die Frage nach dem Status des „Beispiels“
in der Philosophie des Theaters. Fred Dalmaso seinerseits argumentiert, dass „Badious Theorie
des Theaters sich hauptsächlich mit dem kommenden Theater beschäftigt“, so dass es wenig Sinn
ergäbe, wenn er sich auf eine „genaue Analyse der bestehenden Theaterformen“ beschränkte oder
anschauliche Beispiele aus der historischen und zeitgenössischen Praxis böte (Dalmasso 2011,
23). 29 Und tatsächlich ist dies weitgehend das Thema der Dialoge zwischen dem „Empiristen“ und
„Mir“ in Rhapsodie, wo Letzterer auf Bitten des Ersteren nur sehr zögerlich Beispiele für das wahre
Theater (Theatre) vs. „Theater“ (theatre) nennt. Dennoch, auch wenn Badiou aus verständlichen
Gründen keine „Beispiele“ identifiziert, so zeigt er doch eine Tendenz, das Theater—im
Allgemeinen und Abstrakten—in formal begrenzten Begriffen zu definieren. 30 Wie wir sehen
werden, geht das, was er über das Theater schreibt, von einem Modell aus, das notwendigerweise
„Charaktere“

enthält

(die

eine

exemplarische

Menschlichkeit

aufweisen

müssen),

notwendigerweise Sprachen mit Körpern kombiniert (und so die Pantomime von der Kategorie des
eigentlichen Theaters ausschließt) und als fundamental verschieden sowohl vom Tanz als auch
vom Kino definiert wird. Selbstverständlich will ich damit nicht sagen, dass das Schreiben von
Stücken per se inhärent „traditionell“ ist, und dem entsprechend auch nicht, dass an all den
Praktiken, die sich egal in welcher Periode selbst als angeblich „avantgardistisch“ bezeichnen,
irgendetwas intrinsisch Bahnbrechendes oder Innovatives ist. Und dennoch, man würde doch
erwarten, dass Badious Theaterpantheon ein paar Beispiele mehr enthielte für Praktiken, die in
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wagemutigerer Weise an der Kante dessen wandeln, was als „Theater“ zählt oder als „Stück“
anerkannt ist; Praktiken, die erkennbar werden, wenn ein bestimmter Stil des Theaterdenkens sich
anscheinend als Norm verfestigt hat, und die sich darum bemühen, neue Denkweisen zu
entwickeln, die bis dahin ausgeschlossen waren. Das heißt, Badious Charakterisierung der Natur
des künstlerischen Ereignisses scheint ihn unvermeidlich dazu zu bringen, sich mit jenen
Praktiker_innen

zu

beschäftigen,

die

in

ihren

jeweiligen

Kontexten

beim

„formalen“

Experimentieren (sowie bei dem, was von Anfang an als dieser „Form“ zugehörig verstanden wird)
am weitesten gehen.
Abgesehen von diesen „Beispielen“ entwickelt Badiou auch explizite Darlegungen der
Bedingungen für Theater. In dem Aufsatz Rhapsodie für das Theater legt Badiou eindeutig dar, was
er als die drei „elementaren“, „transzendentale[n]“ bzw. „apriorische[n]“ Bedingungen für Theater
beschreibt (Badiou 2015, 30f.): „Erstens ein Publikum, das in Aussicht auf eine Aufführung
zusammenkommt; zweitens physisch anwesende Schauspieler, also Stimmen und Körpern in
einem für sie bestimmten Raum, in dem das versammelte Publikum ihnen zusieht; drittens, ein
Referent, ein Text oder eine Überlieferung, als dessen Darstellung die Aufführung bezeichnet
werden kann“ (Badiou 2015, 28). Hier nun beschäftigt sich Badiou nicht mit der Frage nach den
seltenen Bedingungen, unter denen Theater (in der engl. Ausgabe an späterer Stelle mit großem
T) als Wahrheitsverfahren agiert, sondern mit den Bedingungen für Theater per se im Unterschied
zu den anderen Künsten und zum täglichen Leben. Badiou bezieht sich auf „die Kraft, die jeder
einzelnen Kunst eigen ist“ (Badiou und Truong 2015, 52), schreibt jeder Form ein bestimmtes
Wesen zu, und warnt vor der Auflösung des einen im anderen (Badiou und Truong 2015, 49). Er
gibt auch dem Theater eindeutig den Vorrang gegenüber Tanz und Kino, indem er es als „die
vollständigste der Künste“ (Badiou und Truong 2015, 62) bezeichnet und es dem Theater vorbehält,
auf eine „subjektive Orientierung“ abzuzielen, von der er sagt, dass es diese mit der Philosophie
gemein habe (Badiou und Truong 2015, 51). Besonders aus seinem jüngeren Werk geht hervor,
dass er sehr darauf bedacht ist, dem Theater eine Unverwechselbarkeit zu bewahren, und zwar in
einer Weise, die ihn dazu bringt, auf einer möglichweise restriktiven Priorität gegenüber dem Text
zu bestehen. Das Theater mag selektive Entlehnungen von einer breiten Palette künstlerischer
Ressourcen vornehmen (womöglich in einer Weise, die derjenigen ähnelt, in welcher die
Philosophie Entlehnungen von Sprache und Form des Theaters vornimmt), doch sollte dies nicht
dazu führen, dass es sich in den Tendenzen auflöst, welche die andersgearteten, scheinbar
weniger wertvollen Kunstformen des Tanzes und des Kinos charakterisieren (genauso wenig, wie
die Philosophie sich selbst mit dem Theater verwechseln sollte).
Was auch noch von dem ausgeschlossen ist, was bei Badiou als Theater erscheint, ist jede Art von
Lesedrama oder vorgestelltem Theater bzw. jede andere Form eines „unaufgeführten“ Textes.
Badiou argumentiert, dass, da der Text „nur eines der sieben Elemente aus denen sich das Theater
zusammensetzt“, ist, „dürfte [man] eigentlich nur Theater nennen, was aufgeführt wurde oder
aufgeführt werden wird.“ (Badiou 2015, 72). Theater muss stattfinden, und zwar vor einem
versammelten Publikum. In gleicher Weise werden auch Bemühungen aus jüngerer Zeit, der
Öffentlichkeit einen breiteren Zugang mit Hilfe von Medien—wie zum Beispiel NTLive—zu
verschaffen, abfällig kommentiert. Badiou steht auch der Möglichkeit ablehnend gegenüber, sich
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wirklichen Theaterereignissen mit Hilfe von Medien oder Dokumentationen zu nähern, und zwar
in einer Weise, die sich gegen Phänomene wie Live Broadcast und genauso gegen das im
Fernsehen übertragene Theater als dessen Vorläufer wendet: „Wahres Theater ist für die
Fernsehkamera unsichtbar. Ein im Fernsehen übertragenes Schauspiel stellt eine journalistische
Annäherung an eine Repräsentation dar und niemals die Übertragung der Repräsentation selber.
Theater findet dabei nicht statt, und alles, was wir erreichen, bleibt eine vage und obskure
Information über das, was geschah. Nur dem Theater der Meinungen gelingt der Sprung auf den
Bildschirm“ (Badiou 2013, 221).

31

Umgekehrt, insofern als das Theater für Badiou die

Repräsentation eines Referenten wie zum Beispiel eines Textes zu sein hat, schließt er
notwendigerweise „Pantomime und Tanz von dem aus, was als Theater zu gelten hat, zumindest
wenn die gesamte Aufführung aus ihnen besteht; dies schließt ebenso die reine und nicht
wiederholbare Improvisation aus. Dabei handelt es sich um Übungen oder Zutaten des Theaters,
nicht um Theater“ (Badiou 2015, 28). 32
So wie er das Theater vom Tanz und vom Kino unterscheidet und drei essentielle Bedingungen für
das Theater per se umreißt, so entwickelt Badiou auch eine Unterscheidung, besonders in
Rhapsodie, zwischen dem, was er als wahres Theater bezeichnet—in der englischen Ausgabe mit
großem T—und „Theater“ (theatre). Letzteres wird im Wesentlichen mit Unterhaltung und der
Verstärkung konventioneller Meinungen gleichgesetzt. Wie Badiou formuliert, „stellt schlechtes
Theater eine Ansammlung von etablierten Identitäten dar, die es dazu bringt, konventionelle
Vorstellungen sowie die entsprechenden, mit diesen verbundenen anständigen Meinungen zu
reproduzieren“ (Badiou und Truong 2015, 84). 33 In der Konsequenz versagt dieses falsche Theater
dabei, sein Publikum mit bestimmten Anforderungen zu konfrontieren oder es zu ändern. Badiou
charakterisiert dieses Publikum als homogen und dennoch partikular, insofern als es dieselbe
begrenzte Klasse oder dieselbe Palette von Meinungen teilt, im Gegensatz zum universalen
Publikum, welches das Theater hervorbringt (Badiou 2015, 44). Beim „Theater“ (theatre), so stellt
Badiou fest, „ist mit niemandem irgendetwas geschehen, außer dass man sich der plattesten aller
Meinungen überlassen hat“ (Badiou 2013, 221); 34 stattdessen führt das „Theater“ (theatre) zu
„unterhaltsame[r] Befriedigung bei denen, die die Wahrheit hassen“ (Badiou 2015, 62). Im
Gegensatz dazu begegnen wir beim wahren Theater „einem Wahrheitsverfahren, einer Aufhellung
[…], deren Ereignis die Vorstellung wäre“ (Badiou 2015, 46). Wahres Theater (true Theatre) ist
niemals ein „Phänomen der Meinung“: „Es dient den Wahrheiten und niemals den Meinungen.
Darin liegt die Kraft allen echten Theaters. Das falsche Theater, das ich ‚Theater‘ nenne,
repräsentiert in keiner Weise eine Begegnung mit der Ewigkeit, da es vulgäre Meinungen anspricht,
es hat keine Universalität, da es auf ein Publikum abzielt, das von seinen Meinungen vorgeformt
ist, die in den allermeisten Fällen abstoßend reaktionärer Natur sind“ (Badiou 2013, 220). 35 Diese
Unterscheidung erlaubt es Badiou auch, die Seltenheit des wahren Theaters (true Theatre) zu
betonen: „Zum Glück gibt es wenig, sehr wenig Theater, denn die meiste Zweit schützt uns das
‚Theater‘ davor“ (Badiou 2015, 64). Für Badiou kann das falsche „Theater“ (theatre) vielerlei Formen
aufweisen—wie zum Beispiel die simple Ausführung eines bestehenden Textes ohne irgendwelche
kreativen Verdienste, in Theatern, die „eine tote Tradition kopieren, Allerweltsklassiker“ (Badiou
und Truong 2015, 79). Doch kann es sich genauso gut um das handeln, was Badiou als
„Boulevardtheater“ beschreibt—von „Jean de Létraz bis zu Harold Pinter“. Dies ist eine Art von
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Theater, die kommerziell erfolgreich ist und sich ohne staatliche Unterstützung finanziert; höchst
konventionell, aber besser verpackt als vieles, was unter „Kultur“ firmiert (Badiou und Truong 2015,
58–59), doch es ist klar, dass derartiges Theater für Badiou keinerlei philosophische oder politische
Konsequenzen hat.
Die Vorstellung einer Unterscheidung zwischen wahrem Theater [Theatre] und einer illegitimen
und weniger wertvollen Version wird in In Praise of Theatre fortgeführt. Dort allerdings
charakterisiert Badiou besonders das eigentliche Theater als etwas, das in unserem gegenwärtigen
Kontext eine gefährdete Kunst ist: bedroht sowohl durch das, was er als dessen „Rechts“ und
„Links“ beschreibt. Ironischerweise stellt Badiou fest, dass das wahre Theater (true Theatre)
einerseits von den exklusiven bzw. monopolisierenden Tendenzen der Klischee-Unterhaltung der
„auf dem amerikanischen Modell basierenden Musikkomödien“ (Badiou und Truong 2015, 9–10)
bedroht ist und andererseits vom anti-repräsentationalistischen „Theater ohne Theater“ zum
Beispiel Fabres und Castelluccis (Badiou und Truong 2015, 18). Das heißt, er versucht selber, das
Theater zu monopolisieren, wenn er argumentiert, dass das, was er als „Unterhaltung“ definiert, in
Komplizenschaft mit dem Status Quo steht und dass das „Theater ohne Theater“ „nicht das Ganze
des Theaters konstituieren kann und darf“ (Badiou und Truong 2015, 19). Badiou behauptet, „jedes
Theater ist Ideentheater“, allerdings nur, wenn wir „die Ideen (im Sinne von Platon)“ verstehen
(Badiou 2015, 63). Das soll nicht heißen, dass alles Theater denkt, sondern eher, dass für Badiou
jedes so genannte „Theater“ (theatre), dem es nicht gelingt, entsprechend seinem Modell des
Denkens zu denken, diesen Namen nicht verdient. 36
Schlussfolgerungen: die Non-Philosophie weiß nicht, was es bedeutet, zu denken
Wie sollen wir Philosophie und Kunst einander gleichsetzen […] außerhalb einer
jeden Hierarchie und ihres letzten Avatars (anarchistische und nihilistische
Einebnung)? […] Es hieße, sie innerhalb der gemeinsamen Schicht eines a priori
neuen Stils zu universalisieren, indem man regionales Wissen [knowings] für
universaler hält als es spontanerweise ist, oder indem man dieses als der
Philosophie ko-extensiv ansieht und die Philosophie für empirischer hält, als sie
derzeit ist.
(Laruelle 2013b, 289–290)
Aus der einen Perspektive „ist“ die Philosophie das, das Philosophen typischerweise tun, was an
den philosophischen Fakultäten gelehrt wird, was sich selbst als „Philosophie“ bezeichnet und von
anderen als „Philosophie“ anerkannt wird. Doch stehen derartig konventionelle Identifikationen
selbstverständlich

mit

größeren

und

geringeren

Ausmaßen

struktureller

Gewalt

und

Ausschließung in Zusammenhang, indem sie die Vielfalt der Möglichkeiten, Philosophie zu
betreiben, in ebenso viele nicht-philosophische Kategorien einordnen: die „pseudo-“ oder „Pop“Philosophie der Medien-Gelehrten, Amateur_innen oder Außenseiter_innen; die bevormundende
Verwendung von Begriffen wie „Proto-Philosophie“ zur Beschreibung des Denkens nicht-westlicher
Kulturen, der „schlechten Poesie“ der Philosophen-Künstler_innen, der bloß symptomatische
Ausdruck des Wahnsinns. Im Gegensatz dazu bedeutet hier die Hereinnahme anderer Formen des
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Denkens in eine erweiterte Praxis der Philosophie nicht das erneute Einschreiben solcher Formen
als „Proto-Philosophien“ auf dem Weg zur „wahren“ Philosophie im Rahmen der westlichen
Tradition, und auch nicht eine reduktive Definition dieser Tradition (die in sich selbst hochgradig
diversifiziert ist), um das Ausmaß zu beschreiben, in dem Denken rechtmäßig der Kategorie der
Philosophie per se zugeschlagen werden kann. Stattdessen geht es darum, das autoritäre Bild des
Denkens, welches die westliche Philosophie sich selbst zuschreibt, zu stören und von seinem
Sockel zu stoßen. Es geht darum, ihre „Selbstgenügsamkeit“ (self-sufficiency) (wie Laruelle es
nennen würde) zu beseitigen.
Und tatsächlich, für Laruelle ist die Praxis des immanenten Denkens ein ethico-politisches Projekt.
Ethico-politisch insofern, als es darauf abzielt, eine Gleichberechtigung oder Demokratisierung des
Denkens herbeizuführen und dementsprechend die Anmaßung jener autoritären Gesten des
Denkens (das, was Laruelle als „Philosophie“ bezeichnet) in Frage zu stellen, welche die
Gleichartigkeit der Welt in ebenso viele ungleiche Teile aufspalten: Denkweisen, die als „eigentliche
Philosophie“ gelten oder eben nicht, Lebensweisen, die als „menschlich“ angesehen werden oder
eben nicht, Existenzweisen, die als „lebend“/als „überhaupt lebend“ angesehen werden oder eben
nicht. Selbstverständlich sind derartige Unterscheidungen nicht rein „akademisch“, sondern haben
reale, materielle Konsequenzen. Von der Gleichheit des Realen zu sprechen, bedeutet nicht, die
häufig gewalttätige Realität der sozialen Ungleichheiten im Gegensatz zu irgendeiner angeblich
wirklicheren ontologischen Gleichheit herabzusetzen, die unter oder hinter diesen wäre. Die
Vorstellung, dass alle Gedanken in gleicher Weise von einem unbestimmten Realen bestimmt, aber
auch von diesem ausgeschlossen sind, lässt nicht außer Acht, dass manche Gedanken tatsächlich
gleicher als andere erscheinen und entsprechend behandelt werden.
Laruelles Projekt schlägt vor, dass derartige kontextuell-spezifische materielle Ungleichheiten der
Ausgangspunkt sein sollten für die unaufhörliche Erfindung einer entgegengesetzten, immanenten
und ausgleichenden Geste, die nicht im Vorhinein definiert werden kann. Während Laruelle uns
dazu aufruft, danach zu streben, in demokratischer Weise zu denken, erlaubt er nichtsdestotrotz—
und ermutigt sogar—eine immanente Form der Bewertung, innerhalb derer Gedanken, die dazu
führen, das, was in einer gegebenen Situation als Denken gilt, zu pluralisieren und zu
enthierarchisieren, höhere Wertschätzung genießen als ein Denken, das sich selbst als sowohl den
Vermittler als auch als Vorbild für das Denken an sich ansieht. Es geht darum, dass wir uns mit der
performativen Kraft unserer Denkpraktiken und mit dem Ausmaß beschäftigen, in dem diese
unterschiedliche pluralistische oder einzigartige Identifikationen vollziehen, mit dem Ausmaß, in
dem sie übliche Ungleichheiten der Denkweisen verstärken—menschliche und nicht-menschliche,
Philosophie und Künste—oder zu neuen Feststellungen führen, die qualitative Veränderungen
unserer derzeitigen Kategorien bewirken.
Nach wie vor mag es sein, dass Laruelles Haltung, wie ich sie hier grob vorgestellt habe, zu einer
langen Reihe von Besorgnissen und Fragen führt. Auf einer Veranstaltung (Beyond Application:
Immanent Encounters between Philosophy and the Arts), stellte Anna Pakes beispielsweise kürzlich—
jenseits der bloßen intellektuellen Mode—das grundlegende Prinzip in Frage, welches den Ruf, die
Anwendbarkeit hinter sich zu lassen, motiviert. Warum sollten wir im Vorhinein die potentiellen
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Einsichten verwerfen, die daraus entstehen könnten, dass die Philosophie auf die Künste
angewandt wird und umgekehrt die Künste auf die Philosophie (Pakes 2017)? Als Reaktion darauf
könnten wir damit beginnen, zuzugeben, dass das, was als „Anwendbarkeit“ oder, im Sinne
Laruelles, als philosophische Selbstgenügsamkeit gilt, immer umstritten sein wird. Schließlich ließe
sich Laruelles eigenes Werk so darstellen, als präsentiere es die Philosophie insgesamt als etwas
Autoritäres per se, als ob selbst seine eigene Kritik mit derselben Selbstgerechtigkeit daher käme,
die sein radikal immanenter Ansatz zurückweist. Es kann keine privilegierte Position geben, von
der aus man einen Teil des Materials der Philosophie ein für allemal als egalitär oder autoritär
bezeichnen könnte, und genauso wenig lässt sich vorhersagen, wann oder wie sich Momente der
Transzendenz ergeben werden, ob im Rahmen eines künstlerischen Prozesses oder im Verlauf
eines interdisziplinären Austausches. Anwendbarkeit bezeichnet hier nicht irgendeine definierte
Methode, und genauso wenig eine Tendenz oder Wahrnehmung, die sich aus einer großen Vielfalt
von Denkweisen ergeben könnte, ganz unabhängig von bewussten Bemühungen, eine bestimmte
Methodologie zu übernehmen. „Anwendbarkeit“ erscheint immer dann, wenn ein/e Denker_in
(eventuell auch ein/e eingeschworener Laruelle-Anhänger_in) sich die Autorität eines/r Türhüter_in
anmaßt und eine bestimmte Definition oder eine exzeptionelle Darstellung des Denkens zu
essenzialisieren oder normalisieren will. Das Argument ist nicht, dass wir zum Zwecke der NonPhilosophie die Anwendbarkeit hinter uns lassen sollen, so als ob die Non-Philosophie wüsste, was
es bedeutet, zu denken. Ganz im Gegenteil—es ist lediglich so, dass wir uns bemühen sollten,
materiellen Gesten gegenüber wachsam zu sein und uns ihnen sogar zu widersetzen, Gesten, die
beanspruchen, zu wissen, was Denken ist, um „dieses“ dann auf andere Felder zu übertragen, und
wir sollten unsere Aufmerksamkeit auf Ereignisse lenken, die es in der Rückschau erlauben,
Denken an Orten wahrzunehmen, an denen wir es am wenigsten erwarten würden. Zweifellos
handelt es sich hier um einen heiklen Balanceakt: auf der einen Seite will man den falschen
Eindruck vermeiden, dass das Projekt eines Denkens in Übereinstimmung mit einer radikalen
Immanenz durch unsere neuesten Ideen in irgendeiner Weise „abgeschlossen“ sei—zum Beispiel
wenn Laruelles Werk als eine neue Orthodoxie dargestellt wird, die beansprucht, die Natur des
Denkens zu kennen—und auf der anderen Seite muss vermieden werden, Immanenz in paradoxer
Weise als einen nicht-denkbaren und transzendenten Horizont des Denkens darzustellen (als ob
es nur eine einzige Weise des Denkens gebe, als ob das, was aus meiner Perspektive nicht denkbar
ist, dann in irgendeiner Weise für niemanden, einschließlich des nicht-menschlichen Denkens,
denkbar wäre). Wir werden niemals die Antwort auf die Immanenz finden—allerdings soll das nicht
besagen, dass es keine Antworten gibt; es wird viele und unterschiedliche immanente Philosophien
gegeben haben—unsere retrospektive Aufmerksamkeit auf die Realität, die zukünftige Erfindungen
möglich macht (eher als irgendein vorgeblich „Laruellscher“ „How-to“-Leitfaden). 37
Diesbezüglich könnten sich Fragen ergeben zu dem scheinbaren Relativismus der „Demokratie des
Denkens“ und ihrer politischen Implikationen. Wenn—wie John Ó Maoilearca sagt—für Laruelle
„alle Gedanken gleich sind“ (Ó Maoilearca 2015), 38 heißt das dann, dass es überhaupt keine
Bewertung unterschiedlicher Gedanken mehr geben kann? Kein besserer oder schlechterer
Ausdruck, keine großartigen oder minderen Ausdrücke der Immanenz, selbst und besonders wenn
die Zurückweisung der Logik der Repräsentation uns zu zwingen scheint, Kategorien wie Wahrheit
und Illusion abzuschaffen? Laruelles eigene Kritik legt eindeutig nahe, dass diese Möglichkeit
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weiterhin besteht—nicht die Möglichkeit des transzendenten Urteilens, sondern diejenige einer
immanenten, kontextabhängigen Bewertung, bei der ein Denken im Sinne der Gleichberechtigung
den Vorrang vor autoritärem Denken hat. Das Laruellsche Modell bedeutet kein „anything goes“;
stattdessen erlaubt uns seine Form von Demokratie, diejenigen Denkpraktiken zu bevorzugen, die
eher in Richtung Pluralismus anstatt Autoritarismus gehen, unabhängig von der Form, die sie in
der jeweils gegebenen Situation annehmen.
Im vorliegenden Artikel haben wir vorgeschlagen, dass Performance und Philosophie in gleicher
Weise Denken sind. Doch warum—so könnte man fragen—sollen wir diese Prozesse überhaupt
als „Denken“ bezeichnen? Läuft das nicht auf eine homogenisierende Geste hinaus, die alles—die
Künste und die Philosophie—zum Selben macht, indem es die Unterschiede zwischen Prozessen
zunichtemacht, die schließlich doch fundamental sind? Warum soll man Performance auf Denken
reduzieren—als ob dies ein unmittelbares Mittel zur Zuschreibung von Wert wäre—anstatt sie als
ein Fühlen zu feiern, als ein „einfach tun (just doing)“, oder als ein „zeigendes Tun (showing doing)“?
Um die erste dieser Fragen zu beantworten: es geht darum, dass Performance als Denken zu
bezeichnen diejenige Geste ist, die geeignet wäre, die Künste und die Philosophie gleichwertig zu
machen. Für Laruelle ist „Philosophie“, wenn das Denken sich selbst als die normative Ausnahme
sieht (sei es als rigoroses Denken, als konzeptionelle Schöpfung, als poetisches oder körperliches
Denken) sowie als den Türhüter dieser Ausnahme. In diesem Sinne stellt das Bestehen darauf, die
Hypothese weiterzuentwickeln, dass Performance Denken ist, eine Art von Grenzüberschreitung
dar. Diese Formulierung mag weiterhelfen, wenn es darum geht, wie wir (ob wir uns nun berechtigt
fühlen, uns als „Philosoph_innen“ zu bezeichnen oder nicht) sehen, handeln und schreiben, wenn
es um Performance geht.
Dies impliziert allerdings nicht, dass andere Kunstformen (Aktivitäten, die bisher überhaupt noch
nicht als „Kunst“ in einem gegebenen Kontext identifiziert worden sind) nicht denken, so wie es
Badiou offensichtlich für das Verhältnis von Theater und Tanz unterstellt. Und außerdem ist diese
Benennung weder permanent noch universell, sondern muss selber pluralisiert werden oder als
eine pluralisierende Geste operieren, anstatt dass die Priorität einer bestimmten Art zu denken
betont wird, welche andere Aktivitäten ausschließt oder degradiert. Zum Beispiel berief sich
Heidegger (1976) bekanntlich auf die Vorstellung, dass „wir noch nicht denken“: dass das letztliche
Ziel der Philosophie darin bestehe, sich der Mühe des Denkens zu unterziehen; und wie wir
gesehen haben, stellt Badiou der Vorstellung vom wahren Theater (true Theatre) die simple
Meinung gegenüber, wie sie sich beim kommerziellen Musiktheater findet. Im derzeitigen Klima
der westlichen Welt lässt die Fähigkeit dieser beiden Diskurse, zur Erfindung nicht-denkender
Menschen im Unterschied zu einer Expertenelite beizutragen (was sowohl einen AntiIntellektualismus als auch die Zurückweisung des Populismus ermöglicht), die permanente
Aufmerksamkeit auf Anwendungsweisen des Begriffs des „Denkens“ besonders relevant
erscheinen. Umgekehrt ist die Feststellung, dass Performance denkt, keine homogenisierende
Geste, da uns ja nichts daran hindert, neue Unterscheidungen zwischen Denkweisen zu kreieren:
szenographisches Denken, improvisierendes Denken, Schalldenken—solange wir nur gewillt sind,
diese Kategorien auch wieder zu ändern, falls sie jemals zu Werkzeugen der Herstellung neuer
Arten von Ungleichheit werden sollten. Und schließlich, die Begriffe von „Performance als
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Philosophie“ sowie „Performance denkt“ wären nur dann reduktiv, wenn wir bereits eine
(begrenzte und begrenzende) Definition des Denkens im Kopf hätten, mit der wir Performance
identifizieren würden. Performance denkt, aber nicht, weil sie über irgendeine exklusive oder
definitive Qualität verfügt. Stattdessen besteht das Ziel darin, Performance zu erlauben, die Art
und Weise zu verändern, in der wir Denken verstehen oder auch die Arten und Weisen zur Kenntnis
zu nehmen, in denen Performance bereits neue Möglichkeiten des Denkens bereitgestellt hat.

