
Das Theater als Staat der Dichtung – Über Macht und Kommunikationsstrukturen 
Kontakt: drust@gmx.info 

1 
 

 

Vortrag im „ICH-Interdisziplinären Kolloquium Humanum“ im Interdisziplinären Institut für 

Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Humboldt Universität Berlin, Februar 

2001 

 

Das Theater als Staat der Dichtung – 

 

meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende, als die Idee zu 

einem Vortrag einer eher Betriebsfremden vor einem dreiviertel Jahr hier im Kreise 

der Wissenschaftler dieses Institutes entstand, skizzierte ich den zu 

extemporierenden Denk-Weg kurz und knapp folgendermaßen: Der Staat 

produziert die Klinik  Staatliche Repression und private 

Kommunikationsstrukturen (genauer: Privatisierung von 

Kommunikationsstrukturen)  Autismus und medizinisch relevanter Leidensdruck 

 Medizin und Literatur als non-wissenschaftlicher Ethikdiskurs  Theater als 

Revolutionsersatz... 

Wie aber sollte man die komplexe Behauptung, das Theater sei der Staat der 

Dichtung, überhaupt verbalisieren? Wie also beginnen? Aus dem Komplex von – 

man ahnt es – dialektischen Bedingtheiten einen Abschnitt herauszirkeln und sei es, 

um mit ihm zu beginnen und auf ihm eine Kausalkette erstehen zu lassen, die eine 

Annäherung an die dem Thema implizite Behauptung ermöglichen könnte? Sollte 

man klären – zunächst – Was ist Staat? Was genau ist Theater? Und: Was ist 

Dichtung? Was genau ist eigentlich dieses Thema überhaupt? In der Tat eine 

Behauptung? Oder die so dahingeworfene Feststellung einer von Lakonismus 

geprägten Denkmöglichkeit? – Noch bevor ich für mich schlüssig zu einem 

Ergebnis gekommen war, kam mir ein weiteres, kurzes Vorbereitungsgespräch zu 

Hilfe, denn nun wollte man, hier an diesem Institut, einen Untertitel für den 

Vortrag von mir bekommen- Ich war verwirrt und sah wohl auch so aus: Warum 

einen Untertitel für etwas so vollständig Klares wie die Aussage, dass das Theater 

der Staat der Dichtung sei? Jetzt Verwirrung auf Seiten der Wissenschaft: Warum 

nur versteht die Frau offenbar nicht, dass man doch sinnigerweise eine Metapher 

als Titel richtungsweisend verwissenschaftlichend unterbenennt, wenn man sich 

schon aus der Kunst heraus in die Kompetenzen der Wissenschaft einzumischen 

gedenkt? – Die Verwirrung nimmt kein Ende: M e t a p h e r? Wieso Metapher? 

DasTheateralsStaatderDichtung ist doch so wenig Metapher wie eine Türklinke, die 

man bedient, um den hinter einer Tür liegenden Raum zu beschreiten!... Verstehe 

einer die Wissenschaftler... Verstehe einer die Künstler... An dieser Stelle wäre, ja 

wäre, die grenzüberschreitende Kommunikation, diese zage Interaktion von 

Kunstdiskurs und Wissenschaftsdiskurs beendet gewesen- wenn: es nicht die 
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Höflichkeit der Kunst zum einen und nicht dieses ganz spezielle Institut hier zum 

anderen gegeben hätte, das aus der Philosophie der Zeit sich die 

Wissenschaftsphilosophie herauszuzirkeln offenbar genötigt sah und aus diesem 

merkwürdigen Ei des heutigen Kolumbus als Entdecker der Neuen Welt des 

Computerzeitalters – der Wissenschaftsphilosophie also - dann nicht dieses noch 

merkwürdigere Küken Humanontogenetik gekrochen wäre; offenbar notwendig 

zwar, doch nicht wissend, woher kommend und wohin gehend; in seiner 

offensichtlichen, namentlichen und gleichsam programmatischen Schwäche 

Unsicherheit von der Mutter verstoßen - diese Alma Mater nährt nur die Selbst-

Bewussten und dieser Staat keine Mütter mit Hang zu geistigen Experimenten; eine 

neuere Welt als die Neue, in die Jahre gekommene, Welt kann es nicht geben und 

basta... Das ist das Gesetz. Das ewig ungeschriebene und dennoch gültige... Das wir 

besprechen wollen. Unter anderem. Jetzt. Hier. - Nun, verehrte Anwesende, es gab 

die Höflichkeit und dieses Institut gibt es noch gerade so und mir war bei diesem 

kurzen Vorgespräch am Rande eines anderen Vortrages augenblicklich klar 

geworden, wie denn dieser Anfang meines Vortrages aussehen könnte und einzig 

müsste und ich entschloss mich zu einem künstlerischen Experiment mit der 

Wissenschaft:  

Ich sagte: gut, um des lieben Friedens willen und der unleugbaren beidseitigen 

Sympathien wegen schließen wir einen Kompromiss: Ich denke ein wenig nach und 

stelle Ihnen dann einen Untertitel durch. Gesagt und - nicht getan. Die Kunst ist 

launisch. Offenbar. Sie, die Kunst, stellte nämlich nicht einen, sondern nunmehr 

zwei Untertitel durch und zwar ausdrücklich zur themenentscheidenden Auswahl 

durch die, sich der Komplexität menschlichen Werdens und Vergehens 

ausdrücklich verschrieben habenden, Wissenschaft selbst... Ich begründete meine 

Überlassung der Entscheidung über die Verwendung eines möglichen Untertitels 

damit, dass ich selbst ja für das genannte Thema - da es – Sie erinnern sich -für 

mich überhaupt nicht metaphorisch, sondern so nüchtern wie eine Formel einen 

real existierenden Zustand benennt – keinen Untertitel für die Formulierung des 

Vortrages in Kurzform benötige...  

Zur Wahl dessen, was die Wissenschaft an der Kunst vorrangig interessieren 

könnte, standen jetzt entweder  

‚Das Theater als Staat usw. – (=Gedankenpause)  

Die Geburt der Musik aus dem Geist der Tragödie‘  

oder  

‚Das Theater usw. – wie angekündigt:  

‚Über Macht und Kommunikationsstrukturen‘. 

Ich war gespannt, was nun geschehen würde bei den Wissenschaftlern... Wie 

würden sie sich entscheiden, da sie einen Untertitel, einen Pfad-Finder durch die 
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Komplexität des Titels, offenbar benötigten? Aus welchen Gründen auch immer... 

Angelegentlich der letzten Terminabsprachen erfuhr ich also, dass man sich, 

obwohl man sich doch ausdrücklich für eine praxisgestützte Untersuchung der 

Kunst, speziell der Dramatik und Literatur interessierte, gegen die Musik 

entschieden hatte und fand das bedauerlich. Worüber wäre da nicht zu reden 

gewesen! 

Wie augenfällig wäre da doch sicher – gerade hier in diesem Kreis - über Nietzsche 

zu reden gewesen; mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine Umkehrung in der 

Betrachtung seines Frühwerkes. Des Frühwerkes eines jungen Gelehrten, der, 

26jährig bereits, aus der universitären Gelehrtenrepublik schnell verstoßen, seine 

Lehren im Wohnzimmer gegen vergleichsweise mageres Entgelt offerierte. Und 

Offerten waren das wohl, denn dieser junge, hochbegabte Mann hatte es gewagt, 

auf dem Gebiet der Klassischen Philologie hermeneutische Vorschläge, also 

etymologische Vorschläge, zu machen, deren grandiose und aus komplex 

vergleichendem Denken geborene Kreativität ihren gut bezahlten braven 

Schulstubenfleiß - also den der Gelehrtenrepublik - als das zeigte, was er war: 

respektabler braver Schulstubenfleiß. Nicht weniger, gewiss. Aber eben auch nicht 

mehr. Sehr gewiss natürlich existenzsichernd für die Gelehrten. Vielleicht noch für 

einige Staatsbürger mehr. Gewiss aber für zu wenige... 

Es wäre von den mal Wagner- und mal Nietzsche-seligen Interpreten bis auf den 

heutigen Tag zu reden gewesen und über deren mögliche Gründe, diese eine der 

bekanntesten Schriften Nietzsches, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 

der Musik nämlich, als Ausgeburt eines schwärmerischen oder eifersüchtigen oder 

in jedem Fall bereits größenwahnsinnigen Geistes, aber denn doch irgendwie 

zugestandenermaßen genial arbeitenden Hirns auszulegen... Ein wenig mehr 

Einfachheit und Bedacht beim Betrachten seiner Schriften hätte dem noch 

lebenden Nietzsche sicher ungemein gutgetan. Er scheiterte an der Arroganz seiner 

oft weitaus älteren, braven Fachkollegen, die zu arrogant waren, seine Arbeiten 

öffentlich philologisch fundiert zu kritisieren und öffentlich nüchtern darzustellen 

und zu diskutieren, dass eben der junge Heißsporn bei aller Wortgewalt keineswegs 

das Werk eines Heißsporns geschrieben hatte, sondern lediglich überaus vertraut 

war mit der Altphilologie und den gesamten altsprachlichen Bereich so imstande 

war, ungemein musikalisch und das ist, wenn es um eine Sprachmusik geht: 

linguistisch vergleichend, zu betrachten, ja, zu hören!. So genau unterscheidend zu 

hören, dass er sich extrem gut in die Geschichte nicht nur der Sprachentstehung 

und –entwicklung einfühlen konnte, sondern in Geschichte überhaupt und dadurch 

ein ungeheures Vorstellungsvermögen auch von den religiösen Riten der Antike 

entwickeln konnte. Nietzsche hat meiner Ansicht nach die Tragödie und den 

Beginn des Theaters so überaus klar begriffen und so überaus tief in die antike 
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Religion sich einfühlend beschrieben, nicht weil er etwa ein schwärmerischer Geist 

war, sondern weil er die Dramaturgien der religiösen Feste der frühen Antike 

durch seine besessenen Studien in der Lage war, so selbstverständlich zu 

verinnerlichen... Die Texte der Koroyten, der Sprecher und Sänger des antiken, 

zunächst noch völlig religiös motivierten Chores, waren ihm ebenso vertraut, wie 

dessen präziser Einsatz im Feld des reinen Klanges, der den Einsatz der Musik 

ablöste und den Ritus im Wechsel von Huldigung durch Musik einerseits und 

Kommentar der Huldigung durch Text andererseits als eine öffentliche 

Darstellung einer möglichen Kommunikation zwischen dem reinen Geist und 

dem Menschen begriffen hatte...  

Wir haben es – im Gegensatz zu den späteren christlichen Liturgien – hier 

durchaus nicht mit einer gemeinsamen, kanonisierten religiösen und 

unkommentierten Übung von Priestern und Laien zu tun, sondern mit einer 

priesterlichen Darstellung vor Laien... Auch aus den mittelalterlichen 

Passionsspielen ist in Mitteleuropa erst das Theater entstanden, als die spöttelnden, 

kommentierenden Scholaren sich in die menschlichen Darstellungen 

testamentarischer Inhalte unvorhergesehen einmischten und das Volk sich plötzlich 

für die Inhalte wirklich zu interessieren begann, weil seine Meinungsäußerung, seine 

eigene moralische Haltung dazu, in den Bereich der Möglichkeiten des Denkens 

und sogar des Handelns gerückt war... 