Endnoten
1

Alle Passagen aus Laruelle 2012a, Laruelle 2012b, Laruelle 2013a, Laruelle 2013b und Laruelle 2006 wurden im
Folgenden aus der englischen Version ins Deutsche übersetzt von Mirko Wittwar.
2

Der von François Laruelle geprägte französische Begriff „non-philosophie“ wird ins Englische mit „Non-Philosophy“
übertragen. Für die deutsche Übertragung stehen zwei Übersetzungsmöglichkeiten zur Auswahl: „NichtPhilosophie“ und „Non-Philosophie“. In den bis 2017 vorliegenden Übersetzungen hat sich noch keine Einheitlichkeit
der Übersetzung dieses Begriffs abgezeichnet (siehe Non-Photografie / Photo-Fiktion, Merve 2014 sowie „Das Reale
gegen den Materialismus“ in Realismus Jetzt, Merve 2013, 195–206). Wir haben uns für den Begriff der „NonPhilosophie“ für die deutsche Übersetzung entschieden, um diesen auch von der im deleuzianischen Kontext
gebrauchten „Nicht-Philosophie“ abzusetzen.
3

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

4

Selbstverständlich unterliegt das, was als „analytisches“ und „kontinentales Denken“ gilt, beständiger
Veränderung, und schon die Erfindung der Kategorie eines „kontinentalen“ Denkens kann als ein Mittel angesehen
werden, die Unterschiede innerhalb der anglo-amerikanischen Philosophie zu überdecken. Ich verwende diese
Unterscheidung hier zum Teil dazu, um denen entgegenzutreten, die in allgemeiner Weise von einer „Philosophie
des Theaters“ sprechen, obwohl die Denkmodi, mit denen sie sich beschäftigen, hauptsächlich oder ausschließlich
durch vorherrschende Standpunkte der englischsprachigen analytischen Tradition bestimmt sind.
5

Interessierte Leser_innen, die nach englischsprachigen Texten zum Einstieg in Laruelles Denken aus einer
interdisziplinären Perspektive suchen, seien verwiesen auf: John Mullarkey/Ó Maoilearca und Anthony Paul Smith
(2012), John Ó Maoilearca (2015).
6

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

7

Im französischen Original : „pas de penser sans philosophie mais de penser sans l’autorité de la philosophie“.

8

In Anti-Badiou und anderswo spricht Laruelle vom Verhältnis der Philosophie zum “radikal immanenten Realen”
(Laruelle 2013a, 211). Non-Philosophie kontra Ontologie „impliziert eine Inversion des Realen und der Philosophie:
letztere ist nicht länger Objekt des ersteren, ersteres ist nicht länger das Subjekt, welches über letzere entscheidet“
(Laruelle 2013a, 212)
9

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

10

Es lohnt sich herauszustellen, inwieweit diese Darstellung Badious als seltene Begebenheit eines „großen
Philosophen“ spezifisch für den französischen Kontext sein mag. Laruelle unterstreicht beispielsweise die
„mediale Glorifizierung“ Badious, ebenso wie Badious Selbst-Überhöhung (Laruelle 2013a, xx).

11

Siehe z. B. Laruelles Schlüsselfrage in Anti-Badiou: „Wie können wir uns Badiou entgegensetzen, ohne uns
lediglich in ein ‚Verhältnis von Kräften‘ einzulassen, indem wir ihm eine Kraft entgegensetzen, von derselben Art
wie seine eigene?“ (Laruelle 2013a, xvi).
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12

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

13

Alle Passagen aus aus Badiou und Truong 2015 wurden im Folgenden aus der englischen Version ins Deutsche
übersetzt von Mirko Wittwar.
14

Der Band enthält einen Aufsatz, der ebenfalls den Titel Rhapsodie für das Theater trägt und zuerst auf Französisch
im Jahre 1990 erschien—kurz nach Das Sein und das Ereignis (1988, dt. 2005). Weitere entscheidende Texte
Badious zum Theater sind Kleines Handbuch der Inästhetik, das auch den Aufsatz Thesen zum Theater enthält,
während sich kurze Diskussionen des Themas „Theater“ auch in Lob der Liebe (franz. 2009, dt. 2011) sowie in
Beckett (franz. 1995, dt. 2006) finden—ein Sammelband, mit verschiedenen Texten Badious zu Beckett, die auf
Französisch im Laufe der 1990er erscheinen sind, obwohl sie sich eher mit Becketts Prosa als mit seinen Stücken
beschäftigen.
15

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

16

Passage aus der englsichen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

17

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

18

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

19

Und dennoch ließe sich argumentieren, dass die Philosophie für Badiou einen besonderen Bereich des
Denkens darstellt, insofern als sie allein zu einer Art von immanentem Meta-Denken fähig ist, wodurch sie als ein
„Aufnahmeapparat“ ihrer eigenen Bedingtheit fungiert (Badiou 2003, 73–74). Wie Hallward feststellt, definiert
Badiou die Philosophie als „das gedankliche Verständnis der Bedingungen, unter denen Denken in seinen
jeweiligen Sparten vollbracht wird“ (Badiou in Hallward 2003, 243 [Passage aus der englischen Version übersetzt
von Mirko Wittwar]). Im Gegensatz dazu stellt Clemens fest, dass die Philosophie, genauso wie sie „kein Synonym
für das ‚Denken‘ im Allgemeinen ist [...] auch nicht das ist, was das Denken an sich befragt“ (Clemens 2010, 25.
Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar).
20

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

21

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

22

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

23

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

24

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

25
Es lohnt sich allerdings, Laruelles Feststellung zur Kenntnis zu nehmen, dass die Geometrie in letzter Zeit von
der Topologie als des unterscheidenden Diskurses überboten worden ist: “Die mathematische Etikette, die uns
zum Eintritt in die aristokratische Gesellschaft der Wissenschaftler berechtigt, war zunächst geometrischer Natur
(Platon). Sie ist mittlerweile, wie uns alle Philosophen versichern, grundsätzlich topologisch“ (Laruelle 2013a, 33
Passage aus der englischen Versin übersetzt von Mirko Wittwar).
26

Laruelle führt diese zugrundeliegende Autorität und Distanz aus, wenn er Badious Gesamtprojekt als “das
Projekt einer Neu-Erziehung der Philosophie durch die Mathematik und überhaupt nicht als dasjenige der
Konstituierung einer auf der Mathematik beruhenden Wissenschaft der Philosophie (angenommen, solches wäre
möglich)” bezeichnet. (Laruelle 2013a, vii [Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar,
Hervorhebungen im Original]).
27

In gleicher Weise lässt sich nebenbei bemerken dass, während der Übersetzer Andrew Bielski argumentiert,
dass sich in In Praise of Theatre Badious grundsätzliche Ablehnung des Rufs nach einer Einordnung des Theaters
unter einen einzigen „breiten Ansatz“ (Bielski in Badiou 2015, xviii) findet, Schechner in Badious Antworten auf
Truong keine Erwähnung findet. Tatsächlich scheint vieles in Bielskis Einleitung eine Reflektion seiner eigenen
Ansichten zu sein anstatt derer, die sich in Badious Antworten auf Truong finden. Zum Beispiel bietet Bielski einen
recht reduzierten Abriss des Verhältnisses der Begriffe von „Theater“ und „Performance“ im Diskurs der
Performancewissenschaften, und er ignoriert vollständig die interkulturelle Kritik des Letzteren an der
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traditionellen Theaterwissenschaft. In gleicher Weise erscheint das Zitieren von Abramovichs vereinfachendem
Gegensatz von Theater und Performance als irgendwie repräsentativ für eine den Performancewissenschaften
inhärente Anti-Theater-Haltung als besonders fehlgeleitet. Die ersten Artikulationen der Performancewissenschaft
vor dreißig Jahren enthielten selbstverständlich ein ordentliches Maß an Ablehnung des Theaters, doch dies wurde
mittlerweile rigoros kritisiert, sowohl vom Theater als auch innerhalb der Performancewissenschaft selber—zum
Beispiel von Autoren wie Steve Bottoms. Schon die Bezeichnung von Badious Dialogen mit Truong als „eines der
fesselndsten Gespräche […] bisher im Bereich der Performance“ (die Bielski merkwürdigerweise als „in der
Entwicklung begriffen“ bezeichnet), erscheint mir als eine gewaltige Übertreibung.
28

Die Liste ist diese: Die Wagner Tetralogie von Chéreau und Boulez in Bayreuth; Ibsens Peer Gynt von Chéreau;
Die Orestie von Aeschylos, inszeniert von Peter Stein; Berenike von Racine in der Inszenierung von Vitez und in der
von Grüber; Grabmal für 500 000 Soldaten von Guyotat, inszeniert von Vitez; von Marivaux Der Triumph der Liebe
auf italienisch, inszeniert von Vitez; Goldonis Diener zweier Herren von Strehler (Badiou 2015, 73). Später fügt er
noch hinzu: Bernard-Marie Koltès In the Solitude of the Cotton Fields von Chéreau; René Kalisky’s Falsch von Vitez
(Badiou 2015, 50).

29

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

30

Man könnte auch auf den Mangel an „Beispielen“ sowohl bei Laruelle als auch im vorliegenden Artikel verweisen,
abgesehen von dem spezifisch philosophischen Material, mit dem sich beide beschäftigen. Zu meiner
Verteidigung möchte ich sagen, dass dies teilweise daran liegt, dass das Projekt, in dessen Zusammenhang dieser
Artikel entstand, noch nicht abgeschlossen ist und dass ich hoffe, dies in der Zukunft noch ansprechen zu können.
Doch ein solcher „Mangel an Beispielen“ ist auch eine Folge des Versuchs, sowohl das illustrative Paradigma zu
vermeiden, das ich hier kritisiere, als auch die Tendenz einer jeden Performancepraxis, zum Fetisch zu werden als
die Art und Weise, in der Performance innerhalb einer Demokratie des Denkens agieren könnte. Einen Artikel die
Form einer spezifischen Performance annehmen zu lassen bzw. ihn als Analogie dazu fungieren zu lassen, könnte
ein Weg sein, mit diesem Problem umzugehen, wie auch die Verwendung einer Vielzahl von „Stimmen“ (etwas, das
ich an anderer Stelle bereits versucht habe, siehe Cull und Daddario 2013).
31

Passagen aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

32

Wenn Badiou tatsächlich die Existenz von „schönen Produktionen ohne Text“ feststellt, dann denkt er dabei
eventuell an Beckett. Er betont die Wichtigkeit der Körperlichkeit in Becketts Werk, indem er feststellt, dass in
einigen Fällen „die Regieanweisungen, die die Haltung und Gesten der Personen beschreiben, ebensoviel, wenn
nicht noch mehr Raum einnehmen als der Text selbst. Vergessen wir auch nicht, daß Beckett sich immer von der
Pantomime angezogen gefühlt hat, wie in Akt ohne Worte (1957).“ (Badiou 2006, 62)
33

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

34

Passagen aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

35

Passagen aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

36

Dazu gehört auch jede Art von nicht-menschlichem Beitrag zum Theater, was für Badiou überhaupt nicht als
Denken zählt. Zum Beispiel in Meta-politics verkündet Badiou: „Die eigentümlich menschliche Fähigkeit aber ist das
Denken, und das Denken ist nichts anderes als das, wodurch der Verlauf einer Wahrheit das menschliche Tier
ergreift und durchdringt. Eine Politik, würdig, von der Philosophie im Zeichen der Gerechtigkeitsidee befragt zu
werden, ist somit eine, deren einziges Generalaxioum darin besteht, daß die Leute denken, daß sie wahrheitsfähig
sind.“ (Badiou 2003, 110–111).
37

Bezüglich dieser Gedankengänge, wie auch meines gesamten Denkens, bin ich John Ó Maoilearca verpflichtet,
besonders dessen jüngstem Buch All Thoughts are Equal. Ich hoffe, dass meine eigene Arbeit ein Denken entlang
diesem Denken darstellt und es nicht nur ausbeutet.
38

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
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„EIN KUNSTWERK ENTHÄLT NICHT DIE GERINGSTE
INFORMATION“. DELEUZE, GUATTARI UND DIE
ZEITGENÖSSISCHE KUNST 1
STEPHEN ZEPKE UNABHÄNGIGER FORSCHER

Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar

Jeder Versuch, Deleuze’ und Guattaris Verhältnis zu zeitgenössischen Kunstpraktiken zu verstehen,
führt zu einer unmittelbaren Konfrontation mit dem mannigfaltigen und vielschichtigen Bereich
der zeitgenössischen Kunst. Nichtsdestotrotz gibt es drei Aspekte der zeitgenössischen Kunst, auf
welche sich Deleuze und Guattari (in ihren Arbeiten sowohl gemeinsam als auch jeder für sich)
direkt beziehen: 1) die zentrale Position der Photographie, sowohl im konzeptionellen als auch im
praktischen Sinne; 2) die unvermeidliche Allgegenwärtigkeit der digitalen Technologie; 3)
Duchamps Readymade und der „conceptual turn“ bzw. das, was auch als post-konzeptionelle
Praxis bekannt ist. In dem wir Deleuze’ und Guattaris Reaktion auf diese Axiome nachverfolgen—
und manchmal auch vorwegnehmen—werden wir in die Lage versetzt, einige ihrer Sichtweisen auf
die heutige Kunst zu erschließen. Außerdem erlaubt uns dies, einige alternative Ansätze zur
Kunstgeschichte zu entwickeln, mit deren Hilfe sich diese Aspekte zeitgenössischer Kunstpraktiken
erklären lassen, Genealogien, die, während sie häufig ihren Anfang an vertrauten Orten nehmen
(Photographie, Duchamp, Benjamin), diese Praktiken doch in unerwartete Richtungen lenken, die
häufig schlecht zu unserem Verständnis zeitgenössischer Kunst passen. Mit anderen Worten, wir
machen uns auf zu einer minoritären zeitgenössischen Kunst.
In seiner Logik der Sensation behauptet Deleuze, dass allzu viele Menschen die Photographie
fälschlicherweise als ein Werk der Kunst ansehen, denn ein Foto könne—per definitionem—keine
Kunst sein. Mit anderen Worten, die Annahme, ein Foto sei ein Werk der Kunst, ist keine Frage des
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persönlichen Geschmacks, sondern ein ontologischer Fehler. Entsprechend Deleuze’ Erklärung
„[versuche] das Photo, die Sensation auf einer einzigen Ebene zu erdrücken und bleibe unfähig,
die konstitutive Ebenendifferenz in die Sensation einzuführen“ (Deleuze 1995a, 57). Bei dieser
einzigen Ebene handelt es sich um diejenige der Repräsentation, welche der Sensation ihre
Bedingungen der möglichen Erfahrung überstülpt, nämlich die a priori Erfahrung von Raum und
Zeit, Subjekt und Objekt, sowie des menschlichen Bewusstseins. In diesem Sinne handelt es sich
bei der Photographie um ein Klischee, und zwar um ein besonders virulentes und allgegenwärtiges
Klischee, denn Photographien sind „nicht nur Weisen des Sehens“, wie Deleuze mit Bezug auf John
Berger schreibt, sondern „sie selbst werden gesehen und schließlich sieht man nichts als sie“ (Deleuze
1995a, 57). 2 Die Sehweisen der Photographie sind figurativ und narrativ, und als das, was gesehen
wird, verstärkt die Photographie unsere zeitgenössische Art der repräsentativen „Konventionen“
bzw. des „Codes“ (Deleuze 1995a, 57), wobei sie als Bedingungen der möglichen Erfahrung
fungiert. Wir sehen nicht nur Photographien, sondern stattdessen zwingt uns die Photographie
das Klischee des repräsentativen Gedankenbildes auf. Im Ergebnis wird für Deleuze und Guattari
die „Photographie“ zu einer Art von Kürzel, welches die negativen Affekte des repräsentativen
Bildes des Denkens andeutet, und als solches verwenden sie diese als einen allgemeinen Begriff
des Missbrauchs. Dieserart wird auch die Psychoanalyse dafür verurteilt, dass sie „Fotos“ des
Unbewussten anfertigt, so wie es die Linguistik von der Sprache tut (Deleuze und Guattari 1997,
25), Cuviers „unzusammenhängende Photos“ werden zurückgewiesen (Deleuze und Guattari 1997,
70), Ethnolog_innen werden dafür kritisiert, „Photos von ihren Primitiven“ zu machen (Deleuze und
Guattari 1997, 595) und die Grenzen der Wissenschaft werden als „Bildstop“ („freeze-frame“) der
Bewegung beschrieben (Deleuze und Guattari 1996, 136). All diese Beispiele leiten sich ab von
Deleuze’

Assoziation

(Bergson

folgend)

der

Photographie

mit

der

wissenschaftlichen

Verräumlichung der Zeit, einer philosophischen Homogenisierung jeglicher Ontologie der
Differenz. In dieser Weise enthüllt die Photographie ihre politischen Implikationen, denn, so
behauptet Deleuze, indem sie dem Bild jegliche Lebenskraft nimmt, „zwingt sie uns“ eine
„Wahrheit“ auf, die sowohl „unplausibel“ als auch „gefälscht“ ist (Deleuze 1995a, 57), wodurch sie
unsere „Zivilisation des Klischees“ etabliert und erzwingt (Deleuze 1997b, 36). Da es sich um ein
Klischee handelt, ist das Problem der Photographie zunächst kognitiver, politischer und
ontologischer Art, bevor es ein künstlerisches ist, und in diesem Sinne ist Deleuze’ Kritik der
Photographie Bestandteil der weitreichenden politischen Analyse unseres Zeitalters der
mechanischen Reproduktion. Wie wir noch sehen werden, umfasst diese Kritik sowohl die
Zurückweisung der Konzeptkunst in Was ist Philosophie? als auch die bedeutsamen Vorbehalte
gegenüber dem „elektronischen Bild“ in Cinema 2. 3
Indem er argumentiert, dass das photographische Klischee den Inbegriff des repräsentativen
Bildes des Denkens darstellt, greift Deleuze die Photographie nicht nur als Medium an, sondern
betont auch die Gefahren, die dadurch entstehen, dass die Kunst Strategien anwendet, welche sie
ontologisch mitschuldig macht. Dass die Kunst dies tut, ist selbstverständlich eine historische
Tatsache und ein implizierter Bestandteil der Entstehung nicht nur der Photographie, sondern
auch der Übernahme der neuen digitalen Medien und der Hinwendung zum Konzept. In all diesen
Fällen gibt die Kunst ihre spezifische Natur als Medium auf (Deleuze ist besonders der Malerei und
dem Kino verpflichtet) und nutzt Technologien der Bildherstellung, die in dem Bereich
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weitverbreitet sind, den wir als „Nicht-Kunst“ bezeichnen dürfen. Diesbezüglich macht Deleuze’
und Guattaris „Modernismus“ das ontologische Potential eines Mediums zur Bedingung seiner
politischen Effektivität, und er bedeutet, dass viele künstlerische Bemühungen um politische
Intervention kontraproduktiv sind, so lange sie die darstellerischen Möglichkeitsbedingungen
dessen, was sie kritisieren, teilen. In diesem Sinne machen sich die allgegenwärtigen Strategien der
Ironie und Parodie mitschuldig, behauptet Deleuze, denn „sogar die Reaktionen gegen die
Klischees [erzeugen] Klischees“ (Deleuze 1995a, 56). Photographie, Konzeptkunst, die noch junge
digitale Kultur, welche Deleuze im „elektronischen Bild“ entdeckte (wie wir noch sehen werden),
die postmoderne Ironie und kritische politische Kunst teilen sämtlich dieses Grundproblem, sie
bleiben auf der Ebene der Repräsentation, und sind somit, sagt Deleuze, „allzu intellektuell“
(Deleuze 1995a, 55). Ein schneller Blick auf einen kürzlich vorgelegten Überblick über die
zeitgenössische Kunst von Peter Osborne liefert vielleicht eine Erklärung für diesen merkwürdigen
Kommentar. Zeitgenössische Kunst, stellt Osborne fest, ist „post-konzeptionell“, denn seit dem
conceptual turn der späten 1960er ist jede Kunst konzeptionell festgelegt und nutzt
dementsprechend eine „post-ästhetische Poetik“ (Osborne 2013, 33). 4 Zeitgenössische Kunst,
argumentiert Osborne, ist definiert durch: 1) ihren fortlaufenden konzeptionellen und kritischen
Antagonismus gegenüber ihrem ästhetischen Erbe; 2) ihren Bruch mit den historischen Medien
der Kunst, deren Inbegriff die Photographie ist; 3) die Integration der Avantgarde in die
Kulturindustrie; 4) ihre raum-zeitlich verteilte Einheitlichkeit, welche die digitale Technologie
ermöglicht; 5) ihre Fähigkeit, Örtlichkeit durch die transnationalen Kreisläufe des Warenverkehrs
zu transzendieren. Zusammengenommen haben all diese Aspekte zu dem geführt, was Osborne
die „ontologische Mutation“ der post-konzeptionellen Kunst nennt, welche die „ästhetische
Fehldeutung des Kunstwerks als ideologischen Betrug enthüllt“ (Osborne 2013, 50). 5 Osborne sieht
die

der

post-konzeptionellen

Kunst

innewohnenden

kognitiven

und

technologischen

Bedingungen, welche auch unsere Gegenwart definieren, als Grundbedingung für die Möglichkeit
ihrer politischen Widerständigkeit an. Doch ist dies eben das, was Deleuze und Guattari
zurückweisen, angesichts der Art und Weise, in welcher die Kunst unser heutiges Bild des Denkens
als ihren Komplizen übernimmt. Aus diesem Grund verurteilt Deleuze die zeitgenössischen
Kunstpraktiken als „zu intellektuell“, während er gleichzeitig möchte, dass Kunst ein Bestandteil
des zeitgenössischen Lebens ist, wenn auch nur als dessen „Äußeres“, als dessen unbestimmter,
ästhetischer Exzess, als—und dies ist eine hübsche Formulierung von Osborne—„brüchige
Zukünftigkeit“. Wir werden noch früh genug sehen, was damit gemeint ist, doch wird es sicherlich
auch darum gehen, die Rolle des „Denkens“ in der zeitgenössischen Kunst zu überdenken, und wie
bereits deutlich geworden ist, wird dies sehr stark dem entgegenstehen, wohin sich die
zeitgenössische Kunst im Verlaufe der letzten 50 Jahre entwickelt hat.
Grundlegend für die Ablehnung der zeitgenössischen Kunst durch Deleuze und Guattari ist ihr
Beharren auf dem, was Kant in seiner Dritten Kritik entdeckt, dass nämlich die ästhetische
Erfahrung—oder genauer das Erhabene—über die Grenzen hinausgeht, denen sie von den
Konzepten des Verstandes unterworfen ist, und transzendentale sowie differenzielle Ideen
unmittelbar zum Ausdruck bringt. Deleuze gründet seine eigene Ästhetik auf diesen Aspekt, der
den Schleier der Repräsentation durch eine Explosion des Realen zerreißt. Tatsächlich kulminieren
Deleuze’ und Guattaris Beschreibungen von Kunst häufig in solchen Explosionen; Turners Ölbilder
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im Anti-Ödipus, die selbstgebaute Atombombe des Kunsthandwerkers-Künstlers in Tausend
Plateaus, der hysterische Farbschrei in Francis Bacon, die finale Eruption in Rossellinis Stromboli in
Cinema 2 oder auch die explizite Verbindung von Rhythmus und Erhabenheit in den Seminaren
über Kant. Wie Deleuze es dort so eindrücklich formuliert, und sein Ton ist vollkommen
zustimmend: „Meine ganze Wahrnehmungsstruktur ist im Explodieren begriffen“ (Deleuze 1978,
13). 6 Das ist das, um es in einfachen Worten auszudrücken, was Deleuze als die „politische“ Macht
der Kunst ansieht, dass sie das gegenständliche Bild des Denkens zerstört. Natürlich ist dies eine
merkwürdige Art von „ontologischer Politik“, die sich nicht an politischen Themen oder Positionen
orientiert, und Deleuze und Guattari machen deutlich, dass Kunst nicht in dieser Weise funktioniert
und auch nicht funktionieren sollte. In Was ist Philosophie? sagen sie, Revolution sei die
„Präsentation des Unendlichen im Hier und Jetzt“ (Deleuze und Guattari 1996, 116), was dasjenige
ist, was Kunst leisten kann, selbst wenn sie „ein Volk [nicht] dazu bringen kann“, eine Revolution zu
machen. „Ein Volk kann sich nur unter fürchterlichen Schmerzen erschaffen“, sagen beide, „und
kann sich nicht auch noch um Kunst oder Philosophie kümmern.“ (Deleuze und Guattari 1996, 128)
Doch wenn Kunst auch keine „wirkliche Politik“ in diesem Sinne treiben kann, so kann sie doch
Sensationen erschaffen, die der „Knechtschaft“, der „Schande“, dem „Unerträglichen“ und dem
„Gegenwärtigen“ widerstehen, indem sie neue Bande zwischen den Völkern erschafft, selbst wenn
dies nur für einen Augenblick gilt. Solche Bande stellen den „Sieg der Revolution [dar] […], auch
wenn sie nicht länger Bestand haben als ihr geschmolzener Stoff und rasch der Trennung, dem
Verrat weichen“ (Deleuze und Guattari 1996, 209). Dies wäre der Sinn einer transversalen
revolutionären Politik, nicht dass künstlerische und politische Bewegungen irgendwie
zusammenarbeiteten—wie dies bei linksorientierten Kunstaktivist_innen der Fall ist, welche sich
als den „ästhetischen Flügel“ einer militanten Bewegung sehen (siehe Raunig 2005)—doch jede für
sich verfolgt die Revolution mit den Mitteln, die ihr jeweils zur Verfügung stehen, was im Falle der
Kunst die Ästhetik, die Sensation, ist.
Kunst kann dann Explosionen verursachen, welche die unserer Wahrnehmung durch den Verstand
auferlegte Struktur (d. h. die konzeptuell organisierte Kognition) sowie das gegenständliche Bild
des Denkens (vor allem die Erkenntnis) zerstören. Das wäre dann die Politik der Kunst, die
gegenständlichen Klischees zur Explosion zu bringen, welche unser Denken und Sehen
dominieren, und Alternativen zu derjenigen unterschwelligen kognitiven Struktur anzubieten,
welche die Grundlage dafür darstellen. Das ist exakt die Art und Weise, in der Bacon Photographien
nutzt. Dieser extrahiert deren abstrakte Eigenschaften, wie ihre Textur, und ignoriert ihre
gegenständlichen Klischees der Figuration und des Narrativs. Dies, behauptet Deleuze,
charakterisiert „die interessantesten Fälle“, in denen die Malerei sich der Photographie bedient,
nämlich „diejenigen, in denen der Maler das Photo oder die Wirkung des Photos unabhängig von
jeglichem ästhetischen Wert integriert“ (Deleuze 2003, 58). In diesen Fällen nutzt die Malerei das
Foto, um sowohl dessen darstellende als auch ästhetische Funktion preiszugeben (hier verstanden
als integriert in die übliche ästhetische Erfahrung, wie Kant sie in seiner Ersten Kritik darlegt). 7 In
dieser Weise vereint Bacons Malerei Kants zwei Kritiken des Ästhetischen, indem er das, was über
die Grenzen der ersten (Sensation) hinausgeht, zur Definition der Reichweite der dritten (Kunst)
verwendet, da dies den immanenten Bedingungen der Repräsentation, so wie sie in den
photographischen Quellen enthalten sind, entgegensteht und somit den politischen Bedingungen
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entgegen wirkt, durch welche diese die Gegenwart einengen. Dies gilt auch für Deleuze’
Feststellungen zu einigen Gemälden von Gerard Fromanger, der banale Fotos von Läden auf die
Leinwand projiziert, um sie dann monochrom auszumalen. In dieser Weise, argumentiert Deleuze,
vereinen diese Gemälde die gegenständliche Struktur des Fotos mit der Abstraktion der Waren auf
der zweidimensionalen Ebene des Gemäldes, wodurch der „Kreislauf des Austausches von Werten“
aktualisiert wird, „dessen Bedeutung in seiner Mobilisierung von Indifferenzen“ liegt (Deleuze
1999, 72). 8 Fromanger setzt seinen „Kreislauf des Todes“ in ein Verhältnis zu der funkelnden
Energie der Farben des Gemäldes und verwandelt sie in einen „vitalen Kreislauf“ (Deleuze 1999,
74) 9 zwischen den durch das Foto dargestellten Waren und der Farbe und ihrer Sensation. In dieser
Weise durchbricht die abstrakte und dennoch differenzierte Kraft der Farbe die kapitalistische
Zirkulation, so wie die Photographie ihre eigenen Grenzen überwindet, indem sie zu einem
Gemälde wird. 10 In Deleuze’ Worten liest sich dies so: „Dieser Kreislauf des Lebens treibt beständig
den Kreislauf des Todes an, er wischt ihn durch sich selbst hinweg, um über ihn zu triumphieren.“
(Deleuze 1999, 73) 11 Während so zwar keine politische Revolution erreicht werden kann, ist es
dennoch revolutionär.
In seinen Interviews mit David Sylvester gibt Bacon eine eindeutige Darstellung seines „nichtrationalen“ Denkprozesses. Indem er über seine Technik spricht, sagt er:
[…] das Mysterium des Wirklichen [ist] übermittelt worden durch ein Bild, das aus
nichtrationalen Zeichen besteht. Aber man kann das Nichtrationale eines Zeichens
nicht wollen. Das ist der Grund dafür, daß der Zufall bei dieser Tätigkeit ständig
hereinspielt, weil man in dem Augenblick, in dem man weiß, was man tut, nur eine
andere Form von Illustration ausführt. (Sylvester 1997, 59–60)
Worin besteht dieses „Mysterium des Wirklichen“? Laut Bacon besteht es in der Tatsache, dass eine
durch ein Kunstwerk erschaffene Sensation nicht auf eine Ebene beschränkt bleibt—wie im Falle
der abstrakten Kunst oder der Photographie—sondern „auf vielen Ebenen“ erscheint und somit
„zu einem tieferen Empfinden der Realität des Bildes führt“, zu einer Realität, die „roh und lebendig
eingefangen“ ist (Sylvester 1997, 68). Hier ergibt sich die Sensation bzw. die „Tatsache“ aus der
Überwindung der gegenständlichen und narrativen Klischees, die nicht einfach vom rationalen
Bewusstsein hergestellt werden, sondern dieses tatsächlich erst konstituieren. Die sublime
Intuition befreit das Nervensystem von seiner konzeptionellen Bestimmtheit, indem das Gehirn
gezwungen wird, sich dem Chaos zu stellen und daraus einen analogen Ausdruck desselben zu
erzeugen. Deleuze hat diese sublime Eigenschaft des „Denkens“ in Differenz und Wiederholung
beschrieben, und wie wir noch sehen werden, handelt es sich dabei um ein Modell, das er bis zum
Schluss verwendet, auch wenn die Wortwahl sich ändert.
Während Deleuze argumentiert, dass Bacon und Fromanger das Foto gegen sich selbst
verwenden, fällt seine Analyse des Kinos weniger großzügig aus. Die ganze Ontologie des Kinos,
seine Essenz als Bewegungs- und Zeitbild, beruht darauf, keine Photographie zu sein. Die
kinematographische „Einstellung“, schreibt Deleuze in Cinema 1, stellt eine „mobile Sektion“ dar,
eine „temporale Perspektive“ auf die Gesamtheit der Dauer, eine Perspektive, deren modulierende
Vitalität im Endeffekt diese Gesamtheit offenhält. Das Foto andererseits ist ein „unbeweglicher
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Schnitt“, welcher die inneren Kräfte eines Dinges zu einem Gleichgewicht „formt“, indem es sie
dazu zwingt, ein Objekt zu werden, oder in anderen Worten eine Repräsentation (Deleuze 1997a,
43). Deleuze schreibt sein Verständnis des Kinos Henri Bergson zu und folgt diesem, wenn er die
„reale Bewegung“, welche „konkrete Dauer“ zum Ausdruck bringt, von den „unbeweglichen
Schnitten“ unterscheidet, welche Einheiten „abstrakter Zeit“ repräsentieren (Deleuze 1997a, 13).
Abstrakte Zeit trennt ein Objekt von dem Raum, durch den es sich bewegt, indem es die Bewegung
verräumlicht und in homogene Einheiten aufteilt, während „reale“ Bewegung heterogen ist—sogar
zu sich selbst—insofern als sie sich mit jeder Unterteilung qualitativ verändert. Dies ist die erste,
und bekannteste, von Bergsons drei Thesen zur Bewegung, doch ergibt sich aus ihr unmittelbar
ein grundlegendes Problem, wenn sie auf das Kino angewandt wird, und dieses Problem besteht
darin, dass Bergson selbst sie zu widerlegen scheint. In Schöpferische Evolution aus dem Jahre 1907
schreibt Bergson das, was Deleuze als „scheiternde Formel“ der Zeit bezeichnet (Deleuze 1997a,
11f), dem Kino zu. „Was real ist“, schreibt Bergson, „ist der kontinuierliche Wandel der Form—die
Form ist nur eine von einem Übergang gemachte Momentaufnahme.“ (Bergson 2013, 342) Der
„Kinematograph“, fährt er fort, wirft eine Serie solcher „Momentaufnahmen“ oder Schnappschüsse
auf eine Leinwand, „daß sie einander mit großer Geschwindigkeit ablösen“. In dieser Weise,
argumentiert Bergson, rekonstruiert die kinematographische Projektion Bewegung aus
Photographien (Bergson 2013, 345), womit gemeint ist, dass die auf der Leinwand zu sehende
Bewegung nicht im Bild begründet ist, sondern im kinematographischen „Apparat“. In dieser Weise
wird die Bewegung abstrakt und unpersönlich, und Bergson schreibt weiter: „Anstatt uns an das
innere Werden der Dinge zu heften, positionieren wir uns außerhalb von ihnen, um ihr Werden
künstlich wieder zusammenzusetzen.“ (Bergson 2013, 346) Dies, so wird Bergson behaupten, ist
nichts weniger als ein Bild des Denkens, denn, sagt er, „wir halten quasi momenthafte Anblicke der
vorbeiziehenden Realität fest und […] wir machen kaum je etwas anderes, als eine Art inneren
Kinematographen in Gang zu setzen.“ (Bergson 2013, 346) Das Gehirn ist ein Kinoprojektor, der
Fotos durch andere Fotos ersetzt, wodurch Bewegung in einem vor-existenten Raum repräsentiert
wird, indem Schnappschüsse aneinandergereiht werden, was uns daran hindert, die nichtrationale „Tatsache“ der Dauer einer Bewegung zu erfahren. Deleuze bringt diverse
Entschuldigungen für Bergsons „Fehler“ vor, und macht sich selber stattdessen zum Begründer der
Vorstellung, dass die Essenz des Kinos darin liege, dass das bewegte Bild die unendlichen
Bewegungen der Dauer gleichzeitig zum Ausdruck bringt und konstruiert. In diesem Sinne „ist das
Gehirn die Leinwand“ (Deleuze 2005, 269), wird Deleuze sagen, und nicht der photographische
Projektor, wodurch bestätigt wird, dass die Technologie unser Bild des Denkens unterstützt und
ausweitet, womit sie eine entscheidende Rolle für die Politik unserer gegenwärtigen Bildkultur
spielt.
Das Bewegungsbild bringt allerdings das Werden des offenen Ganzen der Dauer nur indirekt zum
Ausdruck, denn es durchläuft das sensomotorische Schema der Betrachter_innen und macht so
subjektives Interesse und subjektiven Wert zu seiner Bedingung der Möglichkeit. Tatsächlich
verurteilt Deleuze zu Beginn von Cinema 2 in dramatischer Weise das Bewegungsbild als ein
Klischee (Deleuze 1997b, 35), als ein Klischee, das sich beständig in Richtung auf seine sublime
Grenze bewegt, aber niemals zu seinem immanenten Äußeren durchbrechen kann, und das
niemals zu einer wirklichen Erfahrung führen kann, die das Ganze umfassen könnte und den Faden

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

518

hochklettern könnte, an dem dieser Moment im Universum aufgehängt ist. Das Bewegungsbild,
sagt er, ist zu „normal“ (Deleuze 1997b, 55), denn es unterwirft die Bewegung des Ganzen den
Bedingungen, welche seine mögliche Repräsentation bestimmen. Es ist, als ob das Bewegungsbild
uns zurück bringt zu einem enttäuschend transzendentalen Subjekt, zum Gehirn des/der
menschlich-allzu-menschlichen Kinobesuchers oder Kinobesucherin, der/die sich der Annahme,
das Universum existiere in irgendeiner Weise für uns, nicht entziehen kann. Das moderne Kino
wird zu einem weit mehr adstringierenden und entfremdenden Kino führen, in dem der/die
Betrachter_in durch den/die Visionär_in ersetzt wird, und das Klischee, welches dem
Sensomotorischen aufgezwungen wird, wird zu dem explodieren, was Deleuze, wiederum völlig
zustimmend, als „abnormalen“ und „anormalen“ Film bezeichnet.
Das Zeitbild des modernistischen Kinos gibt durch seine Umarmung (das ist jedenfalls Deleuze’
Schlussfolgerung) des totalen Experiments das Narrativ sowie die normalen Beziehungen der
Subjekte und Objekte zueinander auf. Auch dies wird zu einem Bild, das sich entgegen der
Photographie und vielleicht sogar durch ihre Negation entwickelt. Beispielsweise wird Deleuze
argumentieren, dass, während Ozus Verwendung extrem langer Einstellungen bzw. von „Stillleben“
eventuell den Eindruck einer Versöhnung von Kino und Photographie erwecken könnte, tatsächlich
das Gegenteil der Fall ist und dass „in dem Augenblick, in dem das kinematographische Bild dem
Photo am nächsten kommt, [es sich] zugleich am radikalsten von ihm [unterscheidet].“ (Deleuze
1997b, 31) Warum ist dies so? Weil wir in Ozus Stillleben mit der Zeit in ihrem reinsten Zustand
konfrontiert werden, und hier rezitiert Deleuze die Formel, die er seit dem letzten Kapitel seines
Buches über Proust verwendet: „Werden, Veränderung und Übergang werden sichtbar. Aber die
Form dessen, was sich verändert, bleibt unverändert, vergeht nicht. Dies ist die Zeit, die Zeit selbst,
»ein wenig Zeit in reinem Zustand«: ein direktes Zeit-Bild, das dem, das sich verändert, die
unwandelbare Form gibt, in der sich die Veränderung ereignet.“ (Deleuze 1997b, 31) Diese Stelle
ist ebenfalls ein eindeutiges Echo von Differenz und Wiederholung, wo Deleuze die dritte Synthese
der Zeit erklärt und wie diese eine Explosion der Sonne markiert, die definitiv jede transzendentale
Subjektivität überwindet—und noch spezifischer ihr a priori Prinzip der chronologischen Zeit—wie
sie durch Kants Kopernikanische Revolution eingeführt wurde. In diesem erhabenen Augenblick—
Deleuze formuliert dies ausdrücklich so (Deleuze 1992, 189f) 12 —durchbricht die ästhetische
Erfahrung ihre Möglichkeitsbedingungen und spürt die transzendentalen Ideen, die in Deleuze’
pervers-Nietzscheanischer Lesart von Kants Kritik als die differentiellen, realen und immanenten
Bedingungen der Erfahrung selbst erscheinen. In diesem erhabenen Augenblick werden die
transzendentale Erfahrung (d. h. die Ideen), oder die „Probleme“, wie Deleuze es nennt, zu einem
„Geistesgefühl“ (wie Kant das Erhabene nennt), zu einem denkenden Gefühl oder fühlenden
Denken. Diese eigenartige Sensation präsentiert das Unpräsentierbare, sie umschließt die
Unendlichkeit, indem sie die Idee „denkt“, und als Zeitbild bringt sie das Übersensible und Sensible,
das Virtuelle und das Tatsächliche in ein Verhältnis der reziproken Bestimmung. In Differenz und
Wiederholung nennt Deleuze dies die „geheime Kohärenz“ des Ereignisses und des Aktes, eine
Kohärenz, die sich zurückwendet gegen die transzendente Subjektivität, aus der sie entstanden ist,
um sie „in tausend Stücke auseinanderzuschleudern“ (Deleuze 1992, 123). Dies, so teilt Deleuze
uns mit einer gewissen Befriedigung mit, ist der exakte Moment innerhalb des Kantianismus, an
dem Kant sein eigenes System zerstört, „ein eklatantes flüchtiges Moment, das selbst bei Kant keine
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Fortsetzung findet“ (Deleuze 1992, 86). Dieser erhabene Augenblick bzw. dieses Ereignis ist das
Denken. „Denken“, schreibt Deleuze, „heißt erschaffen—es gibt keine andere Schöpfung, aber
erschaffen heißt zunächst, ‚denken‘ im Denken zu zeugen.“ (Deleuze 1992, 192) Die Synthesen,
welche die rationale Erfahrung konstituieren, nicht nur diejenigen Kants, sondern auch diejenigen
des Bewegungsbildes, werden dieserart ersetzt durch „raum-zeitliche Dynamiken“, wie Deleuze es
in Differenz und Wiederholung bezeichnet, oder durch die Refrains, die, wie Deleuze und Guattari
sagen, die Zeit als die „Begründung im synthetischen Urteil a priori“ ersetzen (Deleuze und Guattari
1997, 469) oder das, was Deleuze im Kino als „lebendige Intuition“ des Zeitbildes bezeichnet
(Deleuze 1997b, 37).
Obwohl Deleuze in Cinema 2 die vom modernistischen Kino produzierten erhabenen Zeitbilder
feiert, hat dieses „das Gehirn ist die Leinwand“ auch seine dunkle Seite und ist ebenso
verantwortlich für die schlimmsten Aspekte unserer Kontrollgesellschaft. Hier kehrt Deleuze zu
dem Thema zurück, wie eine vitale Kunst ihrer politischen Ausbeutung und Unterdrückung
widersteht, sowie zu dem schwärmerischen Heroismus dessen, was er und Guattari die „leider
unvergleichbaren und doch konkurrenzfähigen Mittel“ der Kunst nennen (Deleuze und Guattari
1997, 472–473). Wenn das Gehirn zur Leinwand wird, entsteht ein neuer, Subjektivität erzeugender
Mechanismus in der widersprüchlichen Figur des „spirituellen Automatons“. Dieser passive
Betrachter oder diese passive Betrachterin ist einerseits beseelt von all den spektakulären
Klischees unserer vollständig von Medien beherrschten Kontrollgesellschaft, andererseits ist er/sie
ein visionärer Schizo, der externe Kräfte mit Hilfe einer unmenschlich nervlichen Intelligenz
synthetisiert. Die Politik der Gehirnleinwand besteht auch in einem Kampf um diese Macht der
„Psychomechanik“, ein Konflikt zwischen dem Staat und korporativen Mechanismen, die unser
Denken automatisieren und diese Art Subjekte in Massen homogenisieren, und dem singulären
und ontogenetischen Ereignis, das aus dem „Willen zur Kunst“ entsteht. Es handelt sich dabei um
ein politisches Ringen um die Herstellung der Subjektivität, und während die Kunst die Technologie
anwendet, um eine unbestimmte singuläre Subjektivierung zu erzeugen, zwingt die digitale
Technologie in der Hand des Kapitals uns ihre immanenten Bedingungen der Möglichkeit auf, um,
so behauptet Deleuze, „die extrinsischen Elemente derart [zu] kombinieren, daß sie auf autonome
Weise von den intrinsischen Elementen des Kodes reproduziert werden.“ (Deleuze 1995a, 71)
Bemerkenswerterweise lobt Deleuze Benjamins Das Kunstwerk im Zeitalter seiner mechanischen
Reproduzierbarkeit dafür, dass dieses Werk eine immanente Kritik dieser Entwicklung enthalte.
Benjamin, sagt er, begebe sich in
[d]as Kino von innen […], um den Nachweis zu erbringen, wie die Kunst der
automatischen Bewegung (oder, wie er auf zweideutige Weise sagte, die Kunst der
Reproduktion) mit der Automatisierung der Massen, der staatlichen Dramaturgie,
der zur »Kunst« gewordenen Politik zusammenfallen mußte: Hitler als
Filmemacher… (Deleuze 1997b, 337)
Benjamin sah die Ästhetisierung der Politik voraus, die ermöglicht wurde durch die Ersetzung der
künstlerischen Einzigartigkeit oder „Aura“, wie Benjamin es nennt, durch die massenhafte
Reproduktion. Im Gegensatz zur üblichen Benjamin-Interpretation sieht Deleuze dies als eine
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weitgehend negative Entwicklung, denn es etabliert ein neues Regime der Produktion, indem die
Ähnlichkeit massenhaft reproduziert wird, und führt zu einer neuartigen Kontrolle der Gesellschaft
mit Hilfe der „Psychomechanik“ von Konsum und Konformismus, ein Regime, dass er
einigermaßen dramatisch (in Anlehnung an Benjamin) charakterisiert als „Hitler mit Hollywood,
Hollywood mit Hitler“ (Deleuze 1997b, 215).
Deleuze diskutiert diesen Konflikt unter Bezugnahme auf das elektronische Bild, das entsteht aus
„einer neuen Art, die nach den Gesetzen der Informatik und Kypernetik funktioniert: Rechen- und
Denkmaschinen, Regelungs- und Rückkopplungsmaschinen.“ (Deleuze 1997b, 338) Hier wird die
Macht nicht länger um den „Führer“ organisiert, stattdessen „verflüchtigt [sie] sich in ein
Datennetz“ (Deleuze 1997b, 338), welches nicht nur die Handlungen im Kino bestimmt (wenn
Computer zu handelnden Figuren werden wie in Alphaville oder 2001), sondern auch die Gestalt
der Bilder. Während das elektronische Bild die Fähigkeit besitzt, Dauer zum Ausdruck zu bringen
wie im Fall des Zeitbildes, erweitert es dieserart die technologische und politische Kontrolle über
die Grenzen von Raum und Zeit hinaus, und damit in alle Unendlichkeit. Nach Deleuze hat das
elektronische Bild keine Außenseite, es hat eine Seite sowie eine Rückseite und ist reversibel und
nicht-deckungsgleich. Dies versetzt es in die Lage, zum Objekt beständiger Reorganisation oder
dauernder Vibration innerhalb eines sich in alle Richtungen erstreckenden Raumes zu werden, der
sich in einem Zustand ständiger Variation befindet. Diese Variationen werden axiomatisch
geordnet, wobei die Axiome einerseits an die gegenständlichen Klischees geknüpft bleiben und
andererseits an die Zirkulation des Kapitals. Unter diesen Bedingungen, behauptet Deleuze unter
Verwendung eines Begriffs des Kunsthistorikers Leo Steinberg, ist die (Gehirn-)Leinwand zu einer
„flachen Ebene“ geworden, zu einer „Informationstafel […] eine undurchsichtige Oberfläche, auf
der die »Daten« verzeichnet sind. Information tritt an die Stelle der Natur, und die
Überwachungszentrale, das dritte Auge, ersetzt das Auge der Natur.“ (Deleuze 1997b, 340) Diese
Aspekte des elektronischen Bildes, dies muss festgehalten werden, sind nicht länger
kinospezifisch, sondern bedingen sämtliche Aspekte der Bildproduktion, und insoweit sie koextensiv sind, sämtliche Aspekte des Lebens. Die politischen Aspekte des elektronischen Bildes
sind daher diejenigen des gegenwärtigen Lebens, und sie drehen sich um den Status des Denkens;
was an diesem Gehirn-Flachbildschirm ist kreativ, und was übt die Kontrolle aus? Was, mit anderen
Worten, ist das Verhältnis zwischen dem „neuen spirituellen Automatismus“ und den „neuen
psychologischen Automaten“, stehen wir vor einem Zeitalter der „zerebrale[n] Schöpfung oder
[der] Beeinträchtigung des Kleinhirns?“ (Deleuze 1997b, 340)
Hier ist sich Deleuze besonders unsicher, und er zögert erkennbar, allzu sehr über ein Bilderregime
zu spekulieren, das sich seinerzeit noch in den Kinderschuhen befand. 13 Während er feststellt, dass
es nach wie vor darum gehe, einen neuen „Willen zur Kunst“ zum Ausdruck zu bringen, hat sich
offenbar der Einsatz erhöht; „Ich befürchte, daß diese Mittel jeglichen Willen zur Kunst
zunichtemachen oder ihn zum Kommerz, zur Pornographie, zum Hitlerismus verkommen lassen.“
(Deleuze 1997b, 340) Nichtsdestotrotz, der Schlüssel für eine neue Zukunft scheint in der
Vergangenheit zu liegen, insofern als „das kinematographische Bild Effekte erzielte, die nicht
denjenigen des elektronischen Bildes ähnelten, sondern—im Dienste des Willens zur Kunst—
eigenständige, antizipatorische Funktionen im Zeit-Bild annahmen.“ (Deleuze 1997b, 340) Bresson,
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teilt er uns mit, ist der Erste, der enthüllt, wie moderne psychologische Automaten durch die Rede
anstatt durch die motorische Handlung erzeugt werden. Dies wird dann von Robbe-Grillets
merkwürdiger Dekonstruktion des Genres aufgenommen, wo Wiederholung und flache Intonation
die Charaktere wie hypnotisiert wirken lassen, als ob ihr Handeln von der Form des Genres
vorherbestimmt sei. Ganz ähnlich enthüllen Resnais Filme eine Automation, die durch
unvorhersagbare Feedback-Systeme erreicht wird, die zwischen Vergangenheit und Zukunft
operieren. Diese Vorwegnahmen von Aspekten des elektronischen Bildes durch das Zeitbild
erschufen bemerkenswerte Bilder und neue Sensationen, doch während sie die kreativen
Potentiale des modernistischen Willens-zur-Kunst enthüllen, illustrieren sie gleichzeitig, wie schnell
sie von den Mächten instrumentalisiert werden, die ihre Herstellung kontrollieren.
Dies liegt daran, argumentiert Deleuze, dass die Gehirnleinwand „eher von einer Ästhetik als von
einer Technologie abhängig [ist].“ (Deleuze 1997b, 341f) Mit anderen Worten, es ist eine Frage der
Art und Weise, in der die Wahrnehmung geordnet und kontrolliert wird, eine Frage der
zeitgenössischen Bedingungen der möglichen Erfahrung, und heutzutage ist es die Ästhetik der
„flachen Ebene“, welche die Bilder zu Information macht, unabhängig davon, ob dies von digitaler
oder analoger Technologie unterstützt wird. Tatsächlich gilt Deleuze’ scharfsinnige Darstellung
genauso für post-kinematische Bilder wie für die Bildschirmdrucke Robert Rauschenbergs;
Das Bild [hebt] sich fortwährend von einem anderen ab, zeichnet sich unter einem
Gewebe ab und geht in einer »unaufhörlichen Flut von Botschaften« gleitend zum
nächsten Bild über, während die Einstellung weniger einem Auge ähnelt als einem
reizüberfluteten Gehirn, das unablässig Informationen aufnimmt: das Paar
Gehirn/Information, Gehirn/Stadt ersetzt das Paar Auge/Natur. (Deleuze 1997b,
341)
Das Problem besteht darin, dass die Gehirnleinwand keine Außenseite hat, sie umfasst die Welt in
beständiger Variation, die nichtsdestotrotz dazu tendiert, von einer begrenzten Anzahl an
(ästhetischen) Axiomen organisiert zu werden. Diese Axiome organisieren eher das Leben im
Allgemeinen als nur den Menschen, und in diesem Sinne, erklärt Deleuze, „[befreien sie] das Leben
im Menschen selbst“ (Deleuze 1995b, 186). Die Gestalt des Menschen ist „überwunden“ in den
Bereichen der Sprache, des Lebens und der Arbeit, argumentiert Deleuze, doch anstatt den
Menschen zu befreien, hat ihn dies aufgelöst, so wie sich das Leben in der Auflösung neu gruppiert,
in ein „Unbegrenzt-Endliches“, in dem „eine endliche Anzahl von Komponenten eine praktisch
unbegrenzte Vielfalt von Kombinationen ergibt“ (Deleuze 1995b, 187). Während einerseits diese
unbegrenzte Endlichkeit die zeitgenössische Form der „ewigen Wiederkehr“ (Deleuze 1995b, 188)
darstellt, ist sie ebenso derjenige Moment, in dem die vitale Kraft des Lebens selbst durch
Technologie und Kapital eingefangen werden kann. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht
länger darum, die unmenschlichen Kräfte innerhalb des Menschlichen zu entdecken, denn das
Zeitgenössische ist dadurch gekennzeichnet, dass diese Kräfte sich auf eine Sprache verlagert
haben, die ihre Bedeutung verloren hat (Deleuze 1995b, 188f), auf eine molekulare Biologie und
ihre Manipulation des Gencodes, sowie auf „Maschinen der dritten Art, […] kybernetische […] oder
informationelle […] Maschinen.“ (Deleuze 1995b, 187) Wie kann die „zerebrale Schöpfung“ unsere
Gehirne befreien, wenn die kreative Energie des „Lebens“ sich nicht mehr gegen die politischen
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Systeme stellt, die von ihr profitieren, sondern ihnen vollständig immanent ist? Die letzte Zeile in
Deleuzes Buch über Foucault bringt reumütig die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich dies „nicht als
schlimmer herausstellen wird“ als frühere Regime, auch wenn dies in dem Aufsatz Postskriptum
über die Kontrollgesellschaften unwahrscheinlich erscheint, wenn Deleuze die unheilvolle Warnung
formuliert: „Die Windungen einer Schlange sind noch viel komplizierter als die Gänge eines
Maulwurfs.“ (Deleuze 1993, 262)
Dies würde die Ambivalenz von Deleuzes positivem Beispiel des elektronischen Bildes erklären—
Hans-Jürgen Syberbergs Film Hitler, ein Film aus Deutschland, den er als Gegengift zu Benjamins
Warnung, dass Hollywood zu einem Gegenstück zu Hitler werden könnte, preist. Dieser Film,
behauptet Deleuze, ist die Fortsetzung von Kracauers berühmtem Buch Von Caligari zu Hitler, denn
er bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, nicht vom deutschen Film in Richtung auf Hitler,
sondern von Hitler zu einem Film aus Deutschland. Im Ergebnis sorgt dieser Film dafür, dass „[sich]
eine Veränderung vollzog im Inneren des Kinos: gegen Hitler, aber genauso gegen Hollywood,
gegen die dargestellte Gewalt, gegen die Pornographie, gegen den Kommerz…“ (Deleuze 1997b,
338) Er tut dies auf der inhaltlichen Ebene durch eine Kritik des faschistischen psychologischen
Automaten, der Herstellung des „Hitlers in uns“. Auf der formalen Ebene allerdings ist Syberbergs
elektronisches Bild—seine Konnektivität, seine Flachheit und seine informative Natur—mit Hilfe
älterer, redundanter Technologien hergestellt, welche das Bewegungsbild selber bereits
überwunden hat und ignoriert. Dementsprechend handelt es sich nach Deleuze bei Syberbergs
gefeierter Verwendung von Auf- und Rückprojektionen, von Modellen und Puppen, oder von
Playbacks sämtlich um Techniken, die Hitler und Hollywood bereits verworfen oder perfektioniert
hatten (Deleuze 1997b, 337–338). Solche Techniken sind dementsprechend denjenigen Kräften
immanent, allerdings auch schon von ihnen entfernt, welche sie kritisieren, indem sie diese in die
Lage versetzen, das zeitgenössische elektronische Bild von innen her zu fassen, um es durch ihre
Disjunktionen und Disassoziationen auseinander zu reißen (Deleuze 1997b, 341f), ein Prozess, der
in der disjunktiven Synthese von Klang und Bild kulminiert, in einer „Fusion des Risses,“ wie Deleuze
Syberberg zitiert (Deleuze 1997b, 343). In dieser Weise betreiben Syberbergs Filme eine
Ausbreitung eines weiten Raums von Informationen, eines komplexen,
heterogenen, anarchischen Raums, in dem Triviales und Kulturelles, Öffentliches
und Privates, Historisches und Anektdotisches, Imaginäres und Reales in enger
Nachbarschaft zueinander stehen […]: sie alle passen zueinander und fügen sich
zu einem Netz zusammen unter Verhältnissen, die niemals solche der Kausalität
sind. (Deleuze 1997b, 343–344)
Dies ist ein zeitgenössisches elektronisches Bild, aber es handelt sich um ein wahnsinniges, nichtrepräsentationales, nicht-lineares und vollkommen schizophrenes Bild (Deleuze 1997b, 343f).
Bezeichnenderweise ist es die Trennung von Klang und Bild, welche der durch den Film
vermittelten „Information“ „eine nicht-summierbare Komplexität“ verleiht, die über „das
psychische Individuum“ hinausgeht (Deleuze 1997b, 344). Das Problem liegt allerdings darin, dass
Syberbergs sublimer „Wille zur Kunst“, seine „Kunst jenseits des Wissens“ und seine „Schöpfung
jenseits der Information“ sich darum bemüht, die mythische Kraft des Sprechaktes, „eines Aktes,
der die Fähigkeit zur Erschaffung des Mythos besitzt anstatt daraus Profit zu schlagen oder ein