Jedenfalls: Liest man Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik und 

vergisst dabei nicht eine Sekunde lang, dass ein ALTphilologe und nur ein 

Altphilologe diesen Text geschrieben hat, erscheint er einem so nüchtern wie ein 

Glas Wasser. Man könnte dann das verzweifelte Aufblähen einer, der biologischen 

verhältnismäßigen Jugend unangemessenen Persönlichkeit als Kampf gegen eine 

arrogante, aus niederen Beweggründen gegenüber dem Jüngeren sich selbst 

überhebenden Interpretation zumeist Älterer, kaum mehr als Größenwahn 

bezeichnen. Jedenfalls nicht als Größenwahn Nietzsches... Jedenfalls noch nicht da, 

aber wir reden nicht drüber... Man könnte weiter überlegt haben, hätte man also die 

Musik im Untertitel nicht außer Acht gelassen, inwieweit die spät sich in eine Ehe 

begeben habende und zeitig wieder verwitwete Elisabeth Nietzsche-Förster, sich 

kompetenzüberschreitend genötigt sah, eine bessere Antisemitin zu werden als ihr 

verstorbener Mann. Und zwar erwiesen redigierend zu werden ausgerechnet an den 

Werken ihres, durch Dauerverteidigung von Werk bis in die Resignation hinein 

geschwächten, Bruders, der alles andere als antisemitische Äußerungen von sich 

gegeben hatte, sondern – als Altphilologe was sonst – die historischen Einflüsse 

des Sumerischen auf das Hebräische und Persische und umgekehrt, sowie den 

Einfluss aller dieser Einflüsse auf das antike Griechische und die spätere, durch 

Rom lateinisch geprägte, europäische Welt einfach nur beschrieben hatte. So gut 
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wie das eben bei Ausbleiben einer fachlichen Interaktion möglich, und unter dem 

Druck der Erkenntnisse nötig war. Große Strecken weit in die Vergangenheit und 

durch weite Sprachräume hindurch in großer Schnelligkeit ausschreitend... 

Redigierend das Werk eines Bruders, dem der antisemitische und völkisch 

beschränkte Kleingeist des altsprachlich schließlich unkundigen Schwagers zu klein 

war, um sich mit ihm völkisch zu verbrüdern aus Liebe zur Schwester, die spät 

einen Mann zum Zusammenleben fand, und dies vielleicht aus Liebe zum so 

überaus begabten Bruder... Eine Tragödie, deren Geist bis heute kaum erfasst wird, 

weil Nietzsches Texte so musikalisch sind und das so bewundernswert angenehm 

ist, dass man sie ob ihrer Musikalität erst gar nicht befragt. Immer nur nach ihrem 

Sinn. Die Musikalität hat der ja nur von Wagner. Offenbar. Das hat mit der 

Kenntnis alter Sprachen und mit im Fachbereich nicht interaktiv 

kommunizierbaren Erkenntnissen aus ihrem Vergleich gewiss nichts zu tun... Und 

da, wo seine tiefe Musikalität erkannt wurde, wurde er den dichterischen 

Begabungen zugeschlagen, die aber leider ihr Thema verfehlt hätten. So hatte 

Stefan George nach Nietzsches Tod dem verbitterten Wissenschaftlerwort 

Nietzsches: „Nur Narr, nur Dichter“ ein nett klingendes, dennoch vernichtendes 

Votum entgegengesetzt: „...sie hätte singen/Nicht reden sollen diese neue seele!“... Als 

Dichter, nein, da hat er eben auch nicht getaugt... Er wird also ein Nichts gewesen 

sein. Weder Wissenschaftler, der unverstanden in die immer dichter gefassten 

Aussagen gedrängt wurde unter dem Druck der Erfahrung von Neid, Eifersucht 

und Ignoranz. Noch Dichter. - Auf dieses expressive Prosawerk und diese ganzen 

Fragmente lässt sich von – immerhin öffentlich anerkannten - Dichtern kein 

schlüssiger Reim machen auf Leben und Erfahrung... Über Nietzsche also wird 

nicht zu reden sein können. Bedauerlicherweise geht es, nach Ihrem Willen, nicht 

um die Geburt der Musik aus dem Geist der Tragödie, wenn es um das Theater – 

was immer genau das sei - geht, sondern um Macht und 

(Kommunikations)Strukturen...  

Von Nietzsche wird also nicht zu reden sein können und auch nicht über Neruda: 

„Cuando aprendí con lentitud/a hablar/creo que ya aprendí la incoherencia:/no me entendía 

nadie, ni yo mismo,/y odié aquellas palabras/que me volvían siempre/al mismo pozo,/al pozo de 

mi ser aún oscuro/aún traspasado de mi nacimiento,/hasta que me encontrè sobre un andén/o en 

uncampo recién estrenado una palabra: orègano,/palabra que me desendrò/como sacàndome de 

un laberinto.//No quise aprender más palabra alguna.//...“ Das ist aus einem der letzten 

Gedichte Nerudas, aus ORÈGANO und heißt in der Übersetzung von Fritz 

Vogelsang: „Als ich allmählich das Sprechen/erlernte,/da lernte ich, glaube ich, schon den 

Mangel an Zusammenhalt:/niemand verstand mich, nicht einmal ich selbst,/und ich haßte jene 

Wörter,/die mich wieder und wieder/ins selbe Brunnenloch stießen,/ins Brunnenloch meines 

eignen, noch dunklen Wesens,/noch leidend an meiner Geburt,/bis ich auf einem Bahnsteig/oder 
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einem frisch gerodeten Feld/für mich ein Wort entdeckte: orégano,/ein Wort, das mich 

entwirrte,/als zöge es mich aus einem Labyrinth.// Kein weiteres Wort wollte ich da noch 

lernen.//.“ Ein wundervolles Gedicht, das ich Ihnen zum ganzen Lesen anempfehle, 

falls Sie es nicht kennen. Ich jedenfalls kenne kein zweites, welches den Zauber, der 

von der Musik eines einzigen ungebundenen Wortes ausgehen kann, besser 

beschrieben hat und es endet – hier nur in deutscher Übersetzung: O Schmetterling 

unter den Wörtern,/ o Helikopterwort,/unbefleckt und trächtig zugleich/wie eine priesterliche 

Erscheinung,/duftgeladen,/raumbeherrschend wie ein schwarzer Leopard,/phosphorisierendes 

Oregano,/das mir dazu diente, mit niemandem zu reden/und mein Geschick zu erhellen,/im 

Verzicht auf den Prunk vernünftig folgernder Rede,/dank einer geheimen Sprache, der des 

Oregano.//“... Nein, von Neruda wird also auch nicht zu reden sein können und 

nicht vom Zauber jener von der Grammatik noch befreiten Wörter, die 

vornehmlich der Schatz der Kindheit sind und die die Allegorien zum Klingen 

bringen vermögen. Überhaupt wird nicht zu reden sein können vom 

Sprechenlernen, solange diese Musik der Wörter, die durch begleitende Gesten, 

Ton-Fälle und Mienen dem schauenden, lauschenden Säugling und Kleinkind 

Synonyme für Bedeutungen werden, die es bestrebt ist, nachzuahmen, um besser 

und immer besser mit seinen Begehren interpretiert und verstanden werden zu 

können, keine Rolle spielt. Keine Rolle spielt, wenn es um höchstmögliche 

Verdichtung von wahrnehmbarer und wahrgenommener Welt, um Dichtung also, 

geht... Wir haben uns darauf geeinigt. Jedenfalls. Es geht hier um Dichtung als 

Staat. Um die Dichtung als allgemeingültiges Gesetz in einem begrenzten, 

festgelegten, gemeinwesentlichen Gültigkeitsraum also... Und deshalb wird also 

nicht zu reden sein können über große Literatur, über das Orégano der Literatur. 

Manch eine Entdeckung wird uns da vielleicht entgehen. Ich bedaure das. Gerade 

das. Wir werden nämlich so nicht fragen können, was genau wohl den jungen 

Mediziner, der da gerade über die Kopfnerven von Fischen promoviert hatte, 

Georg Büchner mit Namen, ausgerechnet literarisch einen Lenz im Kreise hat 

rasen lassen, schneller und immer schneller, während er ihm diese überbordende 

Landschaft mit immer rasender werdenden Bildern ins Hirn jagte und durch die er 

dem Jacob Michael Reinhold Lenz keinen anderen Ausweg mehr zu lassen wusste, 

als den durch die Amok laufenden Füße. Nicht fragen, warum ausgerechnet der 

brave, vom Kriegswahn verfolgte Soldat Woyzek hat nach Büchners Willen bei 

einem Arzt sein Wasser lassen und warum Woyzeks Marie trotz des Arztes in der 

Nähe im selben Stück ihr Blut hat lassen müssen. Ihr ganzes. Wir werden nicht 

fragen können, woran es denn wohl liegen mag, dass uns ausgerechnet resignierte 

hochbegabte Mediziner so oft großartige Literatur von einer unausweichlichen 

Kraft hinterlassen haben. Was hat denn den praktizierenden Allgemeinmediziner, 

angewiesen auf Privatpatienten mitten im späten Vorabend der 
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Weltwirtschaftskrise zwischen zwei Weltkriegen, in diese Beschreibung des in 

ständiger Selbstberuhigung brabbelnden und dabei nervös mehr und mehr 

fehlenden und, verzweifelter und verzweifelter, erneut sich selbst beruhigenden 

berlinischen und berlinernden Franz Biberkopf gedrückt, der in seinem Brabbeln 

die Grammatik genauso aushebelt als Gesetz der Sprache, wie die Welt in der Krise 

der Besitzaufteilung ihn aus der Moral gehebelt hat; das einzige Gesetz, das ihn 

vom Tier noch für ihn selbst merklich unterscheidet, ist das 

SprechendasSprechendaspausenloseSprechen... Warum ist denn der Praktische Arzt 

Döblin nicht einfach Psychiater geworden, sondern findet das allgemeine 

ohnmächtige Stammeln der Massen in seiner Zeit, indem er es literarisch als hör- 

und ansehbar erfindet? Oder. Wir hätten denken können an den Feldscher und 

Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten Gottfried Benn, der, nicht weit von 

hier, die offenen Krebsgeschwüre der Frauen in der Krebsbaracke der Charitè nicht 

mehr sehen konnte anders als Aus-Blühungen, Rosengewächse des blanken Elends 

und der Dummheit, aushaltbar nur mehr in Gedichtform, ästhetisiert: der 

Schöngeist des Arztes hat des Hässlichen um das schöne Geschlecht herum zu viel 

gesehen. Das Übermaß an Erfahrung hat dem Hässlichen die Struktur des Schönen 

aufgezwungen- da ist das Gedicht ohne den Hauch der Perversion nicht zu haben... 

Die Perversion liegt übrigens meines Erachtens im Zwang den das Erfahrungs- 

Übermaß erzeugt, nicht etwa darin, dass dem Hässlichen keine Schönheiten oder 

Strukturen abzugewinnen wären... Nichts von all dem wird zu bereden sein also. 

Ebenso wenig wie die Rede sein können wird von diesem Medizinstudenten aus 

Augsburg, der das Trommeln der Nacht so überdeutlich hörte, dass ihm allein 

schon das weitere Studium der Medizin sinnlos erschien; bei der trommelnden 

Vorstellung von dem nahenden Übermaß an Heil-Arbeit, das ein Arzt in der Zeit, 

die die seine, die des jungen Brecht, war, nicht mehr leisten können wird, und hätte 

er zehn hippokratische Eide geschworen... Wir werden also nicht fragen können, 

wann genau medizinische Ohnmacht und wie ganz genau diese ins metrisch 

geordnete, also musikalische, Wort geht. Wann und wie genau, wenn die 

Ohnmacht ins Wort der Dichtung geht, weil sie vor der Heilung als Tat am 

Einzelnen kapitulieren muss; wenn der Diagnostiker mehr vom Staat weiß, als der 

Therapeut von staatswegen können darf... Wir werden uns so natürlich auch nicht 

an Arthur Schnitzler erinnern können und seine Reigen von irgendwie ineinander 

greifenden Dummheiten, denen seine Figuren beinahe willenlos ausgeliefert sind, 

taub und blind, hoffend auf ein vages, in den Trieben liegendes Heil und die 

eigenen Hoffnungen stets verachtend. Und nicht an den schwindsüchtigen Arzt 

Anton Tschechow erinnern können, dessen Figuren in ihren wie immer gearteten, 

im scheinbaren Frieden erstickenden, Kirschgärten, sehnsüchtig und gelangweilt 
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gleichzeitig, über eine Kultur plaudern und eine Kunst, die ihnen jedoch nie anders 

denn als Sehnsuchtsklischee, das sie selbst langweilt, vorhanden ist... 

Wir werden nicht alle diese Stücke befragen können und Gedichte und Prosatexte, 

in denen medizinische Phänomene, Diagnosen oder Ärzte eine entscheidende Rolle 

spielen durch alle Jahrhunderte der Dichtung hindurch. Weil wir – nach Ihrem 

ausdrücklichen Willen - die Musik außer Acht lassen wollen, wenn es um die 

Dichtung, sonders um die Dichtung im Theater und das Theater als ihren Staat 

geht. Nach Shakespeare zu fragen, verbietet sich da von selbst. Nach dem, der 

musikalisch bis ins Apostroph seine Dramaturgien durch die Jahrhunderte dirigiert 

hat, nicht immer unbeschadet, aber dennoch nicht wirkungslos zu machen in ihrer 

Kraft bis auf den heutigen Tag. So kraftvoll, dass Heiner Müller seit Beginn der 

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts den Gesellschaften Shakespeare als Alibi, als 

funktionierenden Revolutionsersatz immerhin zutraute, wenn er den Zustand der 

Gesellschaft und des Theaters in ihr bitter in diese Formel drückt: „Shakespeare als 

Revolutionsersatz.“. „Im Anfang war das Wort...“, steht, anspielend auf Goethes Faust 

und auf die erste Tat überhaupt, in den Tagebüchern des Robert Musil, der hier an 

dieser Universität 1908 bei Oswald Spengler über Mach promoviert hatte... „Im 

Anfang war das Wort, das gilt für die ganze Epoche: Und vor dem Wort war Shakespeare.“ hat 

Musil notiert... aber denken wir nicht darüber nach. Die Macht der Macht ist 

stärker denn die Macht der Musik – jedenfalls für die Wissenschaft offenbar, und: 

Ich werde Ihnen leider dieses wundervolle kleine Shakespeare-Beispiel nicht 

vorstellen können, an welchem sich so klar zeigen lässt, wie wenig die Späteren von 

Shakespeare vielleicht wirklich gewusst haben und wie listig er gewesen sein 

musste, wenn er dieses Stück aufführen konnte im Palast der Könige, deren 

Geschichte und Geschichten seine Stücke bevölkern. Wir werden nicht über das 

Geheimnis um die Witwe Dido im Sturm reden können, das so erhellend auf die 

Interpretations- und Rezeptionsgeschichte von The Tempest wirken könnte, 

würde die Textstelle nicht immer so gnadenlos unterschätzt werden. Als 

verzeihliche geistige Mini-Missgeburt eines wohl schon überstrapazierten genialen 

Mannes, der ab und an Bedeutungslücken in seinem dramatischen Werk – eine 

Schwäche muss er ja gehabt haben! - mit sinnlosem Geplauder zur Belustigung aller 

zu füllen sich genötigt sah... Hahaha – was soll das schon wieder heißen, na das kommt halt 

vor bei Shakespeare, der hat auch nicht immer gewusst, was er sagt, das kann man vergessen, also 

streichen.... : Gängige Theaterpraxis. - Ich empfehle jedem Wissenschaftler einmal 

das Experiment, seine Habilitationsschrift dem Theater zur Darstellung zu 

überlassen und sich vorzustellen, was bei ausschließlicher Interpretation durch 

Theaterpraktiker nach 400 Jahren davon übrig bliebe. - Garantiert nichts, womit 

sich Staat machen ließe... 
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Shakespeares dramatische Dichtung jedenfalls hält das alles aus und ist auch dann 

noch tauglich als Revolutionsersatz, wenn die Dido-Stelle im Sturm unerweckt 

einen Jahrhundertschlaf schläft, und selbst ungeküsst von Urania geht die 

Wissenschaftsrede, dass dieses letzte große und vorletzte Stück Shakespeares zwar 

Märchen, aber auch große Staatsmetapher sei. Dass Shakespeare via den weisen 

milden Staatsrat Gonzalo, dem König xy in Gestalt des Königs von Neapel, das 

Utopia von Morus als machbaren Staat eingeflüstert hätte – O Held Shakespeare. 

O ja, Held Shakespeare. Aber nicht an dieser Stelle. Nicht nur mit dem Text pur. 

Das versteht man nur, wenn man Dramaturgien versteht. Und zwar so, dass man 

begreift, dass sie im Idealfall – und Shakespeare ist ein solcher - unlösbar mit dem 

Text und umgekehrt verknüpft sind, als metrisch geordnete, aus Allegorien 

gebildete Paradoxien, die wiederum paradox miteinander verknüpft wurden – 

Douglas R. Hofstadter, der Physiker, Kognitivforscher und Autor von u.a. 

GödelEscherBach, der so überaus eingängig weil anschaulich die bisherige 

Entstehungsgeschichte von Artifizieller Intelligenz beschrieben hat und Spross 

jener Gruppe junger Denker, die das Massachusetts Institute Of Technology (heute 

oft besser bekannt unter MIT) zu seiner Blüte Ende der Siebziger Jahre getrieben 

hatte, würde vielleicht sagen: vergödelisiert zu Seltsamen Schleifen... Da möchte 

uns hier auf dem Kontinent sogleich der Wittgenstein der vermischten 

Bemerkungen einfallen: „Der Satz sagt am meisten, aus welchem am meisten folgt.“ 

Über diese Dido-Stelle jedenfalls heißt es noch in der letzten bei Reclam 

erschienenen Linearübersetzung in den Anmerkungen zu II/1: 

„7 (73) Widow Dido’s time: Die Anspielungen auf die Geschichte von Dido und Aeneas, die 

hier beginnen, sind in ihrer thematischen Funktion bislang noch nicht befriedigend erklärt worden 

und fallen bei modernen Inszenierungen meist dem Rotstift zum Opfer.“... 

„8 (80) Gonzalos Irrtum über die Identität von Carthago, wie auch sein späterer Schnitzer beim 

Entwurf einer idealen Gesellschaft (Z. 139 ff.), lassen ihn erstaunlich töricht erscheinen – 

erstaunlich deshalb, weil er andererseits zweifellos das moralische Vorbild eines Adligen und 

Gefolgsmannes innerhalb dieses Stückes repräsentiert.“... Erstaunlich. Fand und finde ich 

auch. Nur ich finde nicht erstaunlich, weil, sondern gerade weil er andererseits das 

moralische Vorbild eines Adligen und Gefolgsmannes repräsentiert. Hier wurde 

immer vergessen, dass da jemand – nämlich Shakespeare – Zeit seines erwachsenen 

Lebens präsentiert, wie sich repräsentative Leute präsentieren einerseits, und was 

sie mitunter konkret tun, andererseits. Gerade solche, die allgemein als moralische 

Vorbilder gelten oder gelten möchten. Shakespeare war ein großer Realist! Leider, 

leider führt es zu weit, erörterte ich Ihnen das Ganze jetzt detaillierter, es wäre ein 

eigenständiger Vortrag und der ginge sehr sehr lange, für mich aber steht fest bis 

mir Gegenteiliges bewiesen wird: Shakespeares Sturm ist ein Revolutionsstück im 

Gewand eines Märchens, sein radikalstes Stück im Inhalt und deshalb sein 
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radikalstes in der Form. Deshalb konnte er sich – endlich - zur Ruhe setzen; es ging 

nicht weiter, es ging nicht tiefer, es ging nicht höher. Weder in der Schönheit noch 

in der Hässlichkeit, also in der Wahrheit... 

Ich will Ihnen erzählen, wie ich auf diese Stelle und diese Feststellung gekommen 

bin: Ich hatte zwei Stücke geschrieben und fühlte mich stark genug, jetzt, erstmals 

den Dramatiker Shakespeare zu  l e s e n. Ich wusste, vom Beginn meines 

Schreibens an, dass ich dafür stark genug sein müsste, um nicht an der Begegnung 

zu zerbrechen als Autorin. Ich war gern Autorin. Nachdem ich das erste Stück 

gelesen hatte, eine späte Komödie, hatte mich nur noch sein Staat interessiert, also 

The Tempest, wenn man der Wissenschaft glauben durfte. Ich glaubte nach 

meiner ersten Lektüre nämlich nicht, dass Shakespeare überhaupt einen anderen 

Staat als den gnadenlosen Realismus der Kunst überhaupt hatte oder jemals 

anerkannt hätte. Ich tat, was der Autor der Linearübersetzung empfiehlt. Er 

empfiehlt, sich dem Stück zunächst naiv zu nähern. Er meint damit, sich ganz naiv 

auf die Märchenmetaphorik einzulassen. Nun, das hätte und hat Shakespeare 

augenscheinlich auch König Jacob empfohlen um seines eigenen Kopfes willen... 

Für dessen Tochter nämlich und zwar anlässlich derer Vermählung hatte er das 

Stück gemacht... Er hat dem König Jacob wahrscheinlich nicht mehr als Naivität in 

Fragen des Staates zugetraut... Spätestens seit den Kommunikationsforschungen 

etwa Deborah Thannens wissen wir ja, dass Frauen Dinge irgendwie anders 

verstehen als Männer. Das heißt, wir wissen es eigentlich schon seit Jahrtausenden 

durch die Männer, aber seit Deborah Thannen und anderen dürfen wir das ganz 

legitim wissen. Irgendwie ist jedenfalls entweder meine Naivität oder mein 

Verständnis von Empfehlungen seitens der Wissenschaft anders beschaffen, als die 

oder das, welche oder welches der Autor und Übersetzer meinte... Ich jedenfalls 

habe mir gesagt: Wenn ich den Sturm richtig verstehen will, also auch die 

POETIK, benötige ich nicht nur eine Linearübersetzung, sondern eine literarische. 

Wenn ich eine literarische Übersetzung benötige, um den Sturm verstehen zu 

können, kann ich aber keine von Kollegen gebrauchen, denn die verstehen ja 

erfahrungsgemäß mich nicht und die von Schlegel oder Wieland kann ich auch 

nicht gebrauchen, weil ich ja jetzt lebe und nicht zu Goethes Zeiten und ich will 

jetzt nicht den Goethe-Sturm verstehen, sondern Shakespeares. Und also kann die 

einzige Sturm-Fassung, die mir wirklich nützte, nur meine eigene sein. - Es gibt ein 

Problem: Ich kann kein Englisch. Das ist nur halb wahr, aber trotzdem so, dass ich 

finde, ich kann überhaupt kein Englisch. Überhaupt bin ich keiner anderen Sprache 

als nur meiner Muttersprache mächtig und auch dieser vergleichsweise notdürftig. 