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

523

Geschäft zu machen“ sowie sein Subjekt, „einen reinen Informierten […], der fähig ist, den
Trümmern zu entkommen“ (Deleuze 1997b, 345), zu erlösen. Dies erscheint als eine reaktive
Politik, klagt Deleuze: „Die Erlösung kommt zu spät […]: sie kommt dann, wenn sich die Information
bereits der Sprechakte bemächtigt hat“ (Deleuze 1997b, 345). In diesem Sinne kommt die
zeitgenössische Kunst in Zeiten des elektronischen Bildes möglicherweise immer zu spät, denn wie
auch im Falle des Kinos ist sein „Leben oder Überleben“ ebenfalls „abhängig von seinem inneren
Kampf mit der Information“ (Deleuze 1997b, 346). Alles, was der zeitgenössischen Kunst in diesem
inneren Kampf (des Kapitalismus, der Informatik) zu tun bleibt, ist über die Bedingungen ihrer
Möglichkeit zu reflektieren und zu versuchen, wie Deleuze feststellt, eine Frage zu formulieren, „die
sie überschreitet“ (Deleuze 1997b, 346). Eine solche Frage würde, wie Deleuze es ausdrückt, „ein
feindliches Gebiet in Kunst […] verwandeln, was nicht ohne Gewalt vor sich geht, und das Mittel
gegen es selbst […] kehren.“ (Deleuze 1997b, 428, Übersetzung modifiziert) Doch wie wir gesehen
haben, besteht das Problem darin, dass ein Gebiet, welches der Kunst „feindlich“ ist, die selbe
Ästhetik besitzt, welche auch die Kunst zur Anwendung bringt, um über sich selbst hinauszuweisen.
Das elektronische Bild, vielleicht im Unterschied zum Zeitbild, definiert sowohl die Mittel der
Kontrolle als auch die Möglichleiten, ihr zu widerstehen.
Es ist nicht überraschend, dass die Windungen der Schlange auch die zeitgenössische Kunst
umfassen, und in Was ist Philosophie? werden Deleuze und Guattari in ihrer Zurückweisung der
Konzeptkunst zur „»flatbed«-Ebene“ zurückkehren, indem sie behaupten, dass durch sie die
Komposition des Bildes eher „informativ“ als energetisch geworden ist und dass eher die Meinung
der Betrachter_innen als die Sensation definiert, was Kunst ist (Deleuze und Guattari 1996, 236).
Wir sehen hier eine Verschiebung der Bedingungen der Kunstproduktion, welche dem ähnlich ist,
was Deleuze im Falle des Kinos beschrieben hat; mit der „Konzeptkunst“ beginnt die Kunst, ihr
ästhetisches „Diagramm“ mit dem restlichen Leben zu teilen, das nun ein Konzept „produzieren“
möchte. Daher läuft die zeitgenössische Kunst Gefahr, zur reinen „Verbreitung von Information“
zu werden, in einer Zeit, in der, so Deleuze, „Information das System der Kontrolle ist“ (Deleuze
2005, 305). Deleuze könnte in seiner Verdammung dieser Entwicklung nicht eindeutiger sein, wenn
er erklärt: „Das Kunstwerk hat nichts mit Kommunikation zu tun. Das Kunstwerk enthält nicht die
geringste Information.“ (Deleuze 2005, 307) In diesem Sinne laufen sowohl das elektronische Bild
als auch die post-konzeptionellen Kunstpraktiken Gefahr, sich zu Komplizen der etablierten
Mächte zu machen, indem sie, wie Deleuze in Cinema 2 warnt, deren „operationelle Prozesse“
übernehmen und eingefangen werden „bei den Operationen und beim Durchlaufen der
Maschine.“ (Deleuze 1997b, 428) In dieser Situation, argumentiert er, erreichen so genannte
„kritische“ Praktiken überhaupt nichts, denn die Produktion von „Gegeninformation“ verstärkt
tatsächlich noch die Konformität, indem sie dabei versagt, über die bestehenden Bedingungen der
Möglichkeit bzw. des Formats hinauszugehen, die aller „Intelligenz“ zugrunde liegen (siehe Deleuze
2005, 307). Doch da diese Bedingungen sich anscheinend mit den Mächten des Lebens verbunden
haben, um dem Menschen die Menschlichkeit zu nehmen, wie Deleuze in Foucault beklagt, ist kaum
zu sehen, wie irgendein „jenseits“ möglich sein könnte.
Dies ist nun die Situation, mit der die visuelle Kunst heutzutage konfrontiert ist, insofern als die
post-konzeptionelle Kunst allgemein so verstanden wird, dass die zeitgenössische Kunst, egal wie
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ästhetisch sie ist, dennoch in einem konzeptionellen Rahmen stattfindet. Das Modell für diese Art
von Praxis stammt von Marcel Duchamp, der uns in Die grüne Schachtel (1935) mitteilt, das es sich
beim Readymade um einen photographischen „Schnappschuss“, um eine „Übereinstimmung“ mit
den Gesetzen, welche die Wahl seines Themas bestimmen (Duchamp 1994, 37) handelt. Es ist dann
keine Überraschung mehr, dass Duchamp Bergson hasste. Für Duchamp ist die Wahl des Themas
vollständig abhängig vom Readymade-Objekt, das lediglich als „Information“ existiert (Duchamp
1994, 100), was darauf hinweist, dass eine konzeptionelle Entscheidung getroffen wurde—„das ist
Kunst“. Diese „Entscheidung“ befreit die Kunst nicht nur von jeder Medienspezifik, sondern auch
von jeglichen ästhetischen Bedingungen, einschließlich einer, wie Duchamp es bekanntlich
formulierte, „vollständigen Anästhesie“ (Duchamp 1994, 242). Kunst war nicht länger eine Frage
von Farben und Materialien, sondern, wie Duchamp es einigermaßen ironisch formulierte, eine
Frage der „grauen Substanz“ sowie desjenigen Kunstkonzeptes, welches sie instanziiert. Das
Kunstobjekt wird zum simplen Platzhalter für das Kunstkonzept, ein völlig beliebiger Signifikant,
der im Endeffekt die „Kunst“, welche er bezeichnet, entmaterialisiert.
In Tausend Plateaus werden Deleuze und Guattari ein alternatives Verständnis des Readymade
bieten, das eine völlig andere Vorstellung der Art und Weise untersucht, in welcher das „Denken“
Kunst produzieren könnte. Dort behaupten sie, dass „territoriale Markierungen ready-mades
[sind]“, (Deleuze und Guattari 1997, 432, siehe auch Deleuze und Guattari 1996, 218–219), wobei
sie das englische Wort „ready-made“ verwenden, um die Verbindung mit Duchamp zu betonen
(siehe Deleuze und Guattari 1980, 389; 1991, 174). Die fundamentale künstlerische Geste des
Readymade, argumentieren Deleuze und Guattari, besteht in der Aneignung von etwas, um dieses
in völlig anderer Weise zu verwenden, so wie der Zahnlaubenvogel, der am Boden liegendes Laub
aufwühlt, um seine „Bühne“ zu markieren, auf der er dann „ein komplexes Lied [singt], das aus
seinen eigenen Tönen besteht sowie, intervallweise, aus denjenigen anderer Vögel, die er imitiert“.
Diesbezüglich handelt es sich beim Zahnlaubenvogel um den „perfekten Künstler“, stellen Deleuze
und Guattari fest (Deleuze und Guattari 1996, 219). Dies, so fahren sie fort, macht das Readymade
zu dem „Sockel oder de[m] Boden der Kunst. Aus irgendetwas eine Ausdrucksmaterie machen.“
(Deleuze und Guattari 1997, 432) In diesem Sinne handelt es sich beim Readymade um eine
Technik, die angewandt wird, um einen Refrain zu erzeugen, ein materielles Objekt, welches eine
genetische Differenz zum Ausdruck bringt (d. h. wiederholt). Im Falle des Zahnlaubenvogels legt
dies ein Territorium fest und öffnet es gleichzeitig nach außen, denn die Erhaltung des einen ist
mit der Notwendigkeit des anderen verbunden, so wie die Gegenwart sich aus der Vergangenheit
entwickelt, um ihre eigene Zukunft zu erschaffen. In diesem Sinne bringt der Refrain eine raumzeitliche Dynamik zum Ausdruck. „Es ist so,“ schreiben Deleuze und Guattari, „als ob der Kreis
selber dazu neigte, sich einer Zukunft zu öffnen—und zwar von Kräften ausgehend, die in ihm
wirksam sind und die er in sich birgt.“ (Deleuze und Guattari 1997, 425) Wenn der funktionale
Zweck dieses „Kunstwerks“ darin besteht, für den Fortbestand der Spezies zu sorgen, dann führt
seine ästhetische Dimension „»Irr-Linien«“ ein, wie Deleuze und Guattari es ausdrücken, die es von
seinen Bedingungen befreien (Deleuze und Guattari 1997, 425). Dann könnte es tatsächlich sein,
dass dieses Modell des Readymade in der Lage ist, eine Frage zu stellen, die über seine
allgegenwärtige Akzeptanz als Modell der „Konzept“kunst hinausweist.
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In einer Hinsicht ist Deleuzes und Guattaris Lesart des Readymade vertraut, insofern als es die
simple Geste der Aneignung zum fundamentalen schöpferischen Akt macht, und sie befindet sich
in völliger Übereinstimmung mit Duchamps witziger Feststellung, dass es sich beim Readymade
lediglich um ein Objekt handelt, dass „die Richtung geändert hat“. Es handelt sich dabei um eine
Richtungsänderung, die auch von Bacons „Katastrophe“ erreicht wird, welche die Möglichkeit
eröffnet, die Außenseite der Objekte zu bemalen, und es den Kräften des Chaos erlaubt, sich als
das zu verhalten, was Deleuze und Guattari als „Dimensionskomponenten“ oder die „Ekstasen“ der
„Chaosmose“ bezeichnen (Deleuze und Guattari 1997, 426–427). Anders als Duchamp allerdings,
sehen Deleuze und Guattari den durch das Readymade erreichten Richtungswechsel im
Materiellen und Ästhetischen anstatt im Konzeptionellen, wodurch dieser zu einem Beispiel
dessen wird, was sie als „Denken“ bezeichnen. Dieses nicht-konzeptionelle Denken wird als eine
passive Synthese gedacht, als das sublime Ereignis einer problematischen Idee, welche ihre eigene
Intuition kreiert (um zu Deleuzes Wortwahl in Differenz und Wiederholung zurückzukehren), und es
handelt sich dabei um die Art und Weise, in der das Readymade der mechanischen Reproduktion
entgeht und, so sagt uns Deleuze, die „Benjaminsche Aura“ wiederherstellt (Guattari 2013, 209). 14
Hier haben wir den Beginn einer Genealogie der zeitgenössischen Kunstpraxis, die das Readymade
als ihren Gründungsmoment inkorporiert, die aber, anstatt post-konzeptionell zu sein, darin
besteht, dass sie materielle Sensationen mit Hilfe eines erhabenen Gedankens herstellt. Vielleicht
ist es hier, dass wir eine Frage finden, welche über die Vorbehalte, die Deleuze bezüglich
Syberbergs Filmen formuliert hat, hinausweist, eine Frage, die aus den materiellen Bedingungen
der neuen Ästhetik des elektronischen Bildes entsteht, während sie sich weigert, zu den alten
Technologien, die ihr vorausgingen, „zurückzukehren“. Dies wäre nicht eine Frage der Erlösung der
Malerei in diesem Sinne, sondern eine Frage an das zeitgenössische „Denken“, welche über ihre
derzeitige und bedingungshafte Ästhetik hinausweist. Dies würde bedeuten, über die Definition
der zeitgenössischen Kunst als einer post-konzeptionellen und Post-Internet Kunst hinauszugehen
und erneut die wahren Bedingungen ihrer Differenz zu suchen. 15
Guattari diskutiert Duchamps erstes Readymade, das Flaschengestell (1913), genau in diesem Sinne.
Der Akt der Aneignung, schreibt Guattari, kann einen „problematischen Affekt“ erzeugen (Guattari
2013, 206) (den Deleuze als passive Synthese bezeichnet), im Rahmen dessen diverse
Komponenten plötzlich gemeinsam erscheinen, ohne eine offenkundige subjektive Intention oder
Bedeutung. Bei diesem problematischen Affekt handelt es sich um einen chaotischen Einbruch
bzw. ein „Ereignis“, das „durch mich spricht“ und diejenigen „Klarheiten und Dringlichkeiten
entwertet, die sich mir auferlegt haben“ und das „die Welt in eine Leere versinken lässt, die
unheilbar erscheint“ (Guattari 2013, 205). Dies ist der Augenblick, wenn Intensität=0, auf den sich
Deleuze häufig bezieht und den er aus Kants Erster Kritik bezieht. Dort argumentiert Kant, dass die
Sensation als eine intensive Differenz zu 0 entsteht, und Deleuze und Guattari werden in ihren
Arbeiten durchgehend auf diese Definition zurückkommen. Einerseits entleert sich dann das
Flaschengestell seines Kontexts und erhält eine Bedeutung, Intensität=0, und andererseits, schreibt
Guattari, „wirkt es als Auslöser für eine Konstellation von Bezugsuniversen, welche intime
Reminiszenzen in Gang setzen—der Keller des Hauses, ein bestimmter Winter, Lichtstrahlen auf
den Spinnweben, adoleszente Einsamkeit“ (Guattari 2013, 209). 16 Das Flaschengestell ändert die
Richtung und hört nicht auf, die Richtung zu ändern, oder wie Guattari es ausdrückt, es besteht
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eine „Dissonanz der unterschiedlichen Weisen des Verstreichens der Zeit“, welche „in Refrains zum
Ausdruck gebracht werden“ (Guattari 2013, 206). Beginnend mit dem problematischen Affekt,
produziert das Readymade von seinem singulären und intimen „Gefühl des Seins“ (Guattari 2013,
213) eine „fraktale Virtualisation“, wie Guattari es nennt, aus welcher „Prozeduren der
Verdeutlichung drohen, in jede Richtung zu entfliehen“ (Guattari 2013, 206). Das Readymade ist
zunächst ein erhabener Augenblick, der die Erfahrung aus ihren konzeptionellen Bedingungen
herauslöst und ihr erlaubt, die aleatorischen Kräfte des Ereignisses zu empfangen. Dies ist der
Augenblick, wenn Intensität=0, in dem die Intuition nicht von den transzendentalen Synthesen von
Raum und Zeit bestimmt ist und in dem sie stattdessen in der Lage ist, sich in Relation zu diesem
immanenten Außen als raum-zeitliche Dynamik oder Refrain zu entwickeln, die gesamte Zeit und
den gesamten Raum aus ihrer Perspektive zum Ausdruck bringend. Das ist es, was Guattari
„Vollendung als Disjunktion“ nennt (Guattari 2013, 211), ihren Bruch mit der empfangenen
Bedeutung (Klischee), der ihren materiellen Ausdruck verändert, wobei das ästhetische Objekt
sowohl materieller Körper als auch Bild ist, eine Aktualisierung der virtuellen Dimension der Dauer,
sowie der Faden, dem die Aneignung des Readymade zurück folgt in dieses umfassende Element
der lebendigen Kraft. So wird das Readymade zu dem, was Guattari als „existenzielles Ritornell“
bezeichnet (Guattari 2014, 26), denn es drückt die Vitalität des Lebens aus, es „produziert [immer]
einen Mehrwert, es sondert einen überschüssigen Wert des Kodes ab. Es ist jederzeit bereit,
irgendetwas aus der Tasche zu ziehen.“ (Guattari 2013, 134) Das Readymade ist ein
„multiplizierender“ (Guattari 2013, 211) Prozess, welcher einen ästhetischen Bruch mit der
Darstellung vollzieht, während es gleichzeitig diesen Prozess durch eine „Subjektivierung“
aktualisiert. Als Ergebnis setzt das „sich verwandelnde Werden“ (Guattari 2013, 205) bzw. die
„Heterogenesis“ das ästhetische Objekt in die Lage, behauptet Guattari, als „Wiederaneignung“ zu
fungieren, „als eine Autopoiesis der Mittel zur Herstellung von Subjektivität“ (Guattari 1996, 198). 17
Das Readymade, so könnte man sagen, ist die Art und Weise, in der die zeitgenössische Kunstpraxis
zu einer widerständigen Form der spirituellen Automation gelangt und in der sie die Subjektivität
entterritorialisiert in ihre Komponenten aus molekularer Materie und kosmischer Kraft und diese
in ein noch werdendes Volk zurück territorialisiert, in, wie Deleuze und Guattari es so schön
poetisch formulieren, „Vektoren eines Kosmos […], der sie mitreißt. Dann wäre der Kosmos selber
Kunst.“ (Deleuze und Guattari 1997, 472) In dieser Weise demonstriert das Readymade Deleuze’
Beharren darauf, dass Kants zwei Bedeutungen der Ästhetik—als Theorie der Wahrnehmung und
als Theorie der Kunst—zusammenkommen müssen. Was er damit meint, ist, dass das
reflektierende ästhetische Urteil, das sich in der Dritten Kritik findet, das konzeptionelle Verstehen
ersetzen muss, welches die in der Ersten Kritik erscheinende Erfahrung bestimmt. In diesem Sinne
ist dann das, was wir brauchen, im Grunde das Gegenteil dessen, was Osborne so triumphierend
berichtet; die Hegemonie des Konzepts in einer nicht-ästhetischen und post-konzeptionellen
Kunst. Stattdessen rufen Deleuze und Guattari nach einer ästhetischen post-konzeptionellen
Kunst, einer erhabenen Kunst, welche bestätigt, dass die Kraft des Denkens in der Lage ist, durch
die Herstellung statistischer Massen unsere kybernetischen Maschinen über die Grenzen ihrer
gegenwärtigen Subjektivität hinaus zu beschleunigen. Während Deleuze, wenn auf sich gestellt,
eindeutig die Sorge hatte, dass dieses Problem jenseits unserer Möglichkeit liegt, es zu erfassen,
entwarf er gemeinsam mit Guattari das Konzept des künstlerischen „Denkens“ des Readymade
jenseits dessen Bedingungen der informativen Repräsentation, digitalen Reproduktion und des

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

527

post-ästhetischen Konzeptualismus. Indem sie eine post-konzeptionelle Kunst gegen das Konzept
behaupten, behaupten Deleuze und Guattari ein ästhetisches Regime, dessen Univozität dem
Zugriff des globalen Kapitalismus bzw. der digitalen Technologie entgeht und dessen
„transindividuelle Subjektivität“ (Guattari 2014, 129) uns hin zu einer neuen Natur bringt, zur Sci-fiRomantik einer „kosmischen“ Kunst.

Endnoten
1

Das Zitat aus dem Titel stammt aus Deleuze 2005, 307.

2

„Photo“, teilen uns Deleuze und Guattari in Tausend Plateaus mit, „Gesichthaftigkeit, Redundanz, Signifikanz und
Interpretation sind überall wirksam.“ (Deleuze and Guattari 1997, 162)
3

Dennoch bin ich der Ansicht, dass es ebenso möglich ist, Beispiele einer ‚minoritären Photographie‘ zu nennen,
die den Versuch macht, dem Klischee entgegenzuwirken (derartige Beispiele siehe Bleyen 2012).
4

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

5

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

6

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

7

Bacon drückt dies folgendermaßen aus: „Ich glaube, die Textur eines Gemäldes wirkt direkter als die einer
Photographie, weil die Textur einer Photographie das Nervensystem mittels eines illustrativen Prozesses erreicht,
während die eines Gemäldes unmittelbar in das Nervensystem einzudringen scheint.“ (Sylvester 1997, 59)
8

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

9

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

10

Wie Deleuze und Guattari schreiben, hat die Malerin Florence Julien in einer weniger explizit politischen Weise
„ein Verfahren entwickelt, mit dem sie aus ihnen [Photos] abstrakte und fast formlose Linien herausarbeiten kann.“
(Deleuze und Guattari 1997, 277)
11

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

12

Diese Tatsache wird in der Literatur beinahe nirgendwo erwähnt, mit der bemerkenswerten Ausnahme von
Janne Vanhanens exzellentem Buch Encounters with the Virtual, The Experience of Art in Gilles Deleuze’s Philosophy
(2010).
13
Deleuze schreibt: „Es liegt nicht in unserer Absicht, eine Analyse der neuen Bilder zu erstellen, da sie über den
Rahmen unserer Untersuchung hinausgehen würde, wir wollen nur auf bestimmte Auswirkungen hinweisen,
deren Verhältnis zum kinematographischen Bild noch zu bestimmen sind.“ (Deleuze 1997b, 339)
14

Alle folgenden Zitate aus Guattari 2013 wurden aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

15

Dies wäre das Project von Éric Alliez, zwischen The Brain-Eye. New Histories of Modern Painting, in dem er sich
darum bemüht, „dasjenige Denken ans Licht zu bringen, welches in der »modernen Malerei« am Werk ist (zu
zeigen, dass sie denkt und wie sie denkt)“ (Alliez 2016, xxi, [Passage übersetzt von Mirko Wittwar]), und Défaire
l’image: De l’art contemporain, welches sich mit der eher diffusen Frage der „ästhetischen“ Bedingungen beschäftigt,
unter denen zeitgenössische Kunstpraktiken mitten im Leben stattfinden.
16

Aus der englischen Version nach einer vom Autor angepassten englischen Übersetzung übersetzt von Mirko
Wittwar.
17

Aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.
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IMMANENZ IN DER PHYSIK
TANJA TRAXLER UNIVERSITÄT WIEN

Von der Autorin vom Englischen ins Deutsche übersetzt

Einleitung
Der Raum ist nicht nur ein sehr spezielles Forschungsthema in der Physik, da er nicht erlaubt, mit
der gängigen Methode der physikalischen Forschung fortzufahren, wonach die beobachteten
Objekte so gut als möglich von ihrer Umwelt isoliert werden. Dadurch treffen philosophische
Betrachtungen ins Herz der Physik. Weiters ist der Raum derzeit ein hochrelevantes
Forschungsthema, da er von zentraler Bedeutung ist, um eine Vereinheitlichung von
Quantentheorie und Allgemeiner Relativitätstheorie zu entwickeln. Die Tatsache, dass eine solche
Theorie bisher noch nicht gefunden worden ist, liegt auch darin begründet, dass diese beiden
Theorien auf vollkommen unterschiedlichen Raumkonzeptionen basieren.
Albert Einstein hat zwischen zwei Raumkonzepten differenziert, die sich vor allem in der Relation
von Raum und Objekten unterscheiden. Diese sind (a) der Raum als eine Qualität der Position in
der Welt von materiellen Objekten und (b) der Raum als Container von allen materiellen Objekten
(Vgl. Jammer (1954) 1993, xv).
In Konzept (a) ist der Raum ohne materielle Objekte undenkbar, daher sind die Objekte in gewisser
Weise dem Raum überlegen. Im Fall (b) dagegen kann ein Objekte nur als im Raum existierend
erdacht werden, daher erscheint der Raum wie eine Realität, die der materiellen Welt überlegen
ist.
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Die gängige Struktur, die Geschichte der Raumkonzeptionen in der Physik zu präsentieren, ist der
Gegensatz von absolutem und relativem Raum. Das ist zwar prinzipiell ein vernünftiger Zugang, aber
wie viele Autor*innen gezeigt haben, ist diese anhaltende Klassifizierung zu einer Falle für die
Untersuchung der Raumkonzepte geworden. Daher erscheint es aussichtsreicher, die Geschichte
der Raumkonzepte mit einem anderen Framework erneut zu lesen, das in diesem Aufsatz
vorgestellt

werden

soll,

nämlich

immanente

und

transzendente

Raumkonzepte.

Dabei

korrespondieren transzendente Raumkonzepte mit Einsteins Konzept (b), während der Begriff von
Immanenz in Referenz zu Einsteins Konzept (a) entwickelt werden wird.
Sowohl Transzendenz wie auch Immanenz haben eine lange Geschichte als philosophische
Konzepte, die in sehr verschiedenen Bereichen Anwendung gefunden haben, beginnend bei
theologischen Diskursen bis zu künstlerischer Forschung—kaum hingegen im Kontext von
Raumforschung. Was den Raum betrifft, waren die Konzepte von absolut und relativ bei weitem
dominanter in den vergangenen Jahrhunderten. Als Folge ihrer beständigen Anwendung
erscheinen sie zum jetzigen Zeitpunkt zu abgenutzt, um davon einen neuen Beitrag in der
Konzeptualisierung von Raum zu erwarten.
Komplementäre statt widersprüchliche Raumkonzepte
In einer jahrhundertealten Debatte gefangen, erscheint es, dass absolute und relative
Betrachtungen des Raums eher ein widersprüchliches als ein komplementäres Framework bieten.
Die Komplementarität wurde von Niels Bohr entwickelt und obwohl die Bedeutung dieses
Konzepts für die Interpretation der Quantentheorie weithin anerkannt ist, sollte nicht vergessen
werden, dass es schwer verständlich ist; seine Interpretation ist fortwährend Gegenstand der
Literatur. Eine prominente Kritik kam von Einstein, der sich beschwerte, dass er „trotz enormer
Anstrengung“, die er für Bohrs Komplementaritätsprinzip aufgewendet hatte, „nicht in der Lage
war, eine scharfe Formulierung davon zu erreichen“ (vgl. Schilpp 2000, eigene Übersetzung).
Bohr hat das Konzept der Komplementarität erstmals bei einem Vortrag beim International Physics
Congress in Como, Italien, im Jahr 1927 1 vorgestellt. Kurze Zeit später wurde es publiziert—auf
Deutsch in Naturwissenschaften und in Englisch in Nature. Diese Publikation beginnt Bohr mit dem
Quantenpostulat—ein Prinzip, das auf die Bohr-Sommerfeld-Quantisierungsregeln zurückgeht,
wonach jede Veränderung in der Bewegung in der Einheit von Drehmomenten ein ganzzahliges
Vielfaches der Planck-Konstante sein muss (vgl. Saunders 2005, 421). Von diesem Quantenpostulat
leitet Bohr ab, dass „jede Beobachtung atomarer Phänomene eine nicht zu vernachlässigende
Wechselwirkung mit dem Messungsmittel fordert“ (Bohr 1927, 35). Daher erachtet es Bohr als
unmöglich, den beobachteten Phänomenen eine eigenständige Realität zuzuschreiben. Als Folge
davon haben Objekte komplementäre Eigenschaften, die nicht exakt zur selben Zeit gemessen
werden können. Bohr fasst das Konzept der Komplementarität mit folgenden Worten zusammen:
In der Tat stellt uns bei der Beschreibung der atomaren Phänomene das
Quantenpostulat
vor
die
Aufgabe
der
Ausbildung
einer
„Komplementaritätstheorie“, deren Widerspruchsfreiheit nur durch das Abwägen
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der Definitions- und Beobachtungsmöglichkeiten beurteilt werden kann. (Bohr
1927, 36)
Laut Bohr ist nicht der Widerspruch, sondern die Komplementarität ein wesentliches Prinzip der
Quantenphysik. Für ihn gab es keinen Zweifel, dass das Konzept der Komplementarität wichtig für
die Physik und für die Philosophie ist (vgl. Saunders 2005, 418). Die These dieses Papers ist, dass es
eher die Begriffe von Immanenz und Transzendenz als von Absolutheit und Relativität sind, die ein
komplementäres Framework der Beschreibung des Raums bieten. Dabei ist es wichtig anzumerken,
dass Komplementarität hier nicht im strikten Bohrschen Sinn gemeint ist. Bezieht sich Bohrs
Prinzip der Komplementarität in erster Linie auf Größen, die gemessen und beobachtet werden,
wie Ort und Impuls, wird in diesem Aufsatz das Konzept der Komplementarität in einem
übertragenen Sinn verwendet—es bezieht sich nicht auf streng messbare Größen, sondern auf
konzeptuelle Aspekte.
Die Gegensätzlichkeit von absoluten und relativen Raumkonzepten scheint keinen Platz für
Komplementarität zu lassen: Eine absolute Konzeption, in der der Raum nicht von Objekten
beeinflusst ist, erlaubt unter keinen Umständen eine relative Konzeption. Im Gegensatz dazu
können transzendente und immanente Raumkonzepte als komplementäres Framework
verstanden werden. Dabei bezeichnen transzendente Raumkonzepte

eine umgebende

Metastruktur, die vor oder unabhängig von materiellen Phänomenen existiert, während der Raum
in einer immanenten Konzeption nicht unabhängig von den Objekten existiert und erst durch ihre
Relationen geschaffen wird. In diesem Sinne ist die immanente Konzeption näher an der relativen
Konzeption, während die transzendente Konzeption viele Ähnlichkeiten mit der absoluten
Raumkonzeption zeigt—abgesehen vom absolut unveränderlichen Charakter, die mit jeder
relativen oder immanenten Beschreibung unvereinbar ist.
Als Paradebeispiel einer transzendenten Raumkonzeption wird in diesem Paper Isaac Newstons
Raumtheorie diskutiert werden, wie auch das mathematische Framework, in dem Newton seine
Physik entwickelt hat: der Euklidische Raum. Andererseits wird als Rolemodel für eine immanente
Raumkonzeption Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie analysiert werden, wie auch die
Geometrie, die ihr zugrunde liegt: Riemanns Differentialgeometrie.
Wie hält man’s mit Geschichte?
Es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern eine historische Analyse relevant ist für die heutige
Forschungspraxis. Als Philosoph*in der Physik ist man gleich zu Beginn mit der Gretchenfrage
konfrontiert: „Wie hält man’s mit Geschichte?“ Während in der disziplinären Praxis der Physik das
Wissen des aktuellsten wissenschaftlichen Paradigmas das Wissen aller früheren Konzeptionen als
überholt erscheinen lässt, verhält es sich in der Philosophie offenbar ganz umgekehrt. Ein tiefes
Verständnis der aktuellsten Konzepte kann nur erreicht werden im Wissen um deren
etymologische Geschichte.
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Damit soll gesagt werden, dass die Physik im Gegensatz zur Philosophie eine ahistorische Disziplin
ist in dem Sinne, dass in ihrer Forschungspraxis historisches Wissen über die verwendeten
Konzepte nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber was bedeutet das für die Philosophie der
Physik, in der eine Methodologie, die fundamental in historischen Studien begründet liegt, auf eine
wissenschaftsgeschichtliche Vergessenheit stößt?
In der derzeit vorherrschenden Verbindlichkeit zu ihrem Fortschritt lässt die Wissenschaft ihre
eigene Geschichte zurück. In ihrer Jagd nach frischen Resultaten scheint die Wissenschaft zu
vergessen, dass es nur eine Minderzahl an wissenschaftlichen „Wahrheiten“ sind, die erhalten
bleiben. Aber diese ahistorische und kurzfristig ausgerichtete Tendenz der Wissenschaft sollte
nicht unhinterfragt akzeptiert werden; es gibt einen Bedarf an Untersuchungen und
Interpretationen von einer Art, wie sie die Wissenschaft selbst nicht leisten kann (vgl. Olby, Cantor,
Christie und Hodge 1990, xix).
Auch wenn sich Physiker*innen in der Praxis des Experimentierens und Rechnens nicht immer
dessen bewusst sind, die Physik ist als Teil der Wissenschaft ein Projekt, dass Menschen über
Generationen hinweg und jahrhundertelang verfolgt haben. Arkady Plotnitsky rezipiert die
Geschichte der Wissenschaft als Trajektorien 2 (trajectories)—manche von ihnen sind kürzer, andere
länger—und weist darauf hin, dass jede physikalische Theorie ihre Trajektorie hat:
History is unavoidable in physical thinking, which always builds on preceding
thinking in physics, even at the time of new discoveries, however revolutionary or
historically unexpected the latter may be. Every physical idea has a history, some
trajectories of which may be short and others quite long, sometimes, as in the case
of the idea of motion, extending to ancient thought. (Plotnitsky 2012, ix–x)
Anders gesagt: Ein Argument für die Wissenschaftsgeschichte kann aus der Erklärungskraft der
Geschichte für die Gegenwart abgeleitet werden (vgl. Olby et al. 1990, xviii). Der/Die
Wissenschafter*in ist abhängig von Mitteln, die es erlauben, weite Zeitabschnitte zu überblicken,
da die wissenschaftlichen Resultate nicht nur für den Moment halten sollten, sondern im besten
Fall ganz generell. Und da „die Gegenwart eine kurzweilige Angelegenheit und die Zukunft
unzugänglich ist, ist die Vergangenheit die einzige Langfristigkeit, zu der wir Zugang haben“
(ebenda, xviii, eigene Übersetzung).
Klarerweise sollte die historische Analyse nicht annehmen, dass Raum und Ort dieselbe Bedeutung
haben, beispielsweise in Newtons Physik wie in Einsteins, aber die Relevanz von Einsteins
Konzeptionen von Raum und Ort gewinnt an Bedeutung durch die Betrachtung der Kritik, die sie
an Newton leistet.
Wenn man die Bezüge der Newtonschen Mechanik mit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie
betrachtet, ist es entscheidend zu erkennen, dass Einstein Newtons Theorie nicht abgeschafft
hat—wie oftmals fälschlicherweise behauptet wird. Im Gegenteil, Newtons Theorie ist immer noch
ein Bestandteil von Einsteins Theorie für den Grenzfall von niedrigen Geschwindigkeiten (im
Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit) und Durchschnittsmassen (nicht so klein wie ein Atom, nicht so
groß wie ein Planet). In diesem Sinne erscheint der Übergang von Newton zu Einstein nicht als ein
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strenger Paradigmenwechsel, im Zuge dessen das einstige wissenschaftliche Paradigma
vollständig von einem neuen Paradigma ersetzt wird, sondern vielmehr hebt die neue Theorie die
Gültigkeitsgrenzen der alten hervor.
In seinem Vorwort zu Jammers Abhandlung drückt Albert Einstein seine Dankbarkeit als
Wissenschafter zu historischen Aufarbeitungen wissenschaftlicher Konzepte aus. Laut Einstein ist
der Historiker in der Lage, Sichtweisen der Wissenschafter*innen zu korrigieren, die „rein intuitiven
Ursprung“ (Jammer 1954, 1993, xiv, eigene Übersetzung) haben. Das vollständige Zitat seiner
Aussage soll als Prolog der folgenden Analysen vorangestellt werden:
If two different authors use the words “red,” “hard,” or “disappointed,” no one
doubts that they mean approximately the same thing, because these words are
connected with elementary experiences in a manner which is difficult to
misinterpret. But in the case of words such as “place” or “space,” whose relation
with psychological experience is less direct, there exists a far-reaching uncertainty
of interpretation. The historian attempts to overcome such uncertainty by
comparison of the texts, and by taking into account the picture, constructed from
literature, of the cultural stock of the epoch in question. The scientist of the present,
however, is not primarily trained or oriented as a historian; he is not capable of
forming nor willing to form his views on the origin of the fundamental concepts in
this manner. He is more inclined to allow his views on the manner in which the
relevant concepts might have been formed, to arise intuitively from his rudimentary
knowledge of the achievements of science in the different epochs of history. He will
however, be grateful to the historian if the latter can convincingly correct such views
of purely intuitive origin. (ebenda, xiv)
Transzendente Raumkonzepte
In der modernen Wissenschaftssprache erscheinen Charakterisierungen des Raumes als
kontinuierlich, quantisiert, homogen, isotrop, flach oder gekrümmt als selbstverständlich.
Nichtsdestotrotz

müssen

wir

bedenken,

dass

diese

Eigenschaften

unserer

sinnlichen

Wahrnehmung nicht direkt zugänglich sind. Sie sind daher das Ergebnis eines langen
Abstraktionsprozesses, dessen Ursprünge sogar noch vor der antiken griechischen Philosophie
beginnen (ebenda, 138).
Mit der Formalisierung durch Euklid von Alexandria im sechsten Jahrhundert v. Chr. basierte die
Konzeption von Raum in der Geometrie. Euklid beschrieb sein mathematisches System in einem
Lehrbuch über Geometrie mit dem Namen Elemente, das mit der Annahme von einer kleinen
Anzahl an Axiomen beginnt und daraus eine Reihe an Propositionen ableitet. Da die Elemente zu
großen Teilen eine Sammlung von Erkenntnissen früherer Mathematiker sind, sind manche der
bekanntesten Propositionen des Buches keine Entdeckungen Euklids, wie etwa der Satz des
Pythagoras, demzufolge in einem rechtwinkeligen Dreieck die Summe der Flächeninhalte der
Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats ist; oder der Satz des
Thales, der besagt: Wenn A, B und C die Eckpunkte eines Dreiecks sind und AC ein
Kreisdurchmesser ist, dann ist bei B immer ein rechter Winkel.
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Laut Euklid ist der Raum unendlich, homogen (was bedeutet, dass jeder Punkt in ihm wie jeder
andere ist) und isotrop, daher sieht er aus allen Richtungen gleich aus (vgl. Riemann und Jost 2016,
9).
Newtons transzendente Raumkonzeption
Eine physikalische Theorie, die auf der Euklidischen Geometrie beruht, ist die Newtonsche
Mechanik. Im Verständnis von Isaac Newton ist der physikalische Raum fundamental unabhängig
von den Körpern, 3 von denen er bevölkert ist. Weiters besitzt der Raum ontologische Priorität
gegenüber den Körpern: Weder krümmen oder verzerren Körper Gegenden im Raum, die sie
besetzen, noch sind sie eine Voraussetzung für die Existenz von Raum. Für Newton dient der
Euklidische Raum als unveränderlicher Container, in dem Objekte—stimuliert durch Kräfte—,
bewegt werden können (vgl. ebenda, 12). Durch die Formulierung der Klassischen Mechanik in
seiner Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (erstmals 1687 publiziert) hat Newton nicht nur
den Weg für die moderne Naturwissenschaft bereitet, sondern auch Philosophen inspiriert. Am
bemerkenswertesten ist an seiner Mechanik, dass es die erste wissenschaftliche Theorie war, die
Bewegungen von Planeten mit denselben Mitteln und im selben Framework beschrieben hat wie
die Bewegung von Körpern auf der Erde.
Daher gilt die Newtonsche Mechanik bis heute als Paradebeispiel für den ökonomischen Charakter
einer wissenschaftlichen Theorie: Newtons Gravitationsgesetze sind in der Lage, sehr verschiedene
Phänomene zusammenzudenken, angefangen beim berühmten Apfel, der vom Baum fällt, bis hin
zu Planetenbewegungen, und diese mit Mitteln von wenigen und simplen Prinzipien zu
beschreiben.
Verschiedene Phänomene auf ein paar einfache Prinzipien zurückführend, entwarf Newton die
Idee, dass die Gravitation im Prinzip als Kraft verstanden werden kann. Das wird im Abschnitt XI
von Newtons Principia explizit, wo er feststellt, dass „Anziehungskräfte auf Körper wirken“ (Newton
(1687) 1846, 218, eigene Übersetzung), was der Gravitation entspricht. Im Vorwort zur zweiten
Ausgabe der Principia, lobt Roger Cotes Newtons Konzept der Gravitation: „This is that
incomparably best way of philosophizing, which our renowned author most justly embraced
before the rest; and thought alone worthy to be cultivated and adorned by his excellent labours.
[...] That the virtue of gravity of found in all bodies, others suspected, or imagined before him; but
he was the only and the first philosopher that could demonstrate it from appearances, and make
it a solid foundation to the most noble speculations.“ (Newton (1687) 1729, xvi)
Newton hat das Verständnis des Raumes vom 17. Jahrhundert an dominiert, bis es Anfang des 20.
Jahrhunderts von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie zur Seite gedrängt worden ist.
Nichtsdestotrotz hat die Newtonsche Mechanik immer noch enorme Bedeutung, bis heute wird in
Debatten auf sie Bezug genommen. 4
In der Übersetzung der Principia von Jakob Philipp Wolfers vom Lateinischen ins Deutsche, lesen
sich die Gesetze der Newtonschen Mechanik wie folgt (Newton (1687) 1872, 32):
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1. Gesetz. Jeder Körper beharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der
gleichförmigen geradlinigen Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte
gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern.
2. Gesetz. Die Aenderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft
proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach
welcher jene Kraft wirkt.
3. Gesetz. Die Wirkung ist stets der Gegenwirkung gleich, oder die Wirkung zweier
Körper auf einander sind stets gleich und von entgegengesetzter Richtung.
Interessanterweise verlangt oder basiert keines dieser drei Gesetze der Newtonschen Mechanik
explizit auf einer absoluten Raumkonzeption. Vielmehr macht es den Anschein, dass es Newtons
persönliche Wahl ist, den absoluten Charakter des Raumes vorzuschlagen—es ist kein Argument,
dass sich unmittelbar aus den Gesetzen seiner Mechanik ergibt.
Dass der absolute Charakter von Newtons Raum fraglich ist, kann noch durch ein weiteres
Argument erkannt werden: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Einsteins Allgemeine
Relativitätstheorie gezeigt, dass Newtons Theorie nicht gänzlich falsch ist, sondern dass sie nur in
einem relativ kleinen Bereich funktioniert, nämlich für Geschwindigkeiten, die viel kleiner sind als
die Lichtgeschwindigkeit, und für Massen, die wesentlich größer sind als Atome aber kleiner als
Planeten. Nachdem sich die absolute und die relative Konzeption gegenseitig ausschließen,
können sie nicht graduell in einander überführen, folglich ergibt sich ein Widerspruch, wenn man
einen Körper betrachtet, etwa eine Rakete, die sich graduell von einer Newtonschen Bewegung zu
einer Geschwindigkeit, die nur noch adäquat mit den Gesetzen der Relativitätstheorie beschrieben
werden kann. Diese graduelle Veränderung würde einen stetigen Übergang von einer absoluten
Raumbeschreibung zu einer relativen erfordern, was per Definition unmöglich ist.
Vielmehr als der fragwürdige absolute Charakter von Newtons Raum ist für diesen Aufsatz sein
offensichtlicher transzendenter Charakter von Interesse: In Newtons Verständnis fungiert der
Raum als umgebende Metastruktur, die die materiellen Körper übersteigt—eine Konzeption, die
zurückgeht auf antike Denker wie Euklid, die aber auch in zeitgenössischen Raummodellen zu
finden ist.
Die transzendente Konzeption des Raums, die hinter Newtons Physik liegt, ist die Euklidische
Geometrie, derer sich Newton eloquent bedient hat, um das physikalische Universum
mathematisch zu beschreiben. Im Gegensatz zur Riemannschen Geometrie basiert die Euklidische
Geometrie auf der Annahme, dass es stets einer weiteren Dimension bedarf, um die Geometrie
eines Objektes zu beschreiben: ein eindimensionales Objekt wie ein Punkt bedarf eines
zweidimensionalen Koordinatensystems, um es in der Euklidischen Geometrie beschreiben zu
können; ein zweidimensionales Objekt verlangt ein dreidimensionales Koordinatensystem und so
weiter. Der transzendente Charakter der Newtonschen Raumkonzeption wird ersichtlich in seiner
zentralen Annahme, dass der Raum fundamental verschieden von Materie und Zeit ist. Aus dieser
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Annahme leitete Newton den „absoluten Raum“ ab. Zur Illustration von Newtons Konzept eines
festen und absoluten Raumes siehe Abb. 1.