Ich nehme also das älteste und dickste Englischwörterbuch, dessen ich habhaft 

werden kann und fange an mit der Übersetzung. Indem ich jedes Wort 

nachschlage. Spätestens jedes dritte. Auch dann, wenn ich es kenne und auch ohne 
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Nachschlagen übersetzen könnte. Und bereits in der Anfangsszene, dem Sturm 

eben,  k l i n g t  das ganz komisch... Es sieht eindeutig aus wie ein Schiffsuntergang 

im Sturm, bei dem der Thronfolger über Bord geht, ja, ja, aber klingen... klingen tut 

das wie eine Meuterei, ein Staatsstreich auf See... Es klingen nicht unbedingt die 

Worte als solche. Nein. Die klingen auch sehr schön, ja – aber klingen tut, wer was 

zu wem in welcher Eile und mit welchem Nachdruck sagt und wer wann was zu 

wem beiseit spricht – was ja immer nur in der Regieanweisung steht oder eben in der 

Grammatik verklausuliert ist – Merkwürdig. Äußerst merkwürdig für den Beginn 

eines Märchens... Warum überhaupt diese erste Szene, wenn dies ein Märchenspiel 

sein sollt? Selbst dann, wenn es ein Staatsmärchenspiel sein sollte... Es hätten sich 

dramaturgisch durchaus in der zweiten Szene als erster episch der Untergang des 

Schiffes und der Sturm einbauen lassen können. Shakespeare hat das äußerst 

wirkungsvoll getan. Mehr als einmal. Z.B. in The Twelfth Night – Was Ihr Wollt, 

als Sebastian und auch seine fortan in das Männerleben gezwungene 

Zwillingsschwester Viola ihren Untergang den anderen Figuren beschreiben und 

das eigentliche Stück nach einer ersten Szene, die eher als Prolog fungiert, mit der 

bereits gestrandeten Viola beginnt... Das dramaturgische Motiv für das Schreiben 

und Spielen der ersten Szene  k a n n  deshalb nicht im Vorzeigen eines 

Schiffsunterganges liegen, man macht beim Stückeschreiben – jedenfalls, wenn 

man es kann – immer nur die notwendigsten Sachen. Stückeschreiben ist Lyrik, die 

ins Drama gezwungen wurde und Lyrik beschränkt sich immer nur auf das 

Notwendigste beim Sprachgebrauch... 

Ich dachte wirklich, ich käme interpretatorisch keinen Schritt weiter. Dann fiel mir 

etwas ein. Mir fiel ein, dass ich selbst beim Stückeschreiben – inzwischen hatte ich 

ein weiteres Stück geschrieben - ja meinen Figuren Namen gebe, die mir helfen, bis 

zum Ende ihres und meines Stückes, sie als Charaktere einerseits zu kennzeichnen 

und andererseits hochkonzentriert offenzuhalten für die Begegnung mit den 

anderen Charakteren, einschließlich dem Charakter des abstrakten Zuschauers als 

Möglichkeit von Publikum... Und irgendwie ist in ihren Namen immer schon ihre 

ganze Katharsis enthalten: Nomen est Omen... Wenn ich herausbekäme, 

bekommen könnte, wenigstens ein wenig, wie sich denn Shakespeare impulsiv seine 

Charaktere!, nicht die Figuren, sondern ihre Charaktere!, vorgestellt hat am Beginn 

seines Schreibens oder bei der Einführung einer Figur in den Kanon – nicht am 

Ende, sondern am Beginn, dann würde mir das bei der Textübersetzung ungeheuer 

helfen... Und Hilfe benötigte ich dringend. Denn es hatten sich inzwischen neue 

Schwierigkeiten aufgetan durch mein verflixtes Wörterbuch... Ich musste nämlich 

feststellen, dass sich aus der Etymologie der einzelnen Wörter zumeist vier aber 

auch bis zu sieben metaphorische Bedeutungsebenen unter allen Wörtern, 

Wortgruppen und Versen ergaben. Und wenn ich - was ich wollte - das Ganze so 



Das Theater als Staat der Dichtung – Über Macht und Kommunikationsstrukturen 
Kontakt: drust@gmx.info 

12 
 

verdichten wollte, dass ich dem Ideal der Deckung mit dem Shakespearschen 

Endreim und Reimschema nahekommen konnte und auch bei der Anzahl der 

Verse möglichst deckungsgleich mit dem Original blieb, musste ich laufend 

Entscheidungen treffen, die mir von ungeheurer Tragweite schienen, was die 

Auslegung des Textes anlangte... Es gab die Ebene der für Shakespeares Zeit 

angenommenen Umgangssprache und darin gab es zum Beispiel die Ebene der 

Ballspiel-Metaphorik, der Werden und Vergehen-Metaphorik, der maritimen 

Metaphorik, der ökonomischen Slang-Metaphorik durchgehend. Und wenn ich zu 

einer adäquaten Verdichtung kommen wollte, musste ich vielleicht aus dem ersten 

Vers einer Figurenrede die maritime Bedeutung mit der ökonomischen Bedeutung 

des vierten Verses verknüpfen und paradox aus dem zweiten Vers die Stirb und 

Werde-Metaphorik verknüpft mit der Ballspielmetaphorik aus dem dritten 

vernetzen... Es wurde immer wichtiger zu wissen, wie die Figuren vor ihrem 

Anfang gedacht waren, um zu wissen, welche Metaphorik wann genau man ihrem 

bewussten Gebrauch und welche genau man ihrem erdachten Unterbewusstsein 

zutrauen musste, wenn man so authentisch wie möglich sein wollte... Es war völlig 

zweck- und hoffnungslos, dieses Unterfangen, wenn man nicht Brite war und 400 

Jahre alt – plötzlich fiel mir etwas ein. Mir fiel ein, dass Shakespeare angeblich eine 

Lateinschule besucht hatte. Dass ihm also für die Herstellung seiner Texte und 

seinen metaphorischen Kanon außer seiner Muttersprache auch noch die 

lateinische Sprache zur Verfügung gestanden haben musste. Und ich fing an, die 

Namen seiner Figuren nach englischer und lateinischer Etymologie und beides 

auch linguistisch zu untersuchen, um hinter seine – bewussten oder unbewussten – 

Intentionen zu kommen. Das war ziemlich abenteuerlich und vollkommen 

unwissenschaftlich! Und ziemlich aufschlussreich. Und wieder ein neuer Vortrag. 

Einer, den ich nicht halten würde, weil ich keine Wissenschaftlerin bin und dies 

eine Kompetenz erforderte, die ich mir nicht anmaßen würde... Jedenfalls führten 

mich meine Überlegungen dahin, dass unter anderem jene Stelle mit der Dido und 

daraus folgend die von Gonzalo proklamierte Idealstaatsgründung auf der Insel auf 

ihrem Grund ganz anders zu lesen wären oder in Zukunft gelesen werden sollten 

als ein vermeintlich durch Gonzalo beabsichtigtes Utopia. Aus dem 

Überbordgehen des Thronfolgers wurde nämlich ein heimtückischer versuchter 

Mord an einem unter Umständen sogar heimtückischen Mörder, aus der 

romantischen Hochzeit im Ausland durch eine exportierte Königstochter und 

frisch verwitwete Königin eine neue Kolonie und aus den erbfolgenden Mitgliedern 

des Hofstaates wurde zum Beispiel unter anderem: eine Dreierallianz mit dem 

Dienstältesten und Rat des Königs und zwar gegen den Thronfolger und ebenso 

den frischvermählten König von Tunis und eine Zweierallianz gegen den in der 

Dreierallianz verbündeten Dienstältesten und den König gleich mit. Und 
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möglicherweise gibt es auch eine Zweierallianz des Königs sowie seines Sohnes 

gegen den König von Tunis und den eigenen Staatsrat und eine weitere 

Zweierallianz des Königs und seines Staatsrates gegen die jungen nach 

Machtübernahme gierenden Adligen... Und zum Beispiel wird via Shakespeare 

möglicherweise aus jenem milde lächelnd unterstellten Lapsus lingue, der dem alten 

Hofrat, vertreten eben in beinahe allen Allianzen, da - angeblich - herausgerutscht 

ist; ein nach Shakespeares Willen von Gonzalo beabsichtigter Querverweis auf die 

politischen Realitäten aus dessen Vergleich, scheinbar unangemessen, der schönen 

Königstochter, die der König von Neapel gerade mit dem König von Tunis 

vermählt hatte, nicht mit der legendären Schönheit der sagenhaften Dido, sondern 

mit der schönen Dido als ausgesprochener Witwe... Irgendwer lügt in oder mit 

diesem Stücke ganz gewaltig irgendwem ganz absichtsvoll etwas vor und es ist nur 

nicht immer sicher, wer wann wem etwas vorlügt. Und das genau soll, denke ich 

nunmehr, nach Shakespeares Willen auch niemals, an keiner Stelle, sicher sein.- 

Nur eines ist sicher und soll sicher sein: Alle, aber auch wirklich alle Figuren in 

diesem Stück, haben ein existenzielles Motiv zur Lüge. Die Ränke, die hier in dieser 

reinen Märchenluft so hochverfeinert geschmiedet werden, sind härter und 

abgefeimter als in jedem anderen Shakespeare-Stück, eben weil sie so hoch 

verfeinert sind und sich – nicht ohne jeden Zweifel, sondern rücksichtslos 

GEGEN JEDEN ZWEIFEL - als lauterste Moral und Anstand präsentieren- Nie 

war Shakespeare so nüchtern und hat bis in jeden kleinen geschriebenen 

vermeintlichen ‚Schnitzer‘ ganz genau gewusst, was er schreibt und wie er das 

verpacken muss, damit König Jacob I. in seinem Palast es dem Schauspieler als 

reines Märchen abnimmt. So abnimmt, dass der seinen Kopf auf dem Hals behält. - 

Als der König geklatscht hat, hatte Shakespeare die Revolution in England 

siegreich beendet. Der König und England haben es nur noch nicht gewusst. 

Shakespeare schon. Das war am 1. November 1611... Aber wir reden nicht drüber. 

Wir haben Großes vor, nämlich die Wissenschaft, von der Kunst ganz zu 

schweigen... Laut, aber ganz. 

Nun also reden wir nicht von William Shakespeare, da wir an der Musik und 

demzufolge nicht an ihrer Geburt aus der Dramaturgie, die eben der Geist der 

Tragödie ist, wenn es sich um die Tragödie als Kunstform handelt jedenfalls, nicht 

interessiert sind. Wozu auch sollten wir uns in der Wissenschaft mit Paradoxien 

beschäftigen? Paradoxien und deren paradoxe Verknüpfung mit und ohne 

Spielrahmen miteinander vergleichen? Welchen Nutzen sollte Medizinern, 

Mathematikern, Physikern und Philosophen, Biologen, Pädagogikwissenschaftlern, 

Soziologen, Managern und Informatikern, die in diesem konkreten Institut sich 

neugierig und mit Mut zur Unschärfe im Diskurs begegnen in aller Regel, die 

Beschäftigung mit Literatur, Literaten und Paradoxien in lyrischen Spielen bringen? 
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Warum diese Beschäftigung mit verbalen Kommunikationsstrukturen, wo doch, 

glaubt man Ludwig Wittgenstein jedenfalls, „Die Philosophie... ein Kampf gegen die 

Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache...“ ist? – Immerhin- man 

könnte auf die Idee kommen, nach der Disponiertheit zur Metaphernbildung eines 

Menschen, aus dem später ein Autor oder eine Autorin wird, zu fragen. Man 

könnte fragen, worin konkret sich Disponiertheit zur Metaphernbildung und 

Disponiertheit zur Paradoxienbildung unterscheiden. Das wäre 

erkenntnistheoretisch, mathematisch, psychologisch und geschichtlich äußerst 

interessant. Ich jedenfalls fand das vor ungefähr fünfzehn Jahren äußerst 

interessant danach zu fragen, denn ich musste entscheiden, ob ich verrückt bin 

oder nicht, wenn ich mit einem bestimmten konkreten Menschen verbal zu 

kommunizieren begehre. Entscheiden, ob ich bereit bin, zu sein, was mir gesagt 

wurde, dass ich es sei mit diesem Begehren oder nicht. Jedenfalls bin ich zu dem 

Ergebnis gekommen, dass es für Künstler und Künstlerinnen, aber insbesondere 

existenziell relevant für Autoren und Autorinnen, in ihrer frühen Kindheit, vor 

oder während des Sprechenlernens, so etwas gibt wie eine emotionale Konstellation, 

auf die am ehesten Batesons Double-Bind-Hypothesen zutreffen und die die 

Wahrnehmung einesteils spaltet und andererseits so zwanghaft beschleunigt, dass 

eine Reflexion der Wahrnehmung nur über eine Sprach-Verdichtung unter 

gehäufter Verwendung von Allegorien, Metaphern und Paradoxonen oder eben 

über die Produktion von bildnerischem Material erfolgen kann. Gibt es dann über 

die bild- oder textgewordenen Reflexionen eine Kommunikation, wird dieser 

schöpferische Vorgang als freudvoll und befriedigend, wenn auch wegen des 

Bildersturms mitunter als anstrengend, erlebt. Und gibt es über diese Reflexionen 

keine interaktive Kommunikation, treten meines Erachtens infolge dieser – ich 

würde sie gern vorläufig schizophrenanalog nennen, wenn Sie gestatten – 

schizophrenanalogen Wahrnehmungsgenese genau die gleichen klinischen 

Beschwerden auf, wie sie die Medizin und Psychiatrie von der Schizophrenie her 

kennt: diverse Ticks, Angstpsychosen, Wahnvorstellungen, katatonische Zustände 

mit Progredienz in Häufigkeit und Stärke mit den entsprechenden 

Herzrhythmusstörungen bis zum Exitus... Der Unterschied zur Psychopathologie 

einer echten Schizophrenie scheint mir im Entstehungszeitpunkt zu liegen. Das 

heißt: Darin, ob die Double-Bind-Konstellation vor, während oder nach dem 

Erlernen der Muttersprache entstand. Verallgemeinernd könnte man sagen, dass 

eine Double-Bind-Konstellation ein emotionales Paradoxon ist. Entscheidend für 

die klinische Einordnung einer Schizophrenie wäre also, ob das Double-Bind als 

natürlich gegeben angenommen und nach und nach reflektierend bewusst 

wahrgenommen oder dem gereiften Bewusstsein aufgezwungen wurde. Wir haben 

so etwas natürlich Gewachsenes z.B. bei zweisprachig aufwachsenden Kindern, die in 
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genau der Art aufwachsen, dass die Mutter, die - eben immer - Mutter-Sprache 

spricht und der Vater und das restliche soziale Umfeld eine der Muttersprache 

fremde Sprache. Und wir haben im Gegensatz dazu so eine aufgezwungene 

schizophrene Situation etwa bei einer schwangeren Frau, die vom werdenden Vater 

ihres Kindes plötzlich und unbegründet verlassen wurde, obwohl er die Geburt des 

Kindes durch sie ausdrücklich wünschte und begrüßte. 

Die Willkür der ersten Situation, das Hineingeborenwerden z.B. in ein der Mutter 

fremdes Land, ist nun über irritierte und als wachsend irritierend empfundene 

Wahrnehmungsreflexion allmählich spürbar. Als Geschichte einer mittelbaren 

Willkür, in die man als Kind hineingeraten ist und die gleich dem Kind und seiner 

fortschreitenden Selbst-Bewusstwerdung fortschreitend historisiert wird. Wobei 

hier vielleicht lohnte – nebenbei bemerkt – Ursprünge manifester autistischer 

Störungen insbesondere sogenannter leichterer Formen wie z.B. des Asperger 

Syndroms zu verorten… 

Die Willkür der zweiten Situation wird hingegen als unmittelbare Zwangs-

Paradoxie empfunden: Um mit der Trennungssituation fertigwerden zu können, 

bräuchte die Frau eine emotionale Distanz zu dem Mann, die sie umso weniger 

aufbauen kann, als dass sie schwanger ist von ihm und zwar auf ausdrücklich seinen 

Wunsch. Sie muss eine innige Nähe zu einem Kind haben, zu dessen Vater sie eine 

Distanz bekommen muss, wenn sie für ihre Aufgabe als Mutter gesund bleiben 

will... Eine furchtbare Situation: Je mehr sie das Kind liebt, je mehr muss sie seinen 

Vater hassen und je weniger sie den Vater des Kindes liebt, je mehr muss sie das 

Kind lieben... Dafür – für dieses Dilemma aus zwei miteinander verknüpften 

Paradoxonen, gibt es keine Lösung, die schneller zu wachsen vermag als das Kind 

und das endet deshalb mit einiger Wahrscheinlichkeit in einer postgravitativen 

Schizophrenie der Mutter mit allen entsprechenden klinischen Erscheinungen und 

Konsequenzen auch für das Leben des Kindes... Der Zwang zur Nähe, wo nur 

Distanz seelische Heilung brächte, einerseits und der gleichzeitig bestehende 

Zwang zur Distanz, um freie Nähe erneut zulassen zu können, andererseits 

bilden jene Seltsame Schleife, die die psychopathogenen klinischen 

Begleiterscheinungen macht: die Schizophrenie ist Folge dessen, denke ich; das 

Bewusstsein spaltet sich, weil das emotional paradox gespaltene Sein das Herz-

Kreislaufsystem überlastet... 

Versuchen Sie – nebenbei, aber politisch beabsichtigt bemerkt - experimentell 

einmal die ehemalige DDR als schwangere Frau zu denken, die urplötzlich vom 

Vater ihres ausdrücklich von ihm erwünschten Kindes verlassen wurde, dann 

wissen Sie, warum wir in insbesondere Ostdeutschland diese offenbaren 

faschistoiden Auswüchse haben. Ich sage, die offenbaren. Es gibt gewiss welche 
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auch anderswo, die tiefer verdeckten, aber deshalb nicht weniger gefährlichen, aus 

Willkür geborenen Angstpsychosen und Wahnvorstellungen entspringen...   

Bevor Musik aus solch einer Tragödie geboren werden kann, muss der Geist die 

Tragödie erfasst haben. Hannah Arendt behauptete einmal, dass die Abschaffung 

der Todesstrafe die Tragödie abschaffen würde. Ich glaube das nicht. 

Möglicherweise wäre es so, würde der Tod als solcher abgeschafft und deshalb 

auch nicht mehr als Strafe einsetzbar. Das mag sein. Der Kern der Tragödie ist, 

meine ich, nicht der Tod als Strafe, sondern eine Strafverhängung als  G e s t e  der 

ökonomischen Machtdemonstration undoder Demonstration einer kulturellen 

Überlegenheit. Die Geste der Strafverhängung als Zeichen der ökonomisch 

selbstbewussten Machtausübung undoder des stärkeren kulturellen 

Selbstbewusstseins exponiert sich nur am schnellsten und sichersten sichtbar in der 

dargestellten Auseinandersetzung mit der Todesstrafe... Der Kern einer jeden 

Strafverhängung ist und bleibt aber die mit moralischem Motiv verbrämte Macht-

Demonstration des wirtschaftlich undoder kulturell Stärkeren. Das ist der Kern des 

Geschlechterkampfes und dieser wiederum ist – solange es keine ökonomische 

Gleichstellung von Mann und Frau in der Welt gibt - der einzige und wahre Kern 

der Weltmacht-Kämpfe, der Nationalitätenkonflikte, der Generationskonflikte und 

der Religionskämpfe. Das Aufzwingen einer Moral – und funktionierte der Zwang 

noch so subtil – ist immer im Kern faschistoide Haltung. Was die Tragödie als 

Kunstform von der menschlichen Tragödie als Paradoxon aus Zwängen 

unterscheidet, ist der Rahmen des Spiels. Denke ich. Deshalb hatte ich mir erlaubt, 

in den mein erstes Bühnenstück begleitenden Anmerkungen für die Sprechbühne 

einen hervorgehobenen Schluss-Satz zu äußern. Ein Bateson-Zitat: “Wo der Rahmen 

des Spiels nicht mehr sichtbar ist, beginnt die Gefährdung.“ In diesem Stück ist der Rahmen 

des Spiels übrigens nicht sichtbar. Mir lag 1990 daran, Gefährdung zu zeigen... 

Nun interessiert uns das alles wenig. Und wir reden auch nicht darüber. Denn es 

bringt uns keinen Nutzen. Den einzigen Nutzen, stelle ich zusammenfassend fest, 

den die Bearbeitung des Themas der Geburt der Musik aus dem Geist der Tragödie 

hätte, der Wissenschaft hätte, bringen können, wäre die magere Erkenntnis 

gewesen, dass man, unter bestimmten, im Auge zu behaltenden Prämissen, die 

Entwicklung einer Schizophrenie analog der schizoiden Wahrnehmungsgenese 

einer künstlerischen Autorschaft sehen könnte und daraus folgern könnte, dass 

eine obligatorische Beschäftigung mit Shakespeare et al bei der Ausbildung von 

Medizinern, Psychiatern, Psychotherapeuten und Soziologen, wertvolle Hinweise 

liefern könnte für die Diagnoseermittlung und bei der Therapie von Schizophrenie-

Patienten und ebenso für die Diagnose und Behandlung von Autistischen 

Störungen. Weil die Mediziner und Psychiatrischen Therapeuten von den häufig 

spärlichen und immer spärlicher werdenden metaphorisch verklausulierten 
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Patientenauskünften dann eben besser, weil geschulter, auf jene emotionalen 

Paradoxien schließen könnten, die hinter den abgeschotteten 

Kommunikationsmöglichkeiten der Patienten liegen und ihnen dadurch sicherer 

einen neuen Weg in die Interaktion mit der Umwelt erschließen helfen könnten. Sie 

könnten die Patienten eher dort abholen, wo sie sind. Und die Schizophrenie-

Patienten sind, glaube ich jedenfalls, immer weiter, als der Arzt denkt. Sie kommen 

ja nur mit dem Thema nicht weiter, an das sie zwanghaft, in einer Seltsamen-Denk-

Schleife, gekettet sind. Aber in der Raffinesse der Verklausulierung des Themas 

sind sie immer weiter, als der Arzt es sich vorstellen kann; das eben macht das 

Problem, die Schwierigkeit bei der Behandlung von Schizophrenie- und Autismus-

Patienten aus. Denke ich. So für mich hin. Aber ich rede natürlich nicht drüber, 

denn ich bin Künstlerin und nicht Wissenschaftlerin, was geht mich der 

medizinische Diskurs an... Sicher, Michel Foucault würde meine 

kompetenzüberschreitende Neugier ebenso wie meine – offenbar vorhandene - 

Abneigung gegen die mir von der Wissenschaft im Austausch gegen die Gestattung 

der öffentlichen Rede abverlangte Vortragsform verstehen... In seiner 

Antrittsvorlesung am Collège de France 1970, aus der wenig später die Schrift „Die 

Ordnung des Diskurses“ hervorgegangen ist, sagt er: „Das Begehren sagt: ich selbst 

möchte nicht in jene gefährliche Ordnung des Diskurses eintreten müssen; ich möchte nichts zu tun 

haben mit dem, was es Einschneidendes und Entscheidendes in ihm gibt; ich möchte, daß er um 

mich herum eine ruhige, tiefe und unendlich offene Transparenz bilde, in der die anderen meinem 

Erwarten antworten und aus der die Wahrheiten eine nach der anderen hervorgehen; ich möchte 

nur in ihm und von ihm wie ein glückliches Findelkind getragen werden. ... Und die Institution 

anwortet: Du brauchst vor dem Anfangen keine Angst zu haben; wir alle sind da, um dir zu 

zeigen, daß der Diskurs in der Ordnung der Gesetze steht; daß man seit jeher über seinem 

Auftreten wacht; daß ihm ein Platz bereitet ist, der ihn ehrt, aber entwaffnet; und daß seine 

Macht, falls er welche hat, von uns und nur von uns stammt.“... 

Nein von der Musik, leider, konnte hier nicht die Rede sein, da nicht ganz und gar 

von ihr und nur von ihr die Rede sein konnte und von der Musik in der Sprache, 

dem Orègano, kann überhaupt in keinem Vortrag die Rede sein, allenfalls und 

bestenfalls kann sie durch ihn hindurch einen ahnungserweckenden Hauch ihrer 

selbst den geneigten Hörern vermitteln... 

Wenden wir uns also dem zweiten und eigentlichen, dem angekündigten Pfad des 

eigentlichen, nunmehr durch Zweiteilung zerrissenen, Themas zu. Reden wir über 

Macht und Kommunikationsstrukturen.  