(a) Ohne massive Körper.

(b) Mit massivem Körper.

Abbildung 1: In Newtons Konzeption des absoluten Raums verändert sich die Struktur des Raums nicht
abhängig davon, ob er von Körpern bevölkert ist (b) oder nicht (a). Credit: Tanja Traxler.

Im Scholium der Principia unterscheidet Newton den absoluten Raum von der Art, wie Raum
gemessen wird, was er „relative Räume“ nennt. Der absolute Raum bleibt „stets gleich und
unbeweglich“ (ebenda, 25) ohne Beziehungen zu äußeren Körpern 5 —damit erfüllt er die
Eigenschaften einer transzendenten Konzeption, wie sie zuvor beschrieben worden ist. Diese Art
von Raum ist nicht zugänglich mittels Beobachtung, sondern eine rein theoretische Entität. Daher
kann die Struktur des absoluten Raums als absolutes Bezugssystem aufgefasst werden, eine
absolute Struktur, die notwendigerweise den physikalischen Ereignissen zugrunde liegt und daher
nicht aufgegeben werden kann. Mathematisch gesprochen ist man damals davon ausgegangen,
dass es sich bei dieser unveränderlichen Struktur um den dreidimensionalen Euklidischen Raum
handelt, der gewöhnlich mit dem Zeichen E3 beschrieben wird (vgl. Earman 1989, 9).
Im Gegensatz dazu ist der relative Raum für Newton „ein Maass oder ein beweglicher Theil“
(Newton (1687) 1872, 25) des absoluten Raums. In der modernen Wissenschaftssprache ähneln
Newtons relative Räume einem Maßstab. Sie sind daher die Hilfsmittel, die unserer Beobachtung
Räumlichkeit zugänglich machen. Relative Räume sind in Bezug auf Körper definiert, daher
befinden sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit in Bewegung (vgl. Rynasiewicz 2014)—ganz im
Gegensatz zum absoluten Raum.
Newtons absoluter Raum bleibt unverändert durch die Anwesenheit eines/einer Beobachter*in
(eine Hypothese, die einige Jahrhunderte später von der Quantenmechanik in Frage gestellt
werden wird) oder Objekten (eine Hypothese, die von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie
attackiert werden wird). Laut Newton bewegt sich jeder Körper relativ zum absoluten Raum.
Im Scholium entwirft Newton ein Argument für die Absolutheit des Raums im Abschnitt VI. Dieses
Argument basiert auf der Annahme, dass der Raum analog zur Zeit behandelt werden kann. Wie
Newton feststellt, verändern sich Teile des Raums, so wie auch Teile der Zeit, in Beziehung
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zueinander: Heute wird immer vor morgen sein. In analoger Weise würde von Räumen, die aus
ihrem Ort bewegt werden, verlangt werden, dass sie aus sich selbst heraus bewegt werden, was
Newton als absurd bezeichnet: „All things are placed in time as to order of succession; and in space
as to order of situation. It is from their essence or nature that they are places; and that the primary
places of things should be moveable, is absurd.“ (Newton (1687) 1846, 79)
Bevor wir die zeitgenössische transzendente Konzeption des Raumes betrachten, sollte hier
erwähnt werden, dass Newtons Konzepte von Raum und Zeit dominant waren, aber seit jeher mit
Kritik konfrontiert waren. Während des 17. Jahrhunderts waren Christian Huygens und Gottfried
Wilhelm Leibniz Newtons prominenteste Gegner. Während Huygens seine Bedenken in privaten
Korrespondenzen ausgedrückt hat, hat Leibniz öffentliche Attacken vorangetrieben, auf die sich
Newton geweigert hat, in der Öffentlichkeit zu antworten. Als Folge davon kam es zur berühmten
Leibniz-Clarke-Debatte, in der Samuel Clarke als Fürsprecher Newtons fungierte. Obwohl Leibniz’
Ideen sich Jahrhunderte später als einflussreicher herausstellen sollten, zur Zeit ihrer Debatte
gewann Newton aufgrund der Überlegenheit seines Kraftbegriffs (Vgl. Riemann und Jost 2016, 14).
Bis heute sind Diskurse um Raumkonzepte dominiert von einer absolut-relativ-Dichotomie, die bis
zu Newtons Denken zurückreicht. Laut Earman betrifft diese Kontroverse nicht nur den Raum,
sondern „berührt einige der fundamentalsten Angelegenheiten der Grundlagen der Physik,
Metaphysik und wissenschaftlichen Epistemologie“ (Earman 1989, 2, eigene Übersetzung). Ihm
folgend ist das sowohl Grund für Besorgnis wie auch für Hoffnung: „Besorgnis, denn die absolutrelativ-Kontroverse kann nicht gelöst werden, wenn nicht zuvor die großen Fragen der Metaphysik
und Epistemologie gelöst worden sind, es ist nicht wahrscheinlich, dass sie gelöst wird; und
Hoffnung, da eine Lösung, in der absolut-relativ-Kontroverse voranzukommen, zu einem
Fortschritt bei den großen Fragen führen kann.“ (ebenda, 9, eigene Übersetzung)
Transzendente Eigenschaften zeitgenössischer Theorien
Während die Raumkonzeption hinter der Allgemeinen Relativitätstheorie als immanente
Beschreibung des Raumes charakterisiert werden kann, ist der Sachverhalt im Falle der
Quantenmechanik weniger klar. Für Diskussionen dieser Thematik ist es hilfreich, zwischen dem
mathematischen Raum des quantenmechanischen Formalismus, 6 dem Hilbertraum, und dem
Raumkonzept, das sich aus Beobachtungen quantenmechanischer Phänomene ableitet, das in
diesem Aufsatz als phänomenologischer Raum bezeichnet wird, zu unterscheiden.
Der Hilbertraum kann als Verallgemeinerung des Euklidischen Raums beschrieben werden: Er
erweitert die Methoden von Algebra und Infinitesimalrechnung des zwei- oder dreidimensionalen
Euklidischen Raums zu Räumen mit einer beliebigen endlichen oder gar unendlichen Anzahl an
Dimensionen. Nachdem er die Struktur eines inneren Produkts besitzt, das erlaubt, Längen und
Winkel zu messen und da es genügend Grenzwerte im Raum gibt, die erlauben, die Techniken der
Infinitesimalrechnung zu nutzen, kann der Hilbertraum wie auch der Euklidische Raum eher als
transzendentes denn als immanentes Raumkonzept eingeordnet werden.
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Auch wenn man den phänomenologischen Raum der Quantenmechanik betrachtet, wird eher der
transzendente als der immanente Charakter augenfällig—zumindest wenn man die Zeichnungen
ansieht, die Physiker*innen von ihren experimentellen Setups anfertigen. Aus praktischen
Gründen ist die Idee dahinter eher, mit dem Raum zu beginnen, der auf einem Experimentiertisch
verfügbar ist und darin die verschiedenen Komponenten, die für das Experiment gebraucht
werden wie Polarisationsfilter oder Laser (die transzendente Konzeption), als den Raum des
Experimentierens aus den Bezügen der verschiedenen Objekte und Personen, die im Experiment
involviert sind, entstehen zu lassen (die immanente Konzeption).
Wozu ist der transzendente Raum aber nun eigentlich gut? In diesem Abschnitt ist demonstriert
worden, dass transzendente Raumkonzepte mit dem Postulat beginnen, dass Raum als
Metastruktur gesetzt werden kann, die der Beobachtung nicht direkt zugänglich ist, die aber als
Ordnungsstruktur materieller Objekte dienen kann.
Die Vorteile der transzendenten Raumkonzeption sind daher eng verbunden mit den Vorteilen, die
John Earman im absoluten Raum identifiziert: „Der absolute Raum ist eine theoretische Entität; das
bedeutet, eine Entität, die der Beobachtung nicht direkt zugänglich ist. Es gibt dennoch gute
wissenschaftliche Gründe, diese Entität zu postulieren, denn die Erklärung verschiedener
Phänomene, die beobachtbar sind, besonders jene, die Rotation beinhalten, verlangen nach einem
absoluten Konzept von Bewegung, das wiederum in einem absoluten Raum begründet sein muss.“
(ebenda, 10–11, eigene Übersetzung)
Analog dazu gilt für transzendente Konzeptionen des Raums, dass sie—obwohl sie empirisch nicht
gut begründet sind—eine Erklärungskraft für bestimmte Konfigurationen haben. Zum Beispiel ist
in einer Laborsituation die transzendente Konzeption intuitiver und passender als eine
Darstellung, die auf einer immanenten Konzeption basiert, in der der Experimentierraum aus den
beteiligten Objekten entstehen würde.
Charakteristika dieser zweiten Konzeption werden im nächsten Abschnitt besprochen.
Immanente Raumkonzepte
Im Gegensatz zu transzendenten Raumkonzepten, in denen Raum eine Metastruktur für die
zeitlich veränderliche Anordnung von Körpern und Ereignissen darstellt, basieren immanente
Raumkonzepte nicht auf der Annahme, dass Raum ohne Körper überhaupt existiert. Der Raum ist
schon in der antiken griechischen Philosophie Gegenstand intellektueller Fragestellungen, und
beide Konzepte—das eines transzendenten und eines immanenten Raums—sind bereits dort zu
finden.
Sich von den Betrachtungen primitiver Gedanken, in denen Raumkonzepte nicht unabhängig von
der Erfahrung des Raumes behandelt worden sind, emanzipierend, hatte auch in der
Pythagoreischen Geometrie der Raum noch keine physikalischen Implikationen, abgesehen davon,
als limitierende Kraft zwischen Körpern zu dienen (vgl. Jammer (1954) 1993, 9). Somit ist der Raum
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das, was verschiedene Körper trennt. Die Maxime lautet: Jeder Körper besetzt einen bestimmten
Raum (vgl. Nikolaou 1998, 19–20).
Die Vorstellung von Raum wird hier immer noch mit der von Materie vermischt: Noch in der frühen
Pythagoreischen Philosophie wird Raum zumeist als pneuma apeiron bezeichnet, nur gelegentlich
als kenon (vgl. Jammer (1954) 1993, 9). Pneuma (πνευμα), Altgriechisch für „Atem“, steht in religiösem
Kontext auch für „Geist“ oder „Seele“, apeiron (απειρον) lässt sich mit „grenzenlos“ oder „unendlich“
übersetzen. Pneuma apeiron kann laut Jammer als Luft verstanden werden—ein grenzenloses
Medium des Atems. Kenon, abgeleitet vom griechischen Begriff für „leer“, kenos (κενοζ), lässt sich
als „Leere“ oder leerer Raum übersetzen.
Zur Zeit Newtons schlug Leibniz ein wichtiges immanentes Raumkonzept vor. Der deutsche
Mathematiker, Philosoph und Politikberater war einer der wichtigsten Vordenker der Aufklärung
und hinterließ ein umfangreiches intellektuelles Erbe: Es reicht von politischen Empfehlungen
betreffend die Straßenbeleuchtung in Wien über die Erfindung eines haltbaren, transportablen
Snacks für Soldaten (das deutsche Backwarenunternehmen Bahlsen zollt ihm dafür in Form des
„Leibniz Butterkekses“ Tribut) und der Schaffung bedeutender philosophischer Werke wie der
Monadologie und die Theodizee bis hin zur Verfeinerung des binären Zahlensystems, auf dem
heutige Informationstechnologien beruhen.
Wenn es um die Konzeption des Raumes geht, ist dieser für Leibniz im Gegensatz zu Newton nicht
absolut sondern relativ—allerdings in fundamental anderer Hinsicht als Newtons Konzeption des
relativen Raumes.
Was bedeutet das? In Newtons Konzept des absoluten Raums ist Raum ein Container, eine Box,
die Körper beinhalten kann. Ihre Bewegung wird in Relation zum absoluten Raum definiert. Leibniz’
Konzeption stellt diese Vorstellung auf den Kopf: In seinem Verständnis erwächst der Raum als
Struktur aus der Beziehung der Körper zueinander. Anders gesagt: Raum ist die Ordnung der
Koexistenz von Objekten. Demnach ist die Existenz von Raum von der Existenz von Objekten
abhängig—ein Gedanke, der Newtons Konzept völlig fremd ist.
Riemanns immanente Geometrie
Als Musterbeispiel einer immanenten Konzeption von Raum wird in diesem Aufsatz die von Carl
Friedrich Gauss und Georg Bernhard Riemann entwickelte Differentialgeometrie herangezogen.
Nicht nur Philosophen wie Henri Bergson und Gilles Deleuze nehmen in ihrem Denken auf den
Riemannschen Raum Bezug; Er bildet auch das Fundament von Einsteins Allgemeiner
Relativitätstheorie.
Im Gegensatz zur Analytischen Geometrie, die auf einem Koordinatensystem basiert und
Werkzeuge der Algebra und Analysis verwendet, löst die Differentialgeometrie geometrische
Probleme mit Techniken der Differential- und Integralrechnung. Während Gauss noch auf

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

541

zweidimensionale Überlegungen beschränkt blieb, beschäftigte sich sein Schüler Riemann mit der
Erweiterung der Differentialgeometrie in höhere Dimensionen.
Basierend auf den Oberflächenstudien von Leonhard Euler und Gaspard Monge, begann Gauss
seine Studien mit der traditionellen Kartesischen Methode und betrachtete eine gekrümmte
zweidimensionale Fläche, die in einem dreidimensionalen Raum eingebettet ist. Die Kurven der
Oberfläche betrachtend und auf einige Theoreme bezugnehmend, 7 konnte Gauss zeigen, dass
eine Oberfläche als „Raum in sich selbst betrachtet werden kann“ (Kline 1990, 888, eigene
Übersetzung). Morris Kline betonte, dass man in diesem Fall „das Faktum vergessen kann, dass die
Oberfläche in einem dreidimensionalen Raum liegt“ (ebenda, 888, eigene Übersetzung), was
bedeutet, dass die Beschreibung der zweidimensionalen Oberfläche nicht notwendigerweise in
einer höheren Dimensionalität, nämlich in einem dreidimensionalem Koordinatensystem
eingebettet sein muss.
Indem er die Koordinatenachsen mit einer nicht-Euklidischen Geometrie in die Oberfläche selbst
legte, „entwickelte Gauss das vollkommen neue Konzept, dass eine Oberfläche ein Raum in sich
selbst ist“ (ebenda,

882, eigene

Übersetzung). Seine

Methode

wurde

von

Riemann

weiterentwickelt, der sich nicht nur mit dem Problem der drei Dimensionen, sondern auch mit
Oberflächen beschäftigte, die eine beliebige Anzahl von Dimensionen beinhalten.
Eher aus Zufall 8 bereitete Riemann für seine Habilitation einen Vortrag über die Grundlagen der
Geometrie vor. In dem 16-seitigen Manuskript mit dem Titel Über die Hypothesen, welche der
Geometrie zu Grunde liegen—das nur eine einzige Formel enthält—entwickelte er eine neue Form
der Geometrie, die als Riemannsche Geometrie in die Wissenschaftsgeschichte eingehen sollte: Sie
bildet die Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie ebenso wie der Quantenfeldtheorie und
der Stringtheorie.
Ausgehend nicht allein von rein mathematischen, sondern auch von philosophischen
Überlegungen, transferierte Riemann das globale Koordinatensystem des Kartesischen Raumes in
eine lokale Koordinatenbeschreibung eines mathematischen Objekts genannt Mannigfaltigkeit (vgl.
Riemann und Jost 2016, 24). Wie Plotnitsky zeigt, erlaubte das Konzept der Mannigfaltigkeit
Riemann, bestimmte Räume als Flickwerk lokaler Räume zu definieren, ohne dass „der globale
Raum denselben Typ von Struktur besitzt wie diese lokalen Subräume“ (Plotnitsky 2009, 192,
eigene Übersetzung). Dabei können „diese lokalen Räume als infinitesimal euklidisch betrachtet
werden, während der globale Raum generell nicht-euklidisch ist“ (ebenda, 192, eigene
Übersetzung).
Was Riemann mit seiner Geometrie gelang, lässt sich etwa so auf den Punkt bringen: Er schuf eine
Verallgemeinerung, die sowohl euklidische wie auch nicht-euklidische Geometrie miteinschließt.
Für einen globalen Raum ohne Krümmung reduziert sich der Riemannsche Raum zu einem flachen
Euklidischen Raum; im allgemeineren Fall für einen globalen Raum mit Krümmung sind nur die
lokalen Räume infinitesimal euklidisch. Das bedeutet, dass der Riemannsche Raum nur in
infinitesimalen Regionen als transzendent konzeptualisiert werden kann, während die Krümmung
des globalen Raumes eine immanente Konzeption erfordert.

PERFORMANCE PHILOSOPHY VOL 3 (2) (2017)

542

Da Riemanns Geometrie (siehe
Abb.

2)

„unabhängig

vom

umgebenden
(dreidimensionalen)
euklidischen

Raum“

(ebenda,

202, eigene Übersetzung) ist,
bietet sie ein mathematisches
Modell für Leibniz’ Theorien zum
relationalen

Charakter

von

Räumlichkeit (vgl. ebenda, 202).
Hier wird der der immanente
Charakter von Raum deutlich:
Raum wird eindeutig nicht mehr
als

externe,

gegebene

Superstruktur gedacht, in der
materielle Objekte Orte bilden.
Vielmehr erscheint Raum als
Mannigfaltigkeit, deren Struktur

Abbildung 2: Diese Figur zeigt die Riemannsche Oberfläche für die
Funktion f(z)=√z.
Credit: Wikimedia Commons/Leonid 2, Open source:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riemann_sqrt.svg

intern entsteht (vgl. ebenda,
202). In seiner Allgemeinen Relativitätstheorie identifizierte Einstein Masse und Energie als
Ursache für die Krümmung des Raums.
Hier wird erneut klar, dass der strikte Gegensatz eines absoluten und eines relativen
Raumkonzepts versagt, sobald räumliche Konfigurationen im Detail untersucht werden; sinnvoller
ist, Raum im Kontext einer Komplementarität von transzendenten und immanenten
Charakteristika zu konzeptualisieren. Die infinitesimalen Teile eines Riemannschen Raums
erlauben eine transzendente Konzeptualisierung, während generell der immanente Charakter
benötigt wird, um die Krümmung des globalen Raumes zu beschreiben.
Immanente Raumkonzepte in der modernen Physik
Indem er ein Reich von abstrakten Räumen schuf, die studiert werden können, ohne sie in
höherdimensionale Räume einzubetten, wurde Riemanns Geometrie zentral für Deleuze. Wie
Manuel DeLanda hervorhebt, ist die Methode von Riemanns Geometrie, alle global einbettenden
Räume zu eliminieren und alle Räume rein lokal zu beschreiben, ist für Deleuze „nicht nur ein
Formalakt in der Philosophie der Mathematik, sondern von ontologischer Bedeutung“ (DeLanda
2004, 85, eigene Übersetzung). Das wird explizit in Tausend Plateaus, wo Deleuze und Félix Guattari
das Konzept der Mannigfaltigkeit einführen, dass eng mit ihrem Konzept des Rhizoms verbunden
ist: „The point is that a rhizome or a multiplicity never allows itself to be overcoded, never has
available a supplementary dimension over and above its number of lines.“ (Deleuze und Guattari
2005, 9)
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Abbildung 3: Diese Illustration zeigt wie Einsteins Raumzeit durch Massen
und Energien gekrümmt wird. Credit: NASA. Open source:
https://www.nasa.gov/images/content/172129main_gpb-earth300dpi%20copy.jpg

und

Quantengravitation (vgl. Riemann und Jost 2016, 2), die beide bedeutende Kandidaten für eine
vereinheitlichte Theorie von Quantentheorie und Allgemeiner Relativitätstheorie sind.
Wenn man Abb. 1 und Abb. 3 vergleicht, werden die Unterschiede zwischen Newtons
transzendentem und Einsteins immanentem Raum offensichtlich: Während Newtons Raum nicht
von Körpern beeinflusst wird und als umgebender Container, in dem Körper eingebettet sind,
konzeptualisiert ist, wird der Raum in Einsteins Konzeption relational durch Massen und Energien
verändert. Jost fasst zusammen: „Die Anwesenheit der Materie und damit die Veränderungen der
Geometrie der Raumzeit und Beschleunigung wird nun gemessen in Relation zu dieser
Riemannschen Geometrie anstelle einer unabhängigen absoluten Euklidischen Geometrie.“
(Riemann und Jost 2016, 130, eigene Übersetzung)
Zusammenfassung und Ausblick: Eine Komplementarität von transzendenten und
immanenten Charakteristika des Raums
Im Gegensatz zu absoluten und relativen Konzeptionen des Raums, die sich als kaum
vereinheitlichbar herausgestellt haben, erlaubt das Framework von transzendenten und
immanenten Konzeptionen des Raums eine komplementäre Konzeption, die Aspekte der beiden
vereint.
Das Prinzip der Komplementarität variiert einen der Eckpfeiler der antiken griechischen
Philosophie: das Prinzip des Widersprungs. In seinem Briefwechsel mit Samuel Clarke formulierte
Leibniz seine Auffassung dieses Prinzips: „The great foundation of mathematics is the principle of
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contradiction or identity, i.e. that a proposition can’t be true and false at the same time, so that A is A
and can’t be not-A. This principle is all we need to demonstrate every part of arithmetic and
geometry, i.e. to demonstrate all mathematical principles.“ (Leibniz und Clarke (1717) 2007, 3)
Im Gegensatz zum Prinzip des Widersprungs, sieht die Komplementarität vor, dass bestimmte
Propositionen zur selben Zeit sowohl wahr wie auch falsch sein können. Genauer gesagt, eine
Proposition und ihr Gegenteil—in Leibniz’ Schreibweise A und non-A—können zur selben Zeit
virtuell wahr sein, auch wenn beide dieser Wahrheiten zur selben Zeit in einer bestimmten
experimentellen Anordnung nicht vollständig aktualisiert werden können.
Was den Raum betrifft, beinhaltet ein komplementäres Framework virtuell transzendente wie auch
immanente Aspekte, aber abhängig von der speziellen experimentellen Situation schlägt entweder
der transzendente oder der immanente Charakter des Raums durch.
Um einen Ausblick zu geben, die Schaffung von Raum um die Komplementarität von
transzendenten und immanenten Charakteristika des Raums zu beschreiben, könnte sich als
hilfreich herausstellen, um räumliche Phänomene, die im phänomenologischen Raum der
Quantentheorie auftreten, adäquat zu konzeptualisieren, wie zum Beispiel für Nichtlokalität, für
die eine Raumkonzeption, die auch die Relativitätstheorie beinhaltet, immer noch nicht gefunden
worden ist. Indem so eine Raumkonzeption geschaffen wird, könnte die jahrhundertelange
Dominanz der Transzendenz den Weg frei machen für einen elaborierteren Zugang zur Immanenz
in der Physik.
Endnoten
1

Ohne ins Detail zu gehen, will ich hier anmerken, dass Bohr die Como-Version der Komplementarität kurz nach
seiner Vorstellung verändert hat, wie Arkady Plotnitsky in seinem Buch Niels Bohr and complementarity gezeigt hat.
2

In der Physik wird der Begriff der Trajektorie verwendet, um—mathematisch und geometrisch—den Pfad eines
bewegten Objekts durch den Raum als Funktion der Zeit zu beschreiben.