Noch einmal zurück, alles auf Anfang also: 

Wie wollen wir – nunmehr gemeinsam - beginnen? Wollen wir zunächst Macht 

definieren? Strukturen? Wollen wir zunächst klären: Was eigentlich ist 

Kommunikation? Sie sehen mich hilflos, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
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und leicht irritiert: Wie, bitte, bei all den gegenseitigen Sympathien können Sie, die 

Wissenschaft, der Kunst zumuten, über Strukturen zu reden!? Sie müssten es doch 

wissen! Sie müssen doch wissen, dass man über Strukturen nur reden kann 

wissenschaftlich. Und zur wissenschaftlichen Rede taugt nur Beweisbares, welches 

bewiesen werden muss durch einen ordentlichen geführten Beweis! Wie, bitte, 

können Sie der Kunst, die die Kunst eben deshalb ist, weil sie stets nach dem 

erreichbaren Schönsten strebt, dies zumuten? Wissen Sie denn nicht, als 

Wissenschaftler, dass auch der Kunst die Demut vor der Mathematik nicht 

unbekannt ist?! Dass sie, ach, in furchtbare Zwänge gerät, wenn sie etwas beweisen 

sollte, weil selbstverständlich ihr kein Beweis schöner gilt, als der mathematische... 

Was muten Sie mir zu!? Mir, der Eins plus Eins schon immer Eines war und Zwei 

plus Zwei nicht Vier und nicht Fünf, sondern immer schon Alles, das Ganze...! 

Wissen Sie denn nicht, dass ich bei Ihrer nachdrücklichen Bitte, losgelöst von der 

Dichtung über Macht und Strukturen der Kommunikation sprechen zu müssen, 

nur beschämt vor der für mich unerreichbaren Schönheit des mathematischen 

Beweises meine Krücken nehmen muss und aus dem Diskurs humpeln...? 

Der einzige Beweis, der ihr, der Kunst, bliebe, wäre der angestrengte, der 

empirische also. Dieser, auch in den Wissenschaften eher als Krücke eines Beweises 

herhaltende, unvollkommene Beweis; der stets auffällig Vorläufige, mit einem Heer 

von Verdächtigungen auf Irrtum Behaftete. Mir, der nach dem schönsten Wahren 

zu streben ganz Natur ist, muten Sie die Hässlichkeit von als verlässlich 

behaupteten Halbwahrheiten zu?! 

Dennoch. Wir hatten uns geeinigt. Freundlich. Einander zugewandt. Wir wollen es 

bleiben. Das Thema kann nichts für seine Zerreißung. Das Theater als Staat der 

Dichtung mag eine Klinke sein, der die Türe abhanden kam, aber dennoch betraten 

wir gemeinsam – unbemerkt, getrieben von Neugier auf Ungewisses – den dahinter 

liegenden Raum, der wer weiß wohin führt... 

Lassen Sie mich also das Unvollkommene aus Sympathie für die Wissenschaft wie 

aus Liebe zur Kunst zum einen und Gewissenhaftigkeit beim Umgang mit Türen 

zum anderen versuchen... 

Aber: gestatten Sie mir, dies so zu tun, wie es mir gemäß ist als Stückeschreiberin, 

unerfahren im wissenschaftlichen Diskurs und Denkerin nur auf der Bühne. Auf 

der gedachten, die das Theater ausmacht und auf der echten, der Probebühne, die 

das Schauspiel, die Schauspielkunst, ausmacht, für dessen Möglichkeiten ich über 

ein Jahrzehnt gearbeitet habe, vielleicht länger – „...Der Text...“, wie Heiner Müller 

schon wusste und jeder Autor, also auch jede Autorin, weiß, „...weiß mehr als der 

Autor.“... 

Lassen Sie mich den Beweis, den unvollkommenen empirischen, also probieren, 

wie ich ihn probieren würde mit einem Schauspieler. Oder einer Schauspielerin. 
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Natürlich. Der Mensch als Schauspieler kann selbstverständlich, wie sein 

darzustellender Gegenstand auch, männlichen oder weiblichen Geschlechts sein... 

Es gibt ein Problem: Sie, meine Damen und Herren, verehrte Anwesende, sind 

keine Schauspieler. Ich müsste Ihnen, behelfsmäßig, erklären, was ein Schauspieler 

ist, damit Sie verstehen können, wie ich mit Ihnen umzugehen gedenke, wenn ich 

mich ganz natürlich bewege: Ein Schauspieler ist ein Mensch, dessen Geist aus 

Profession auf Bestellung ganz und gar Körper ist. Ein Mensch, der vollständig 

sein eigenes Material ist, das er mit sich selbst zu bearbeiten hat, wenn er sich 

vorstellt, er sei ein anderer, wenn er diese Vorstellung als Darstellung eines 

Menschen-Bildes fixiert... Das ist ein Mensch, der Schauspieler ist. Wenn es sich 

um den Idealfall eines Schauspielers handelt. Ich habe dreimal in meinem Leben – 

das erste Mal im Alter von 13 Jahren - das Glück gehabt, dem Idealfall eines 

Schauspielers persönlich zu begegnen und mit ihm zu arbeiten. Zweimal in 

Deutschland. Das ist viel für ein Menschenleben. Und es ist selbstverständlich, dass 

wir diesen Idealfall jetzt hier am Ort der im Schauspiel Ungeübten, nicht zum 

Standard erheben dürfen, denn dann wären meine Ausführungen sofort beendet 

und Sie müssten mit schlafwandlerischer Sicherheit den präzisen Inhalt meiner 

restlichen Ausführungen von meiner Atmung, der Haltung meines Körpers oder 

einem Zucken meiner Wimpern ablesen können. Wortlos. Wortlos, weil jedes Wort 

auf der Probebühne für den Idealfall eines Schauspielers gleichzusetzen der 

Zumutung ist, seinen Geist aus dem Körper ein Stück zurücknehmen zu müssen, 

ihn zur Verschlechterung seiner künstlerischen Qualitäten zu animieren... Der 

realistische Standard hingegen ist der Schauspieler, dem man verbal hilft, die 

genaue Vorstellung von der darzustellenden Figur im Kanon darzustellender 

Figuren in einem abgeschlossenen Spielrahmen zu finden, indem man versucht, 

ihm die möglichen Handlungsmotive seiner Figur innerhalb ihrer Rolle, die diese 

im Kanon des Stückes spielt oder spielen könnte, zu verdeutlichen. Der modische 

naturalistische  Standard ist jedoch der Schauspieler, der sich selbst für den Idealfall 

eines Schauspielers hält, ohne überhaupt zu wissen, was das ist, nur weil er seine 

Ruhe von Hierarchien, Dramaturgien und Regisseuren haben möchte und mit 

seinem Körper öffentlich machen möchte, was er will, ungeachtet des Kanons der 

anderen Figuren. 

Man könnte also sagen, der Idealfall eines Schauspielers ist ein Mensch mit der 

absoluten Hingabe an den erfundenen Menschen xy, in welchem Kanon anderer 

Menschen-Erfindungen der auch immer sich aufhält... Und der modische 

Standardfall eines Schauspielers wäre dann ein Mensch mit der absoluten Hingabe 

nur an sich selbst, in welchem Kanon von erfundenen Menschen er sich auch 

immer aufhält. Zwischen diesen beiden Polen findet die Politik auf dem Theater 

statt. Oder auch nicht statt. Das weiß ich aktuell nicht zu sagen, denn das Theater, 
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ich meine das echte Theater - nicht das erfundene Theater, in welchem ja der 

Idealschauspieler der Standard ist - interessiert mich schon seit geraumer Zeit nicht 

mehr.  

Das Theater in meinem Türklinken-Satz ist nämlich durchaus nicht identisch mit 

dem Theater, das Sie sich möglicherweise vorstellen, verehrte Anwesende. Anders 

als die Dramatikerin Elfriede Jelinek, die bereits Anfang der 80er Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts sagte, sie wolle kein Theater, sondern „...ein anderes 

Theater.“, weiß ich nicht, warum es für das Theater, ich meine damit die literarische 

Gattung des Dramas, eines Theaters in Form eines Bühnenhauses mit echten 

Schauspielern und Lampen und technischem Personal in der Praxis überhaupt 

bedarf... Sicher, es ist angenehm als Unterhaltszahlungsquelle für einen Autor, eine 

Autorin. Ja. Aber es ist zur Vollendung der literarischen Gattung Dramatik absolut 

unwichtig, ein Drama auch zu inszenieren, also durch Einstudierung eine 

Vorstellung aus ihm zu machen. 

In den sprachlogischen kurzen Vorbemerkungen zu einem meiner Stücke steht 

nicht umsonst: DAS DRAMA ist die Summe aller Möglichkeiten und Unmöglichkeiten 

seiner Inszenierung. Es schwillt nämlich durch öffentliche Inszenierung ebenso an mit 

Geschichte wie durch öffentliche Nichtinszenierung. Als willentlich organisierte     

g e s t i s c h e  Kommunikationsstruktur in literarischer Form ist es nicht zu 

beschädigen. Das ist seine Macht. Vorausgesetzt, die gestische Kommunikation ist 

nicht nur strukturiert, sondern auch willentlich und literarisch willentlich 

GLEICHZEITIG strukturiert. Der Wille zur Kommunikationsstruktur kann VOR 

dem eigentlichen Schreibimpuls gelegen haben. Er wird es sogar mit großer 

Wahrscheinlichkeit. Der Wille zur literarischen Struktur wird vom ersten 

Schreibansatz bis zum letzten Punkt ungebrochen sein. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit. Weil sonst das Genre der Dramatik als literarisches Genre 

nicht bewältigt worden wäre und der Schreibvorgang abgebrochen. Sogar die 

gedachte Struktur des Fragments, wie wir sie in den späteren Arbeiten Heiner 

Müllers finden, ist kein echtes Fragment, sondern ein Drama, das die Struktur eines 

für effektiv gehaltenen Abbruchs aufweist... Müllers Bilder-Sturm, also 

„Bildbeschreibung“ als Alkestis-Übermalung und u.a. Sturm-Zitat kündet vom 

Ende des verbalen Dialogs zwischen den Geschlechtern in seinen Stücken... 

Einigen wir uns also, was unsere einstweilige Probebühnenpraxis und Sie, verehrte 

Anwesende als Probe-Schauspieler betrifft, auf den Standard zwischen den 

Extremen, um weiter und allmählich zum Ende zu kommen. Auf jenen 

Probebühnenstandard, dass Figuren- Motivierungen durch allegorische 

Erzählungen vermittelt werden, das Motto der normalen Probebühne heißt 

durchaus: excemple docent – Lehre in Beispielen. Dieses excemple docent, das der 

vorhin bereits einmal erwähnte Musil für „...das Wesentliche der Dichtung“... „und nur 
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der Dichtung“, keiner anderen Kunst sonst, hielt, hat, nach ebenfalls demselben „die 

Vorzüge...“  u n d – im Zusammenhang mit der Probebühne scheint mir diese 

Betonung wichtig – „das Ungenügende...“ einer solchen  - der Lehre nämlich „...und 

erfordert ein gewisses Maß an Theorie.“... Wenn man bedenkt, dass an den Theatern 

Dichtung interpretiert wird, schien es mir ein unverantwortliches Übermaß an 

Theoriemangel bei den Regisseuren und Regiseurinnen zu geben: Wählten sie ihre 

Beispiele besser, wären die Staatstheater vermutlich auch ohne Events voller. Die 

Eventkultur als signifikante Kulturlosigkeit und der augenscheinliche regieseitige 

Theoriemangel hat mich jedenfalls das Desinteresse an der Theaterpraxis gelehrt... 