3

In seiner Principia verwendet Newton das Wort Körper äquivalent zu Masse.

4

Als Referenz siehe z. B. „The contemporary 20th century physics is based on a foundation which had been mainly
invented by two scholars living 300 years ago in the 17th century, Newton and Leibniz, who assembled new rules
for mathematics and mechanics being disparate from these known before them.“ (Suisky 2009, 33)
5

Die Einsicht, dass der Raum „absolut unbeweglich“ und unkörperlich ist, sowie dass der Raum eine reale Entität
ist, obwohl er „keine der traditionellen Kategorien von Substanzen oder Akzidens“ erfüllt (Rysaniewicz 2014, eigene
Übersetzung) verdankt Newton Walter Charletons Buch Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltoniana: Or a Fabrick of
Science Natural, upon the Hypothesis of Atoms, “Founded by Epicurus, Repaired by Petrus Gassendus, Augmented by
Walter Charleton” , das 1654 auf Englisch publiziert worden ist.
6
In der mathematischen Formulierung der Quantenmechanik von John von Neumann kann der reine Zustand
eines Quantenmechanischen Systems durch sogenannte Zustandsvektoren beschrieben werden, die in einem
komplexwertigen separablen Hilbertraum leben, ein unendlichdimensionaler Euklidischer Raum, der eine
Euklidische Metrik trägt (vgl. Riemann und Jost 2016, 24).
7

Für eine detailliertere Ableitung siehe Gauss’ Arbeit oder z. B. die Formulierung von Morris Kline.

8

Für sein Habilitationskolloquium musste Riemann drei Themen einreichen und zu seinem Bedauern hat sich das
Komitee für das Thema entschieden, das er am wenigsten mochte.
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THEATRALISCHE IMMANENZ:
DER DEUS EX MACHINA NACH DEM TOD GOTTES
FREDDIE ROKEM TEL AVIV UNIVERSITY/UNIVERSITY OF CHICAGO
Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche: Mirko Wittwar

What, has this thing appeared again tonight?
Shakespeare, Hamlet

Der deus ex machina
Der lateinische Begriff deus ex machina (apò mēkhanês theós im klassischen Griechischen) bezieht
sich auf das plötzliche und häufig unerwartete Erscheinen einer göttlichen Figur auf der
Theaterbühne, wo er eine für den Menschen ansonsten unlösbare Problematik löst und damit das
Narrativ der Aufführung zu seinem Abschluss bringt. Seine wörtliche Bedeutung, „Gott aus der
Maschine“, stammt aus den frühen Tagen der Theateraufführung, als ein Schauspieler, der eine
Gottheit darstellte, tatsächlich mit Hilfe eines kranartigen Mechanismus auf die Bühne
herabgelassen wurde. Derartige übernatürliche Interventionen waren auf der Bühne des
klassischen Griechenlands durchaus üblich, allerdings werden sie bereits von Aristoteles scharf
kritisiert, der (in Kapitel XV der Poetik) argumentiert, dass
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[m]an aber auch bei der Charakterzeichnung genauso wie bei der Gestaltung einer
einheitlichen Handlung immer das Notwendige und Wahrscheinliche suchen muss
[...]. So ist klar, dass sich auch die Auflösung der Handlungsgefüge aus der
Handlungsfügung selbst ergeben muss und nicht wie in der Medea durch einen
‚deus ex machina‘ geschehen darf [...]. Vom ‚deus ex machina‘ soll man Gebrauch
machen bei dem, was außerhalb der Bühnenhandlung liegt, d. h. bei dem, was
entweder der Handlung vorausgeht und was ein Mensch nicht wissen kann, oder
bei dem, was nach der dargestellten Handlung stattfindet und daher der
Vorhersage oder eines Berichts bedarf. Denn alles zu wissen, schreiben wir ja den
Göttern zu. Innerhalb der Handlungsfolge selbst darf überhaupt nichts, was die
<Handlungs-> Logik verletzt, vorkommen, wenn aber doch, dann nur außerhalb der
Tragödie, wie z. B. im Ödipus des Sophokles. (Aristoteles 2008, 21–22)
Aristoteles’ Überlegungen lassen sich zusammenfassen, indem man feststellt, dass die Götter, da
sie sowohl allwissend als auch irrational sind, nicht zum Bestandteil des idealerweise rational
motivierten Voranschreitens der dramatischen Handlung in der Tragödie werden sollten.
Wenn sich irrationale Elemente—was sich hauptsächlich auf die Götter bezieht, aber auch auf
andere szenische Materialisierungen übernatürlicher Kreaturen oder Mächte—nicht völlig aus der
fiktionalen Welt eliminieren lassen, sollten sie in der Tragödie zumindest von der Bühne
ferngehalten werden, argumentiert Aristoteles, indem er auf logischer Konsistenz und Kontinuität
besteht. In Oedipus Tyrannus machte Sophokles die Konfrontation mit dem Übernatürlichen,
besonders im Falle des Orakels von Delphi, welches als Sprachrohr Apollos fungiert, sowie die
Begegnung mit der Sphinx, woraus sich die ursprüngliche Motivation der tragischen Handlung
ergibt, nicht zum Bestandteil der Bühnenhandlung. Da die irrationalen Elemente anscheinend
marginalisiert wurden—auch wenn ohne sie nichts vorhanden ist, was die dramatische Handlung
in Gang setzt—dient Oedipus Tyrannus Aristoteles als das perfekte Beispiel für die Tragödie.
Das Erscheinen übernatürlicher Geschöpfe auf der Theaterbühne als unmittelbare Intervention in
den Gang der Ereignisse lässt sich aus zwei Perspektiven betrachten. Zunächst kann man es als ein
meta-theatralisches Mittel sehen, mit dessen Hilfe das Theatermedium in selbst-reflexiver Weise,
manchmal geradezu spielerisch, seine eigenen Bedingungen und Grenzen untersucht, als einen
integralen Aspekt des theatralischen Apparates oder als dessen Dispositiv. Shakespeares Hamlet
ist ohne Zweifel eines der herausragendsten Beispiele dafür, wie das Übernatürliche, hier durch
die Erscheinung des Geistes von Hamlets Vater, wortwörtlich die Theatermaschinerie in Gang setzt
und die dramatische Handlung entzündet, indem es dem jungen Prinzen davon berichtet, wie er
(der Vater) von seinem Bruder Claudius ermordet wurde, der dann sowohl das Ehebett als auch
die Witwe des Vaters, Gertrude, erbte. Bereits in der allerersten Zeile des Stückes bringt Bernardo,
als er gerade die Bühne betritt, seine Furcht vor der Begegnung mit dem Geist zum Ausdruck,
indem er Francisco, den Wachhabenden, fragt: „Wer da?“ Bereits diese Eingangszeile verweist auf
die verblüffende Meta-Theatralität von Shakespeares Stück. Es wäre nur logisch, wenn der
Wachhabende die Frage stellte, wer denn da käme, doch stattdessen erschafft Shakespeare hier
eine merkwürdige Verkehrung, als ob der Wachhabende nicht das wäre, was er in den Augen des
gerade die Bühne betretenden Bernardo zu sein scheint.
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Die zwei Fragen, „Wer da?“ sowie diejenige aus Zeile 21 der ersten Szene, die ich als Epigramm zu
den hier angestellten Reflektionen über die Immanenz im Theater zitiert habe, wenn Horatio (oder
Marcellus, je nachdem, welche der frühen Fassungen des Stückes wir verwenden) die Frage stellt
„Wie, ist das Ding heute Abend schon wieder erschienen?“, beziehen sich zu allererst auf die
Anwesenheit des Geistes in einer Welt, die doch vom rationalen Denken beherrscht zu sein scheint.
Diese Fragen führen das Übernatürliche unmittelbar in die fiktionale Welt des Dramas ein. Doch
gleichzeitig beziehen sie sich auf die künstlerischen Praktiken des Theaters selbst, wenn ein
Schauspieler oder eine Schauspielerin die Bühne betritt und die bereits auf der Bühne befindlichen
Schauspieler_innen ironisch fragt, wen sie denn spielen, oder (in Zeile 21), wenn dieses „Ding“, d.
h. die Aufführung, heute Abend „schon wieder“ erscheint. Diese Geste in Richtung auf die
Aufführungssituation selber, in Richtung auf eine gewisse Verkleidung, sowie dieses „heute Abend
schon wieder Erscheinen“ etabliert auch eine direkte Kommunikationsverbindung zwischen
Schauspieler_innen und Zuschauer_innen. Dieses Ding, welches heute Abend schon wieder
erscheint, meint ganz offensichtlich nicht nur den Geist von Hamlets totem Vater, es bezieht sich
auch auf die Aufführung und die Schauspieler_innen, die eingeladen werden, auf die Bühne
zurückzukehren und aufzutreten und die den Zuschauer_innen, welche das Stück verfolgen,
vorgestellt werden. Die Erscheinung der Götter, sowie anderer übernatürlicher Figuren wie z. B.
Dybbuks, Dämonen, Engel, Teufel etc. sind dem Theater inhärent. Sie konstituieren einen integralen
Aspekt der traditionellen Maschinerie des Theaters, mit deren Hilfe dieses Ding (welches schon
wieder erscheint) das Spirituelle und Außerweltliche materialisieren lässt.
Man kann sogar behaupten, dass die Unwahrscheinlichkeit und Irrationalität des deus ex machina,
sein offensichtlicher Angriff auf das rationale Denken—weswegen er von Aristoteles
zurückgewiesen wurde—genau das ist, was ihn für das Theater so attraktiv gemacht hat. Und dies
scheint auch einer der Gründe zu sein, warum dies immer noch gilt, selbst auf den Bühnen des 20.
und 21. Jahrhunderts. Samuel Becketts Warten auf Godot stellt die Verspieltheit des Theaters mit
seiner Erscheinung des Übernatürlichen auf den Kopf, indem er zwei Vagabunden zeigt, die auf
jemanden namens Godot warten, der—indem eine Umkehrung von Shakespeares Hamlet geboten
wird—gerade nicht heute Abend schon wieder erscheint. Beckett hat tatsächlich zur Darstellung
gebracht, wie die uralte Maschinerie des deus ex machina ihre Tätigkeit eingestellt hat und nicht
mehr funktioniert, indem sie sich durch die Ironie des Absurden in eine Reflektion ihrer selbst
verwandelt. Wie ich hier feststellen möchte, hat die Moderne ein zwiespältiges Verhältnis zu
derartigen meta-ästhetischen Phänomenen, während für post-moderne Vorstellungen, welche die
fragmentierten Überreste vergangener Epochen zusammensuchen, der deus ex machina sowie das
Übernatürliche einen beinahe schon notwendigen Bezugsrahmen des ästhetischen Ausdrucks
darstellen.
Es ist allerdings ebenso notwendig, den deus ex machina aus philosophischer bzw. theologischer
Perspektive zu betrachten, woraus sich die Frage ergibt, warum er weiterhin als eine derart
machtvolle Metapher fungiert, nicht nur für eine Zukünftigkeit mit offenem Ende, durch welche
utopische Vorstellungen kritisch reflektiert und neu geordnet werden, sondern auch für
ideologische, soziale und persönliche Konflikte, die durchgehend sogar starke Anteile des
Exzesses, der Gewalt und der Grausamkeit aufweisen. Das moderne Theater scheint in dem
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Paradoxon gefangen zu sein, das Nietzsche in Die fröhliche Wissenschaft formuliert, wobei er sich
offensichtlich auf die Höhle in Platos Staat bezieht: „Gott ist todt: aber so wie die Art der Menschen
ist, wird es vielleicht noch Jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man seinen Schatten zeigt.—
Und wir—wir müssen auch noch seinen Schatten besiegen!“ (Nietzsche 1999, KSA 3, 467)
Jürgen Habermas hat eindeutig auf diese paradoxe Situation hingewiesen, indem er unsere
Aufmerksamkeit auf die utopische offene Zukünftigkeit im Denken des deutschen Philosophen
Ernst Bloch lenkte, für den galt:
Gott ist tot, aber sein »Ort« hat ihn überlebt; der Raum, in dem die Menschheit Gott
und die Götter hineinimaginiert hat, bleibt nach dem Zerfall dieser Hypostasen
gleichsam als ein Hohlraum zurück; dessen »Tiefenabmessungen«, nämlich die des
endlich begriffenen Atheismus, verraten den Grundriß eines künftigen Reichs der
Freiheit. (Habermas 1987, 143)
Wie frei dieser Grundriß des modernen Theaters die Zuschauer_innen tatsächlich machen kann,
und ob wir überhaupt in der Lage sind, diesen „Hohlraum“ angemessen zu schätzen und zu
verstehen, das ist natürlich eine offene Frage. Das moderne Theater und etliche unserer
zeitgenössischen Aufführungstraditionen bemühen sich zweifellos darum, die Leerstellen in
unseren Denk-,Systemen‘ zu füllen, hauptsächlich indem sie dafür sorgen, dass wir uns ihrer in
schmerzlicher Weise bewusst werden, oder einfach indem man sie in etwas ‚Schönes‘ verwandelt.
Das moderne Theater lässt sich als der locus wahrnehmen, von dem aus wir versuchen, den Faden
zu finden, der uns in dieses „Reich der Freiheit“ führt, selbst wenn zweifellos das Bewusstsein
vorherrscht, dass dieses Reich selber vermutlich niemals zu erreichen ist, wie es in den Werken
von Brecht und Beckett der Fall ist. Doch der deus ex machina bleibt ein zentrales Merkmal des
Theaterapparates, das Dispositiv der Konfrontation mit der Leerstelle, die er mit dem Spektakel
füllt, zumindest für die Dauer der Aufführung selbst. Angelehnt an Nietzsche, für den die klassische
Tragödie das Ergebnis der Vereinigung zweier göttlicher Mächte war, nämlich des Dionysischen
und des Apollinischen, während sie gleichzeitig den Tod Gottes verkündete, lässt sich dieses
Paradox aus einer etwas anderen Perspektive formulieren: Das Erscheinen des Übernatürlichen
auf einer Theaterbühne hängt nicht von den Glaubenssystemen der Zuschauer_innen ab (wenn
sie überhaupt an derartige Mächte glauben), sondern von den Möglichkeiten, welche das Dispositiv
oder die Maschinerien präsentieren (einschließlich des deus ex machina), mit denen das Theater
arbeitet.
Das Dispositiv
Der Begriff des ‚Dispositivs‘ (franz. dispositif) wurde in den späten 1970ern von Foucault eingeführt,
und zwar als ein
heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen,
reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen,
wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philantropische
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Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt. (Foucault 1978,
119f)
Nach Foucault ist das Dispositiv „das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann“,
und was wir im Besonderen untersuchen müssen, fährt er fort, ist „die Natur der Verbindung
deutlich machen, die zwischen diesen heterogenen Elementen sich herstellen kann [denn es] gibt
zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht, ein Spiel von Positionswechseln und
Funktionsveränderungen, die ihrerseits wiederum sehr unterschiedlich sein können.“ (Foucault
1978, 120) Die dominierende strategische Funktion des Dispositivs ist diejenige einer „Formation,
deren hauptsächliche Funktion in einem gegebenen historischen Augenblick darin besteht, auf
eine dringende Notwendigkeit zu reagieren,“ und welche daher, wie Foucault zusammenfasst, „eine
vorwiegend strategische Funktion“ 1 hat (Focualt 1978, 120). Sowohl bezüglich seiner diskursiven
und nicht-diskursiven Elemente als auch bezüglich der zum Ausdruck gebrachten Dringlichkeit und
selbst dadurch, dass es auf „eine dringende Notwendigkeit reagiert“, können die Kulturpraktiken
des Theaters als ein Modell für das angesehen werden, was ein Dispositv ist und als was es
konzipiert werden kann.
Nach Burchell „verwendet Foucault diesen Begriff [Dispositiv], um eine Konfiguration bzw. ein
Arrangement von Elementen und Kräften, Praktiken und Diskursen, von Macht und Wissen zu
bezeichnen, welche sowohl strategisch als auch technisch ist.“ (Burchell 2008, xxiii. Zitiert nach
Bussolini 2010, 8) 2 Doch einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem Dispositiv und
einer künstlerischen Praxis wie derjenigen des Theaters und dem des ‚Lebens an sich‘ besteht
darin, dass das Dispositiv Elemente (oder Aspekte) enthält, die ein hohes Maß an Koordination von
Strategie und Technik aufweisen (was für das ‚Leben‘ nicht notwendigerweise der Fall ist), die uns
in die Lage zu versetzen, die Art und Weise, in der sie konstituiert sind, zu dekodieren. In den Fällen,
in denen das Dispositiv des Theaters hochgradig konventionalisiert ist, lassen sich die Beziehungen
zwischen Strategie und Technik leichter entziffern. Die innere Dynamik des Theaterdispositivs
etabliert ein Netzwerk, welches die diversen Aspekte dieser speziellen Kulturpraxis miteinander
verbindet, indem sie Konfigurationen der Macht und des Widerstandes im gesellschaftlichen
Leben (oder dem öffentlichen Raum) widerspiegelt, die sich durch die ‚Praxis‘ des Theaters
überprüfen und sogar unterlaufen lassen. Die Praktiken des Theaters (einschließlich der
Verwendung des Übernatürlichen) können also als eine Art Kommentar zu denjenigen
gesellschaftlichen Praktiken angesehen werden, welche den entsprechenden Vorstellungen nicht
unterliegen oder bei denen dieser Glaube (an solche übernatürlichen Kräfte) sogar der eigentliche
Gegenstand der Kritik einer bestimmten Aufführung ist. Ich möchte hier ein konkretes Beispiel
nennen, nämlich Bertolt Brechts und Elisabeth Hauptmanns Adaption von John Gays The Beggar’s
Opera aus dem Jahre 1728.
Bertolt Brecht und der deus ex machina
Die Dreigroschenoper, mit der Musik von Kurt Weill und mit Erich Engel als Dirigent, hatte ihre
Premiere im Jahre 1928 am Theater am Schiffbauerdamm (heute die Heimat des Berliner
Ensembles). Sie endet mit einem spektakulären und gänzlich unerwarteten deus ex machina,
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wodurch der Verbrecher Macheath (alias Mackie Messer), Londons bedeutendster und
berüchtigster Krimineller, auf wunderbare Weise vor der Hinrichtung bewahrt wird. Obwohl dieser
Schluss, bei dem der Verbrecher Macheath, der zum Tode verurteilt ist, in dem Moment von der
Königin begnadigt wird, in dem er gehängt werden soll, tatsächlich erst im Verlaufe der Proben für
die erste Aufführung hinzugefügt wurde, wurde er sofort zum Bestandteil des „offiziellen“ Textes
der Oper. Neben diesem formalen Aspekt des Schlusses, der tatsächlich als eine implizite Kritik an
einem derartigen „Happy End“ dient, indem er zeigt, dass Kriminelle wie Macheath immer
davonkommen, präsentiert die Dreigroschenoper ein weites Spektrum von Erfahrungen und
Reaktionen, die in unterschiedlicher Weise auf übernatürliche Kräfte anspielen und von ihnen
abhängig sind, nicht nur durch die Kritik an ihnen, sondern auch, indem sie zu etwas Schönem
gemacht werden. Es ist allerdings auch keine Selbstverständlichkeit, dass das Stück eines Autors,
dessen ideologischer Ausgangspunkt der Marxismus war, solche Aspekte enthält. Wenn man
allerdings Brechts Oeuvre betrachtet, dann stellt man fest, dass er auch in anderen Stücken einen
deus ex machina einsetzte, z. B. in Der gute Mensch von Sezuan, welches mit der Erscheinung dreier
Götter in einem kleinen Dorf beginnt.
Bis zum Jahre 1933, als Brecht und Weill, wie so viele andere auch, nach Hitlers Machtübernahme
ins Exil getrieben wurden, war die Dreigroschenoper in 18 Sprachen übersetzt worden und mehr als
10.000-mal auf europäischen Bühnen zur Aufführung gelangt. Es war Brechts erster und größter
kommerzieller Erfolg. Konsequenterweise, und um aus diesem Erfolg Kapital zu schlagen, entstand
im Jahre 1931 sowohl eine deutsche als auch eine französische Filmfassung des bekannten
Regisseurs G. W. Pabst. Brecht hatte einen Vertrag mit Nero Film unterzeichnet, doch die
Produzenten wiesen sein Drehbuch zurück. Brecht verklagte sie, verlor aber den Prozess. Diese
Erfahrung fasste er anschließend in einem langen Aufsatz unter dem Titel Der Dreigroschenprozess
zusammen. Und nachdem er im Jahre 1933 Deutschland verlassen hatte, in der Frühzeit seines
Exils in Dänemark, arbeitete Brecht das Material des Stückes zu einem Roman um, dem
Dreigroschenroman, der in demselben Milieu von Kriminellen und Heuchlern spielt wie auch die
Dreigroschenoper, allerdings in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Dieser Roman wurde im
Jahre 1934 in Amsterdam veröffentlicht.
Die Dreigroschenoper beginnt damit, dass Jeremiah Peachum „Kostüme“ und „Requisiten“ für
Bettler verkauft, während er gleichzeitig deren Aktivitäten kontrolliert und so eine künstliche Welt
von Bettler-Schauspieler_innen schafft. Das Betteln wird einigermaßen paradox als eine Art der
Vollbringung von ‚Wundern‘ vorgestellt, welche der Verschönerung der Krönung der Königin
dienen sollen, die als ‚Hintergrund‘ der Handlung des Stückes stattfindet, eine Art christliches
„Mysterienspiel“, das in der von Armut geprägten Halbwelt Londons spielt. Peachums Büro ist
geschmückt mit christlichen Moralsprüchen wie „Geben ist seliger als Nehmen“ (Brecht 1967a, 398),
die natürlich im Verlaufe der Handlung eine stark ironische Bedeutung bekommen, wo der Held
ein notorischer Dieb und Mörder ist, der seine Taten durchwegs begeht, weil Brown, der Polizeichef
und ehemalige Waffengefährte Macheaths, seine Augen davor verschließt.
Peachum ist tatsächlich ein Prediger, dessen falsche Ästhetik des Mitleids auf Bibelzitaten beruht.
Während er die Heilige Schrift in Ehren hält—die, wie Brecht betont, mit einer Kette an seinem Pult
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befestigt ist, nicht aus Bösartigkeit, sondern „aus Furcht, sie könne gestohlen werden“ (Brecht
1967b, 994)—bereitet Peachum die Grundlagen für die Aufführung vor, die er in den überfüllten
Straßen Londons inszeniert.
In der Bibel gibt es etwa vier, fünf Sprüche, die das Herz rühren; wenn man sie
verbraucht hat, ist man glatt brotlos. Wie hat sich zum Beispiel dieses »Gib, so wird
dir gegeben« in knapp drei Wochen, wo es hier hängt, abgenützt. Es muß eben
immer Neues geboten werden. Da muß eben die Bibel wieder herhalten, aber wie
oft wird sie es noch? (Brecht 1967a, 398)
Die Heilige Schrift, in welcher Gott sich offenbart, ist zu einer Quelle des moralischen Bankrotts
geworden und spiegelt eine Gesellschaft wider, in der das Spektakel des Bettelns zu einer
Einkommensquelle wird, die jedenfalls „ehrlicher“ ist als Diebstahl.
Peachum ist auch Vater, der die Hochzeit seiner Tochter Polly mit Macheath ablehnt und alles tut,
was in seiner Macht steht, um Macheath zu inkriminieren. Schließlich gelingt es ihm, ihn verhaften
und zum Tode verurteilen zu lassen. Auf ihrer Hochzeit mit Macheath singt Polly über die
Seeräuber Jenny, die mit ihrer Armee des Lichtes aus der „hellen Mittagssonne“ (Brecht 1967a,
416) die dunklen Mächte männlicher Unterdrückung bekämpft. Die Seeräuberin, über welche Polly
gleichzeitig singt, während sie diese auch verkörpert—ein Zug brechtscher Verfremdung—bietet
eine mehrfache Perspektive. Sie ist sowohl Aufführende auf ihrer eigenen Hochzeit als auch
Zerstörerin/Erretterin, indem sie die Kräfte der göttlichen Nemesis repräsentiert und mit ihrem
„Hoppla“ einen machtvollen Moment der Intervention des Übernatürlichen präsentiert.
Polly sagt das Lied an, indem sie feststellt, sie ahme ein Mädchen nach, dass sie einmal in einer Bar
in Soho singen gehört habe. Das Lied selber stellt ein kleines Stück innerhalb Brechts Stück dar, in
dem Polly Macheath und den Hochzeitsgästen die Phantasien/Erinnerungen der Seeräuber Jenny
präsentiert. Hier, in der letzten Zeile ihres Liedes, beschreibt sie ihre Rolle als übernatürliche
Botschafterin im Fortlauf der Geschichte:
Und es werden kommen hundert gen Mittag an Land
Und werden in den Schatten treten
Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür
Und legen ihn in Ketten und bringen vor mir
Und fragen: Welchen sollen wir töten?
Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen
Wenn man fragt, wer wohl sterben muss.
Und dann werden Sie mich sagen hören: Alle!
Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: Hoppla!
Und das Schiff mit acht Segeln
Und mit fünfzig Kanonen
Wird entschwinden mit mir. (Brecht 1967a, 416–417)
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Nachdem Polly mit diesen letzten drei Zeilen das Lied beendet hat, ruft einer der
Bandenmitglieder, um die unangenehme Stille zu durchbrechen: „Sehr nett, ulkig“ (Brecht 1967a,
417), während Meacheath, der hier eventuell nicht nur für sich selber, sondern auch für Brecht
spricht, entgegnet: „Was heißt das, nett? Das ist doch nicht nett, du Idiot! Das ist doch Kunst und
nicht nett.“ (Brecht 1967a, 417) Und unmittelbar fügt Macheath gegenüber Polly beißend hinzu:
„Übrigens, ich mag das gar nicht bei dir, diese Verstellerei, laß das gefälligst in Zukunft“ (Brecht
1967a, 417), womit er enthüllt, dass sie offensichtlich mit ihrer apokalyptischen Vision von
Gerechtigkeit in bedrohlicher Weise einen Nerv getroffen hat. Das Lied von der Seeräuber Jenny
konventionalisiert künstlerische Praktiken, die mit übernatürlichen Eingriffen verbunden sind,
indem es diejenigen Strategien aufdeckt oder verfremdet (mit Hilfe der Verfremdung, wie Brecht
sagen würde), welche die hergebrachten gesellschaftlichen Machtstrukturen umkehren, sich ihnen
widersetzen und sie untergraben, indem solche übernatürlichen Kräfte beschworen werden.
Im Pabst-Film wird das Lied von der Seeräuber Jenny von der Prostituierten gesungen, die ebenfalls
Jenny heißt (eine berühmte Szene, gespielt von Lotte Lenya; siehe Pabst 1931, 1:10:30). Jenny, die
von Peachums Frau dazu bestochen worden ist, Meacheath zu verraten, öffnet das Fenster und
signalisiert der draußen wartenden Polizei, dass sie ihn jetzt verhaften kann, als er zum Bordell
kommt. Nachdem sie das Fenster geschlossen hat und eines der Mädchen aus dem Bordell einen
Vorhang zu dem Raum, in dem eine Gruppe junger Damen um Macheaths Aufmerksamkeit buhlt,
zugezogen hat, bleibt Jenny allein zurück und beginnt das Lied von der Seeräuber Jenny zu singen,
wobei sie eine Pose der Selbstbeobachtung einnimmt, angetrieben von ihrer Eifersucht auf Polly,
sowie von dem Geld, das sie soeben von Peachums Frau bekommen hat.
Nach einer Weile schwenkt die Kamera auf das andere Zimmer, und wir sehen Macheath dort
stehen und sie intensiv betrachten. Sie erwidert seinen gebannten Blick erst, nachdem sie ihr Lied
beendet hat. Dann geht er auf sie zu und sagt ihr, dass er sie niemals vergessen werde, was auch
geschehen mag. Hier vermittelt ihre „Kunst“ keinerlei Gefühl der Bedrohung—egal wie
spielerisch—sondern eher totale Verführung. In diesem Augenblick gibt eine der Prostituierten das
Zeichen, dass die Polizei nun das Bordell betritt, und Jenny, die nun den Mann, den sie liebt,
unterstützt, anstatt ihn zu verraten, zeigt Macheath einen Weg zur Flucht. Allerdings wird er zu
einem späteren Zeitpunkt festgenommen, nachdem er eine andere Dame besucht hat, die er an
der nächsten Straßenecke kennengelernt hat. Im Film ist das Lied von der Seeräuber Jenny ein Lied
über den Verrat und nicht die Provokation, welche es in der Bühnenfassung darstellt. Anstatt die
Möglichkeit für eine „göttliche“ Intervention zu eröffnen, verweist es auf menschliche Niedertracht,
maskiert als eine falsche dea ex machina und als Erlösung durch die Intervention einer weiblichen
Figur. 3
Eine weitere wichtige Veränderung in der Filmfassung von 1931 war der Wegfall des deus ex
machina Schlusses der Aufführung am Schiffbauerdamm. In der Bühnenversion wird die
Hinrichtung Macheaths vom Polizeichef unterbrochen, der als Bote auf einem weißen Pferd
ausgesandt ist. Nachdem die Botschaft von der Begnadigung Macheaths verkündet worden ist und
bevor das Finale gesungen wird und die Glocken der Westminster Kathedrale, welche die Krönung
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verkünden, wieder zu hören sind, bekommt Peachum das letzte, widersprüchliche Wort der
Bühnenfassung, und in dieser Form wurde das Stück auch veröffentlicht:
Darum bleibt alle stehen, wo ihr steht, und singt den Choral der Ärmsten der
Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt, denn in Wirklichkeit ist
gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten,
wenn die Getretenen widergetreten haben. Darum sollte man das Unrecht nicht
zu sehr verfolgen. (Brecht 1967a, 485–486)
Nach Peachum wird die Ungerechtigkeit weiterhin herrschen, und Brecht hätte dem zweifellos
zugestimmt. Brecht selber kommentierte seine Absichten bezüglich des reitenden Boten so:
»Die Dreigroschenoper« gibt eine Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft (und
nicht nur »lumpenproletarischer Elemente«). Diese bürgerliche Gesellschaft hat
ihrerseits eine bürgerliche Weltordnung produziert, also eine ganz bestimmte
Weltanschauung, ohne die sie nicht ohne weiters auskommt. Das Auftauchen des
reitenden Boten des Königs ist, wo das Bürgertum seine Welt dargestellt sieht, ganz
unumgänglich. […] Ohne das Auftauchen eines in irgendeiner Form reitenden
Boten würde die bürgerliche Literatur zu einer bloßen Darstellung von Zuständen
herabsinken. Der reitende Bote garantiert ein wirklich ungestörtes Genießen selbst
an sich unhaltbarer Zustände und ist also eine conditio sine qua non für eine
Literatur, deren conditio sine qua non die Folgenlosigkeit ist. (Brecht 1967b, 999–
1000)
Nach Brecht handelt es sich bei dem deus ex machina in Form des Polizeichefs, der Macheath
freilässt,