Jetzt also Schluss mit dem Theater und eine Lehre am Beispiel. Ich will Ihnen hier 

auf dieser Probebühne des Interdisziplinären Colloquium Humanum im 

Interdisziplinären Institut für Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik 

über Macht und Kommunikationsstrukturen eine Geschichte erzählen und Sie 

bitten, meine Damen und Herren, dieses allegorische Beispiel als Versuch eines 

empirischen Beweises gelten zu lassen. Es handelt sich um die Geschichte eines 

Punktes. Die Österreicherin Marlene Streeruwitz könnte auch eine Geschichte 

erzählen über den Punkt. Ihre Frankfurter Poetik-Vorlesungen sprechen Bände 

davon, dass sie so viel über ihre Punkte reden sollte, bis es auch der letzte 

Literaturprofessor verstanden hat, dass die Autorin Marlene Streeruwitz sich 

wissenschaftlich unbegründet herausnimmt, mal einen Punkt zu machen, genauso 

wie sich Männer das schon seit Jahrtausenden herausnehmen, wo, wann und wie es 

ihnen passt. Und vor allem dies zu ästhetisieren pflegen, dass sie zu tun pflegen, 

was, wann und wo ihnen etwas passt. Der Titel ihrer Poetik-Vorlesungen aus dem 

Jahr 1998 lautet denn auch: „Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. 

Lassen.“ Also. Übernehmen wir gern ihr Also. Aber. Oder. Trotzdem, hören wir, 

in der Tradition der scheinbar willkürlich gesetzten Punkte nunmehr häuslich 

eingerichtet, eine kurze exemplarische Geschichte des Punktes hinter dem D. 

Einige der hier Anwesenden wissen ja, dass ich als Autorin bisher unter dem 

Namen D. Rust arbeitete und veröffentlichte. Und nicht anders. Und dies hat 

natürlich eine an meine persönliche Autorschaft gebundene Literatur-Geschichte 

und auch, vielleicht, eine Kurze Geschichte der Philosophie... Stellen Sie sich also 

eine 21jährige vor, über einem Liebesgedicht sitzend, einem gerade beendeten, und 

mit dieser schon eingangs beschriebenen merkwürdigen schizophren-analogen 

Wahrnehmungsgenese. Vor ihr liegt das Gedicht und in ihr klingen Glocken. War 

etwa gerade in der nahe gelegenen Kirche eine Hochzeit oder auf dem Friedhof die 

Beerdigung eines Nahestehenden eingeläutet worden? Nein- die Glocken gehen 

einfach so in ihr und sind in Wirklichkeit eine Türklinke. Sie kennt das schon. Von 

Kindesbeinen an. Diese ganzen Bimbam-Orégano-Türklinken. Die Glocken führen 

schnurstracks zu Ingeborg Bachmann und ihrem Gedicht für Anna Achmatowa 
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und darin in diese Zeilen: Einen einzigen Satz haltbar zu machen,/auszuhalten in dem 

Bimbam von Worten.//Es schreibt diesen Satz keiner,/der nicht unterschreibt.// Noch redet 

Bachmann und sagt Bimbam, das ist nach der Mathematik der 21jährigen gleich: 

Du musst unterschreiben oder vernichten, entscheide dich. Jetzt. Und schon aber mischt sich 

das Orégano ein, BimbamOréganoBimbamOréganoBimbamOrégano – zwei 

Türen, nein, nicht Neruda spricht, wo denken Sie hin, sondern nunmehr 

selbstverständlich Octavio Paz, Paz durch Nerudas Orégano: „Die Biografie eines 

Schriftstellers ist sein Werk.“ Die 21jährige ist sich sicher, kein Schriftsteller zu sein 

und auch keine Schriftstellerin, aber sie ist sich ebenso sicher, dass das Gedicht ein 

Gedicht ist. Ein wirkliches, richtiges, haltbar zu machendes, zu unterschreibendes 

Gedicht. Also. Es ist nicht von Bachmann und nicht von Neruda, nicht von Paz, 

Brecht oder Shakespeare, nicht von Cardenal, Rimbaud oder Villon und nicht von 

irgendeinem anderen Orègano der Dichtung, sondern nur von ihr. Vielleicht das 

erste und das letzte. Da muss man einfach einen Punkt machen, wenn man Demut 

beim Vergleichen hat. Es gibt ein winziges kleines Problem: Mit dem gemachten 

Punkt und dem Gefühl, dass dieser Punkt der einzige sichtbare und darum hier 

adäquate Ausdruck der Demut gegenüber der Dichtung und der Geschichte der 

Dichtung sei, stellte sich auch ganz flüchtig das Gefühl ein, es könnte jemandem, 

der von Demut nichts weiß, nicht recht sein und als ein Anderes, gar Gegenteiliges 

von ihm ausgelegt werden. Dieses Gefühl wird jedoch sofort überdeckt von einem 

anderen, stärkeren Gefühl: In dem Gedicht, einem Liebesgedicht, wie gesagt, gibt 

es drei Zeilen, die lauten: „Und nur die Unruh bleibt/die mich segeln lässt/auf meinem 

Grund.“ Plötzlich weiß die 21jährige, dass  d i e s  ein Stein des Anstoßes sein wird. 

Sie weiß, dass in ihr das Gedicht geschrieben ist „auf meinem Grund“ – aber sie weiß 

auch, diese Erfahrung hat sie schon oft machen müssen, schon seit ihrer Kindheit, 

dass jeder, der das liest und mit ihr und ihrer Jugend verknüpft, dieses „m“ 

zurückweisen wird. Sie muss sich entscheiden: „m“ wie ICH oder „n“, wie die 

andern mich erfahrungsgemäß sehen wollen. Jetzt. 

Das „m“ bleibt. Der Punkt hinter dem D bleibt auch. Und bereits bei der ersten 

Vorstellung dieses Gedichtes, inzwischen sich in einem Kanon mehrerer anderer 

eher notdürftigen, aber Fachkompetenten dennoch irgendwie auffällig 

erscheinenden, Gedichte befindend, gibt es prompt den erwarteten Einwand: nein, 

mit 21 kann man nicht auf seinem Grunde segeln, sondern allenfalls auf seinen. 

Wenn man so jung ist. Wenn man eine Frau ist. Wenn das ein älterer Mann 

beurteilt. - Das „m“ bleibt. Ich  h a b e  meinen Grund. Nämlich meine Geschichte 

und das Wissen um sie. Nach der und nach dem niemand fragt. Das D. unter den 

Gedichten und allen anderen literarischen Arbeiten bleibt auch. Ich habe  m e 

i n e n  Willen. Und zwar ob mit oder ohne Grund. Wen der Grund interessiert, 

kann ja nach ihm fragen. Der Grund interessiert jedoch niemanden. In zwanzig 
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Jahren niemanden. Alle, die ich treffe oder die mit meinen Texten 

unbekannterweise konfrontiert sind, kennen ihn nämlich schon. Fraglos. Ich gebe 

Ihnen hier eine kurze Auswahl der Gründe für den Punkt hinter dem D der 

Autorin D.Rust, die andere unnachgefragt gefunden und mir persönlich mitgeteilt 

haben: Ich habe ein Problem mit Männern, ich will mich nur interessant machen, 

ich will mein Geschlecht verheimlichen, ich will die Größte sein, ich bin ein nicht 

ins Programm passender SehrgeehrterHerr, ich bin ein schwuler oder zumindest 

bisexueller Mann... Alle wissen ohne jede literaturwissenschaftlich vergleichende, 

sachliche Prüfung undoder ohne jede persönliche Nachfrage erstaunlich genau was 

ich bin. Was ich sein will. Was ich will. Was ich denke. Was ich fühle. Was ich 

begehre- bis in das Geschlecht hinein... Auf den Grund, meinen, den wahren 

Grund, an die Demut vor dem Orègano der Dichtung und wie sie entstanden sein 

könnte in einem ja offenbar lebenden Menschen, denkt keiner. Und zwar nicht ein 

einziger Interpret dieser Persönlichkeitsvariablen... Ohne die Texte zu befragen, 

ohne mich zu befragen. Solange sie nicht konkret über die vorgelegten Texte reden 

oder sich gar für sie einsetzen müssen und mich als Person grenzenlos 

interpretieren dürfen sind mir die von mir begehrten Kommunikationspartner noch 

gut; ich brauche offenbar Hilfe, sie sind bereit, mich kommunikativ zu behandeln 

als ein anderes Ich, ein Du also... Aber: Sage oder schreibe ich: Sie haben sich geirrt, 

ich bin kein Mann, ich habe keine Angst vor Männern und auch kein Problem mit ihnen, weder 

mit ihnen noch ohne sie, es ist mir auch egal, ob ich in ein Programm passe oder nicht, interessant 

bin oder nicht, ob Sie mich für einen homosexuellen oder heterosexuellen oder bisexuellen oder wie 

auch immer-sexuellen Menschen halten, ich denke das und das und nicht, was Sie offenbar 

denken was ich denke, ich fühle dies und jenes und nicht, was Sie offenbar denken, was ich fühle; 

alles was ich will, ist veröffentlichen und was ich von Ihnen will, ist keine Fernanalyse eines Ihnen 

völlig fremden Menschen, sondern ein schlichtes begründetes oder auch unbegründetes Ja. Oder eben 

Nein. – Wenn ich dies sage oder eben schreibe, dann ist schlagartig die 

Kommunikation beendet. Jedenfalls die mit mir. Schlagartig bin ich dann einem 

Angeschwiegenwerden, einer Verweigerung von Auseinandersetzung mit meinen 

Arbeiten und der Verweigerung einer jeglichen Unterstützung durch Literatur- und 

Theaterbetrieb ausgesetzt. Die Diskussion meiner ästhetischen Postionen und 

ethischen Haltungen wird gezwungen in die Privatisierung und findet nur noch in 

einem nicht-öffentlichen Raum statt, in welchem die Diskussionsteilnehmer die 

Kommunikation mit mir als Bereicherung begreifen wie nutzen und mir zu 

verstehen geben, dass es ein mir von ihnen gewährtes Privileg ist, wenigstens auf 

privater Ebene über die ästhetischen wie ethischen Fragen unserer Zeit zu 

kommunizieren… Eine Zeitlang habe ich mir etwas daraus gemacht, denn ich hielt 

es bis dato immer nur für ein feministisches Märchen, dass Frauen eine von 

Interpretation freie Intimität wie die gestaltende Teilhabe an den ästhetischen, 
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ethischen und kulturpolitischen Diskursen in einer Männergesellschaft nicht 

straffrei zugestanden wird. Dann aber fing mich die Sache an zu interessieren. Ich 

meine wissenschaftlich. Philosophisch. Politisch. Während sich die Autorin in mir 

weiterhin mit literarischen Strukturen lustvoll befasste, fingen mich all die Stimmen 

meiner ehemaligen Lehrer an zu quälen und an den Rudimenten meiner 

wissenschaftlichen Begabungen zu rütteln. Ich hatte ihnen gegenüber vielleicht 

Reste eines schlechten Gewissens, denn es gab während meiner Schulzeit kein 

Fach, dessen Lehrkraft mich nicht grausamerweise als das Ideal einer Lehrerin eben 

ihres Faches beschwor. - Mit Ausnahme des Sportlehrers... Ich hatte sie einstmals 

alle so schwer enttäuscht, weil ich nicht bereit war, die Abiturstufe zu absolvieren 

und zu studieren und dachte, nicht ohne Spott, vielleicht könnte ich ja die schwere 

Enttäuschung noch einmal wieder gutmachen, indem ich mich einmal genauer 

dieses interessanten kommunikationswissenschaftlichen Gegenstandes der 

Spontan-Interpretationen einer geschlechtlich nicht-signifikanten Autorschaft 

sowie des Ausschlusses als Frau aus dem gestaltenden gesellschaftsrelevanten 

Diskurs annehme. 