um

eine

grandiose

theatralische

Geste,

durch

welche

die

Absurdität

des

Gesellschaftssystems enthüllt wird, und um nichts weiter. 4
Anstatt des deus ex machina und des reitenden Boten der Bühnenfassung bietet der Film ein völlig
anderes Ende. Nachdem die Krönung der Königin im Chaos geendet hat, weil die Bettler gegen das
Unrecht demonstrieren, unterzeichnen Macheath, Polly und Brown, nun der „ehemalige“
Polizeichef, unter Führung von Peachum den Vertrag zur Gründung einer neuen Bank. Sie sind
nicht länger kleine Diebe, die ihr Tun mit der berühmten Zeile des Stückes (die bezeichnenderweise
im Film nicht vorkommt) begründen: „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer
Bank?“ (Brecht 1967a, 482) In der Verfilmung sind sie tatsächlich zu Kriminellen geworden, indem
sie eine neue Bank gründen.
Nachdem der Vertrag unterzeichnet ist, kommt der Film einigermaßen überraschend zum Ende,
indem er eine Gruppe anonymer Bettler_innen zeigt die, der Kamera die Rücken zukehrend,
langsam über die Leinwand und aus der beleuchteten Fläche (im unteren Bereich der Leinwand
und somit ‚näher‘ an den Zuschauer_innen) in die entfernte Dunkelheit, im oberen Bereich der
Leinwand, ziehen. Sie werden begleitet von den Zeilen, welche Brecht neu hinzugefügt hat, womit
er einen Anhang zu der berühmten Moritat über die scharfen Zähne des Haifisches liefert, mit
denen der Film beginnt:
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Und so kommt zum guten Ende
Alles unter einen Hut.
Ist das nötige Geld vorhanden
Ist das Ende meistens gut.
[…]
Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man sieht die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht. (Brecht 1959, 241)
Während diese Zeilen zu hören sind, sieht man die anonymen Gestalten der Armen, die Rücken
der Kamera zugekehrt, wie sie langsam aus dem unteren, beleuchteten Bereich der Leinwand in
die Dunkelheit des oberen Bereichs ziehen, wo sie von ihr verschlungen werden und verschwinden
(siehe Pabst 1931, 1:47:45—Ende des Kanons und Moritat).
Die grundlegenden ikonographischen Elemente des deus ex machina werden bewahrt, besonders
das Licht, doch diese Elemente werden umgekehrt und in eine abstrakte visuelle Sprache
transformiert, wie in einem modernen Avantgarde-Gemälde oder einem absurden Theaterstück.
Anstatt aus einem göttlichen Licht heraus zu erscheinen und sich durch dieses zu bewegen—
üblicherweise im Fluchtpunkt der Bühnenperspektive mit klar erkennbarem Fokus—sieht man
stattdessen, wie die Bettler_innen in vollständiger Dunkelheit verschwinden. Der Schlussreim der
letzten Zeilen, die mit der Leere enden, mit dem nicht—der Dunkelheit, welche das Nichts ist—
reimt auf Licht, auf das Licht, welches sie nun hinter sich lassen, als sie in dieser Dunkelheit
verschwinden. Auch wenn diese umgekehrte apokalyptische Vision nicht ausschließlich von Brecht
stammt, da die Produzenten des Films den mit ihm geschlossenen Vertrag nicht einhielten, so
stammen doch die Zeilen, auf denen sie basiert und in denen der starke Reim Licht—nicht
erscheint, welcher das Dispositiv der Bühne als bedeutungsgenerierende Maschine aus eigenem
Recht verstärkt, zweifellos von ihm.
Walter Benjamins ‚Kritik‘
In der zweiten Fassung von Walter Benjamins Aufsatz Was ist das epische Theater?, die noch zu
seinen Lebzeiten, im Jahre 1939, veröffentlicht wurde, argumentiert dieser, indem er Brechts
eigener Direktive folgt:
Das epische Theater […] hat nicht so sehr Handlungen zu entwickeln, als Zustände
darzustellen. Darstellung ist aber hier nicht Wiedergabe im Sinne der
naturalistischen Theoretiker. Es handelt sich vielmehr vor allem darum, die
Zustände erst einmal zu entdecken. (Man könnte ebensowohl sagen: sie zu
verfremden.) Diese Entdeckung (Verfremdung) von Zuständen vollzieht sich mittels
der Unterbrechung von Abläufen. Das primitivste Beispiel: eine Familienszene.
Plötzlich tritt ein Fremder ein. Die Frau war gerade im Begriff, eine Bronze zu
ergreifen, um sie nach der Tochter zu schleudern; der Vater im Begriff, das Fenster
zu öffnen, um nach einem Schutzmann zu rufen. In diesem Augenblick erscheint in
der Tür der Fremde. »Tableau«—wie man um 1900 zu sagen pflegte. Das heißt: Der
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Fremde wird mit dem Zustande konfrontiert; verstörte Mienen, offenes Fenster,
verwüstetes Mobiliar. Es gibt aber einen Blick, vor dem auch gewohntere Szenen
des bürgerlichen Lebens sich nicht so viel anders ausnehmen. (Benjamin 1977b,
535)
Nach Benjamin besteht das Ziel der Unterbrechung darin, „an der Stelle der Einfühlung das
Staunen hervorzurufen.“ (Benjamin 1977b, 535) Das ‚Tableau‘— oder eher das tableau vivant—auf
welchem die Bewegungen der Schauspieler_innen in einem Augenblick extremer Geste und des
‚Stillstands‘ eingefroren sind, ist sogar eine Anspielung auf die Theatertradition des deus ex
machina, in welcher die göttliche Figur zu einem unbekannten Fremden geworden ist, der im
Moment der Krise erscheint, wie in Der gute Mensch von Sezuan.
Wenn Benjamin in einem der letzten Schriftstücke, die er zu seinen Lebzeiten, im Jahre 1939,
veröffentlichen sollte, diesen Stillstand ‚inszeniert‘, nach zehn Jahren einer engen Freundschaft mit
Brecht, kehrt er auch zu einem kritischen Aspekt im Szenario seines bahnbrechenden, wenn auch
notorisch schwierigen Aufsatzes Zur Kritik der Gewalt zurück, den er beinahe 20 Jahre zuvor
veröffentlicht hatte, im Jahre 1921. In diesem früheren Text, welcher der engen Freundschaft
zwischen ihm und Brecht beinahe ein Jahrzehnt vorausging, präsentiert Benjamin mehrere
Situationen und Charaktertypen, deren Handeln in Zeiten der sozialen und politischen Unruhe das
Gleichgewicht durcheinanderwirbelte. Doch nachdem er derartig paradigmatische Situationen
sorgfältig

untersucht

hat,

kommt

Benjamin

zu

einer

einigermaßen

überraschenden

Schlussfolgerung, von welcher er behauptet, sie könne „Licht auf die Unlösbarkeit sämtlicher
rechtlicher Probleme werfen“, nämlich:
Im ganzen Bereich der Gewalten, die Naturrecht wie positives Recht absehen,
findet sich keine, welche von der angedeuteten schweren Problematik jeder
Rechtsgewalt frei wäre. Da dennoch jede Vorstellung einer irgendwie denkbaren
Lösung menschlicher Aufgaben, ganz zu geschweigen einer Erlösung aus dem
Bannkreis aller bisherigen weltgeschichtlichen Daseinslagen, unter völliger und
prinzipieller Ausschaltung jedweder Gewalt unvollziehbar bleibt, so nötigt sich die
Frage nach andern Arten der Gewalt auf, als alle Rechtstheorie ins Auge faßt.
(Benjamin 1977a, 195–196)
Diese Argumentation bringt Benjamin zu der Schlussfolgerung, dass es notwendig sei, dass man
mit diesem fundamentalen Problem unter Einschluss der mythischen Gewalt, exemplifiziert durch
Niobe, sowie der göttlichen Gewalt, exemplifiziert durch die Rebellion der Priester unter Korach,
welche die Autorität Moses’ herausfordern (beschrieben unter Zahlen 16), umgehen müsse.
Benjamins Zäsur, die er vornimmt, indem er diesen entscheidenden Schritt heraus aus der
Sackgasse der formal-rechtlichen Debatte hin zu den mythischen und göttlichen Formen der
Gewalt macht, mit dem er seinen Aufsatz beendet, besteht darin, darauf hinzuweisen, dass die
Funktion der Gewalt „von der täglichen Erfahrung illustriert wird“. Und er fügt hinzu:
Was den Menschen angeht, so führt ihn zum Beispiel der Zorn zu den sichtbarsten
Ausbrüchen von Gewalt, die sich nicht als Mittel auf einen vorgesetzten Zweck
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bezieht. Sie ist nicht Mittel, sondern Manifestation. Und zwar kennt diese Gewalt
durchaus objektive Manifestationen, in denen sie der Kritik unterworfen werden
kann. Diese finden sich höchst bedeutend zunächst im Mythos. (Benjamin 1977a,
196–197)
Anstatt zu versuchen, die Gewalt in eine Kausalitätskette einzuschreiben und zu erklären, wie die
rechtsetzenden und die natürlichen Formen der Gewalt mit ihren jeweiligen Mitteln und Zwecken
interagieren (was Benjamin schließlich für unmöglich hält), erkennt er, dass er eine Sackgasse
erreicht hat, aus welcher er nur entkommt, indem er bei der mythischen Gewalt Zuflucht sucht.
Benjamin formuliert die mythische Gewalt folgendermaßen:
Die mythische Gewalt in ihrer urbildlichen Form ist bloße Manifestation der Götter.
Nicht Mittel ihrer Zwecke, kaum Manifestation ihres Willens, am ersten
Manifestation ihres Daseins. Die Niobesage enthält von ihr ein hervorragendes
Beispiel. (Benjamin 1977a, 197)
Das plötzliche Erscheinen des Fremden, der die Tochter vor der Gewalt ihrer Mutter rettet, geht
zurück auf eine solche Manifestation der Götter, denn ihr (Apollos und Artemis´) Verhalten
entspringt Niobes Arroganz ihnen gegenüber. Doch meiner Meinung nach musste sich Benjamin
der Tatsache bewusst sein, dass Niobe auch in Antigone eine entscheidende Rolle spielt, indem sie
als Modell für die Titelfigur dient, die sich, unmittelbar bevor sie die Höhle ihres Todes betritt, mit
dieser halb-mythologischen Gestalt vergleicht und vom Chor verhöhnt wird.
Diese göttliche Manifestation enthüllt nicht nur die Bedingungen der dramatischen Situation mit
dem plötzlichen Erscheinen eines Fremden, auf welchem das hauptsächliche Augenmerk von
Benjamins späterem Aufsatz über Brechts episches Theater liegt. Es handelt sich ebenso um die
Repräsentation eines Schicksals, das sich der Reichweite bzw. dem Verstand des Menschen
entzieht und dass sein herausragendes Gegenstück im Bereich der Mittel des Theaters im deus ex
machina hat. Gleichzeitig dient sie auch als ein metaphorischer deus ex machina im Aufsatz selber,
komplementiert durch die Geschichte des Korach aus der hebräischen Bibel, indem sie zeigt, wie
Benjamin, indem er eine gewisse metaphysische Intervention in der philosophischen
Argumentation zulässt—nachdem er in eine unauflösliche Sackgasse geraten ist—seinen Aufsatz
mit Hilfe solcher metaphysischer Mittel beendet, genauso wie der deus ex machina eine
dramatische Handlung zu einem Ende bringt. Die Frage, in welchem Ausmaß Benjamin mit Hilfe
seiner textlichen/übernatürlichen Intervention tatsächlich zu einem Abschluss gelangt, muss
allerdings offenbleiben. Ich nehme an, dass dies die Motivation dahinter ist, sich auf die
„Manifestation der Götter“ zu verlassen, um die philosophische Performance der Kritik der Gewalt
zu einem Ende zu bringen.
Dies ist es, was auch in der Dreigroschenoper geschieht, für welche der Essay über die Gewalt
sowohl als Vorläufer als auch als Modell gesehen werden kann. Nicht nur endet Brechts Stück mit
einer ironischen Parodie auf einen deus ex machina, als der Bote der Königin auf einem weißen
Pferd heranreitet, um den Verbrecher Macheath zu begnadigen, als er gerade hingerichtet werden
soll. Benjamin diskutiert in seinem Text auch über sehr weite Strecken die Todesstrafe. Macheath
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wird zum Tode verurteilt, als der Polizeichef, ‚Tiger‘ Brown, der von Pollys Eltern bestochen wurde,
dem, wie Benjamin es formuliert, „großen Verbrecher“ seinen Schutz entzieht, der laut Benjamin
„die heimliche Bewunderung des Volkes“ genießt (Benjamin 1977a, 183). Macheath und ‚Tiger‘
Brown sind enge Freunde, da sie zusammen in der Armee gedient haben, und so lange sich das
Verbrechen für den Polizeichef auszahlt (indem er von Macheath Bestechungsgelder bezieht),
genießt der Verbrecher den Schutz der Polizei, die laut Benjamin in zahllosen Fällen „aus Gründen
der Sicherheit eingreift, wo keine klare Rechtslage vorliegt“ (Benjamin 1977a, 189) und daher
offensichtlich auch davon absehen kann, einzugreifen, wenn dies ihren Zielen dient. Macheath
wird erst verhaftet, nachdem Tiger Brown mehr Geld verdient, indem er sich von Mrs. Peachum
bestechen lässt, um ihre Tochter vor dem großen Verbrecher zu schützen.
Es gibt anscheinend keinen Beweis, dass Brecht Benjamins Aufsatz über die Gewalt gelesen oder
gekannt hat. Doch es ist eindeutig, dass Benjamin, wenn er seinen Aufsatz mit der Feststellung
beendet, dass „[d]ie Kritik der Gewalt die Philosophie ihrer Geschichte [ist]“ (Benjamin 1977a, 202),
zum Ausdruck bringen will, dass die mythischen und die göttlichen Formen der Gewalt einen
gewichtigen Aspekt dieser Geschichte darstellen, indem sie auf die immanente Manifestation
übernatürlicher Kräfte in der Welt verweisen. In der Dreigroschenoper hat sich Brecht—wissentlich
oder unwissentlich—diese Kritik zu eigen gemacht, indem er die Manifestation des
Übernatürlichen in einer meta-theatralischen Dimension der Gemeinschaft überlagert, mit einem
eleganten „Hoppla“, nachdem die Köpfe gefallen sind.
Ich hoffe, es ist mir gelungen, aufzuzeigen, dass der deus ex machina als Ausdruck des
Übernatürlichen ein entscheidendes und inhärentes Merkmal des Theaterdispositivs als einer
kulturellen Praxis ist. Dieser Aspekt zeigt sich, wenn man sowohl die performativen als auch die
philosophischen Dimensionen des Theaterdispositivs zusammenbringt. Und was unser
Verständnis Brechts betrifft, so halte ich es für entscheidend, seinen Umgang mit dem
Übernatürlichen zu berücksichtigen, besonders die wiederholte Verwendung des deus ex machina
als eines Ausdrucks dessen, was ich Brechts „metaphysischen Materialismus“ nennen möchte. Und
dies wiederum ist eng verknüpft mit der größeren Frage, wie sich Ideen auf der Bühne mit Hilfe
einzigartiger Maschinerien realisieren lassen, ein Thema, auf das ich an anderer Stelle
ausführlicher zurückzukommen hoffe.
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Endnoten
1

Im englischen Original des Aufsatzes gibt der Autor Freddie Rokem folgende Begründung, weshalb er das
französische „dispositif“ mit dem englischen „dispositive“ ersetzt („Dispositiv“, wie in der deutschen Übersetzung
üblich): Es gibt unterschiedliche englische Übersetzungen von Foucaults Begriff dispositif, von „apparatus
(Apparat)“ (worauf besonders für die hier vorliegende Übersetzung zurückgegriffen wurde), bis zu „device (Gerät,
Hilfsmittel)“, „machinery (Maschinerie)“, „construction (Konstruktion)“, oder „deployment (Bereitstellung)“. Ich habe
mich für den Begriff des Dispositivs entschieden, um die Verwirrungen zu vermeiden, zu denen diese Bandbreite
an möglichen Übersetzungen schon geführt hat. Jeffrey Bussolini hat folgende Klarstellung geliefert: „Within a
heterogeneous and dynamic field of relations, the dispositive would seem to be a kind of moving marker to allow
some approximation of a particular preponderance or balance of forces at a given time. It helps to identify which
knowledges have been called out and developed in terms of certain imperatives of power, and it aids in the
discernment of the many resistances that also necessarily run through the multiple relations of force according
to Foucault. This is all the more important given his castings of power as a fractured field in which the different
lines of force are sometimes reinforcing, sometimes undermining and contradicting one another—reading the
points of confrontation and intensity is historically and politically valuable.“ (Bussolini 2010, 91) Man könnte sagen,
dass es sich beim Apparat um die Instrumente oder Kästen einzelner Instrumente (sets of instruments) selber
handelt—um das Arbeitsgerät bzw. die Ausrüstung. Das Dispositiv (dispositive) andererseits kann sich eher auf das
Arrangement—das strategische Arrangement—der Arbeitsgeräte in ihrer dynamischen Funktion beziehen
(Bussolini 2010, 96).
2

Passage aus der englischen Version übersetzt von Mirko Wittwar.

3

Statt das Lied der Piraten Jenny auf ihrer Hochzeit zu singen, singt Polly im Film das Barbara Lied über die
Männer, die sie umworben haben und die sie abgelehnt hat, wobei sie schließlich den Mann akzeptiert, der nicht
um ihre Hand anhält. Im Text des Stückes singt sie dieses Lied ihren Eltern vor, um zu erklären, warum sie
Macheath geheiratet hat.
4

In Robert Wilsons Produktion am Berliner Ensemble aus dem Jahre 2012 gibt es keinen reitenden Boten; siehe
Wilson (2012).
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