Ich schickte also an viele Verlage und viele Theater und auch an Privatpersonen, 

die im Literatur- und Theaterbetrieb als Institution gelten, mein inzwischen 

angesammeltes Stückwerk/Wortreich I. Einen Genre-Mix aus Gedichten, Kurzer 

Prosa, Aufsätzen und erfundenen Interviews und an die Theater und 

Theaterverlage natürlich Stücke. Was soll ich Ihnen sagen- meine repräsentativen 

Studien haben ergeben, dass auf 20 Verlage ganze 2 kommen, die eine 

geschlechtlich nicht näher definierbare Einsendung einem Mann ODER einer Frau 

zutrauen. Das macht 10 % vom Hundert in der Verlagslandschaft des 

Literaturbetriebes oder, anders und eindeutiger ausgedrückt: 90 % der 

Öffentlichkeitsarbeit im Literaturbetrieb  k a n n  – obwohl es weltweit eine 

Vielzahl hervorragender Autorinnen gibt – eine literarische Einsendung ohne 

eindeutigen Geschlechtsausweis nur als Produktion eines Mannes denken. Als 

Beweis dienen mir die Anschriften und die Anreden in den entsprechenden 

Antwortbriefen. 90 % der Antwortenden schreiben mit Selbstverständlichkeit Sehr 

geehrter Herr Rust... Warum passt nun aber dieser Herr Rust nirgends ins Programm? 

Auch dies ist eine kommunikationstheoretische interessante Fragestellung. Die 

Verlage haben in aller Regel in der Tat strengste Programme. Alle. Sie haben die 

Esoterische Ecke und die Frauen-Reihe, die hehre Gedichte-Reihe und die Romane 

vom Meter. Für die Ernsthaften haben sie den Ernst, für die Intellektuellen das 

herrlich Intellektuelle, für die vermeintlich massenhaften Doofen die Ratgeber und 

für die Ausländer die Übersetzungen aus der fremden Muttersprache, die schneller 

als das Original auf dem Markt sind. Für die Seriösen gibt es das Seriöse und Herrn 

Karasek. Für die Frechen die Rehabilitation der Frechen durch Herrn Reich-
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Ranicki. Für die Politiker gibt es die Bestsellerlisten als Wählertrost, für die Alten 

gibt es Günter Grass mit Nobelpreis und für die Jungen das Fräuleinwunder und 

die 14jährigen Genies mit dem tapferen Wetteonanieren an die ehemalige 

innerdeutsche Mauer. Die Verlagsprogramme beeindrucken in ihrer ungeheuren 

ästhetisch motivierten Strenge zur allumschließenden, allumfassenden Form – Da 

kann Herr Rust einfach nicht reinpassen. Er will das auch gar nicht. Er schreibt 

nämlich keine Romane und keine Gedichtbände, in seinen Gedichten onaniert 

mitunter in einem Gedicht vor einem Spiegel ein trauernder Odysseus, der nur 

gespiegelt von sich selbst als Ich spricht, gleich neben einer verratenen und 

verkauften Perserkönigin Vasthi, die in einem anderen Gedicht den Verlust ihres 

Geliebten beweint; neben den Gedichten findet sich gleich Kurze Prosa, die sich 

von einem Langgedicht kaum unterscheiden lässt und andere Kurze Prosa, die sich 

vom Essayfragment kaum unterscheiden lässt und daneben wiederum stehen 

interessante Interviews zwischen völlig unbekannten Leuten, die man noch nirgend 

woanders abgedruckt sah, obwohl man die doch aber kennen müsste... Es passt 

einfach wirklich nicht ins Programm, was der Mann schreibt. ...Etwas angenehmer 

als die Verlage verhalten sich für Herrn Rust die Institutionen, denn von denen gibt 

es mitunter ein Stipendium. Aber nur, solange sie nicht wissen, dass sie sich im 

Herrn geirrt haben. Es gibt sogar Fördergeld-Institutionen, die gesetzlich 

verpflichtet darauf bestehen, dass man sich bei einer Werk-Auswahl von 

ausdrücklich parallel zueinander entstehenden Werken für ein zu förderndes Genre, 

an dem man gefördert arbeiten möchte, entscheidet. Entschieden jedoch bleibt der 

Sehrgeehrterherrrust dabei, dass sein Werk eben die in Personalunion erstellte 

Mischform des vorgestellten Werkes ist. Er bekommt dann eine Förderung 

zuerkannt, jedoch ausdrücklich nur für den Gedicht-Teil. Gegen seinen Willen und 

auch gegen seine Begabung. Dass die Lyrik Teil eines, möglicherweise 

durcheinander wirkenden, verdichteten Ganzen ist, was ja für dichtgemachte 

Literatur völlig normal ist, kann in den Institutionen, die mit Literaturförderung 

bedacht sind, offenbar nicht gedacht werden. Die literarische Betätigung ein und 

desselben Autors durch die Genres hindurch ist offenbar in der zeitgenössischen 

Literaturbeurteilung unerwünscht, eher anrüchig, sie möchte offenbar bestimmte 

autarke Denk-Anteile fördern und die Autarkie eines ganzheitlichen Denkens, also 

in der Literatur wie auf dem Theater die Dichtung, also die eigentliche Dramatik, 

verhindern. Kommen wir nunmehr zu den geprüften Theatern und speziell den 

Theaterverlagen: Von repräsentativen 100 % Theaterintendanzen wie 

Theaterdramaturgien sowie Theaterverlagen sind ganze 100 %! vom Hundert der 

festen Überzeugung, dass es sich bei Stückeinsendungen selbstverständlich um 

Einsendungen von Männern handelt, wenn nicht gerade draufsteht Achtung, 

weiblicher Einsender!. Und dies, obwohl es sehr gute Theaterautorinnen gibt, die auch 
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heutzutage häufig gespielt werden. Darüber hinaus: das Theaterpersonal ist sofort 

zum Stillschweigen und –halten beleidigt, und zwar zu 100 % vom Hundert, wenn 

man es auf seinen Irrtum hinweist und damit es auf eine ihm wohl – im 

Zweifelsfalle immer für den Angeklagten - unbewusst innewohnende menschliche 

Haltung verweist, die weniger political, denn wohl menschlich incorrect ist. 

Jedenfalls für ein Theater. Jedenfalls für ein Staatstheater in einer sich selbst als eine 

Demokratie bezeichnenden Gesellschaft... 

Nun habe ich mir einige Zeit lang immer noch irgendwie aus diesen Ergebnissen 

meiner inzwischen bereits kommunikationswissenschaftlich überlegteren Anfragen 

nach der Möglichkeit von Veröffentlichung in einem gesellschaftlichen Bereich, der 

sich ja in aller Regel selbst als schöngeistig elitärer, und deshalb mit allgemeiner 

Lehrkompetenz ausgestatteter, Bereich sieht, nämlich dem Theater- oder 

Literaturbetrieb einer Gesellschaft, etwas gemacht. Ich hatte mich nämlich aus 

irgendeinem Grund furchtbar für die, mir ja unbekannten, Beantworter meiner 

nüchternen Anfragen geschämt. Sie haben ja nicht nur mit dem größten 

Selbstverständnis an HerrnRust geschrieben. Sie haben sogar selbstverständlich 

meistens überhaupt nicht auf diese Literatur geantwortet. Oder das beigefügte 

Rückporto gleich schweigend anderweitig zu nutzen verstanden. Oder sie haben 

HerrnRust für die Einsendung eines, gewiss durch sie gut geprüften, untauglichen 

Stückes gedankt, dessen Titel sie aber nicht einmal richtig abschreiben konnten…  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende: Ich habe mich 

abwechselnd nur noch geschämt und geekelt vor der politischen Außendarstellung 

des Literatur- und Theaterbetriebes einerseits und seinem inadäquaten offenbaren 

Funktionieren andererseits… Bis zum 17. Januar 1991. Das war der Tag, als ich in 

einem aufgezeichneten letzten Gespräch Eric Bonses mit dem leider viel zu früh 

verstorbenen Vilém Flusser, geführt am Rande einer Tagung über die Aussichten 

der Informationsgesellschaft, folgende Sätze gelesen hatte: Frage: „...„...Wo ist das 

Wissen heute: Ist der Mensch noch Träger des Wissens, oder sind es die Maschinen, oder ist es 

zwischen Mensch und Maschine ? Anwort Flusser: Wir haben einen klassischen 

Wissensbegriff, nämlich Wissen ist das Angleichen des Denkens an eine Sache. Diesen 

Wissensbegriff können wir, glaube ich, nicht mehr aufrechterhalten. Ob wir einen neuen 

ausgearbeitet haben, weiß ich nicht. Aber ich meine, daß, wenn wir auf die Unterscheidung von 

wahr und falsch verzichten und stattdessen wahrscheinlich und unwahrscheinlich einsetzen, wenn 

wir mit anderen Worten sagen, wahr ist ein Grenzwert von wahrscheinlich und falsch ist ein 

Grenzwert von unwahrscheinlich, dann gibt es zwei Arten von Wissensmethoden. ... Das eine 

wäre die Wissensmethode der Wissenschaft, das andere der Kunst. Und wenn ich es so sehe, sind 

beide Quellen des Wissens. Beides sind verschiedene Arten des Wissens....“ Kommentar 

Bonse: Ich fühle mich an Lyotard erinnert, der Wissenschaft als System auf der Suche nach dem 

Unbekannten, dem Chaotischen, dem Paradoxon zu begreifen sucht. .... Antwort Flusser: 
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„Das meine ich nicht, im Gegenteil. Ich meine, die Kunst ist die Methode. Ich meine, ein Künstler 

ist jemand, der darin engagiert ist, Unwahrscheinliches zu produzieren. Und ein Wissenschaftler 

ist einer, der darauf aus ist, daß seine Aussagen immer wahrscheinlicher werden. Und ich glaube, 

diese beiden Menschen ergänzen einander, mehr noch: Es müssen nicht zwei Menschen sein, 

sondern es kann in einem Menschen beide Strategien geben. Und das führt zu einem neuen 

Kulturbegriff, wo die Trennung zwischen „harter“ und „weicher“ Kultur niedergerissen wird. Das 

ist eine utopische Sicht, daß Kunst und Wissenschaft nicht ineinander verschwimmen, auch nicht 

einander überdecken, sondern... Daß die Kunst tief in die Kompetenz der Wissenschaft, und die 

Wissenschaft tief in die Kompetenz der Kunst eingreift. Das wäre etwas für das ich sehr viel 

Sympathie hätte.“...“  Da war plötzlich eine große Ruhe in mir und ich wusste, dass 

ich diese meine Ergebnisse der Kommunikationsversuche mit dem über 

Veröffentlichung oder Privatisierung eines Werkes mächtigen, weil 

entscheidungstragenden, Theater- und Literaturbetrieb, eines Tages konkret in 

einem solchen philosophischen Diskurs, der sich ausdrücklich mit der Komplexität 

des Lebens und des menschlichen Lebens insbesondere befasst, auswerten werde 

und damit einen empirischen Beweis antreten werde für die Macht- und 

Geistesverhältnisse im patriarchalisch strukturierten Staat, der auf die politisch 

relevante Kommunikation konkret dahingehend einwirkt, dass er die öffentliche 

Rede über die Medien vollkommen beherrscht.  

Und zwar konkret als eine Rede, deren Inhalte und deren Form er vollkommen 

bestimmt. Nicht die Medien beherrschen den Staat, das ist – mit ziemlich hoher 

Wahrscheinlichkeit - eine Lüge, denn die Medien werden von Menschen mit zu 

veröffentlichendem Material bestückt und von Menschen wird es verbreitet und 

von Menschen werden die Medien verwaltet und von Menschen bezahlt. Nicht die 

Medien beherrschen den Staat, sondern das patriarchalische Denken im Staat 

beherrscht die Medien so sehr, dass keine Kommunikation stattfinden kann außer 

einer, die die patriarchalische – also die Männer materiell wie ideell begünstigende - 

Struktur des Staates nicht wirksam in Frage stellt... Und ich werde diese 

Auswertung vornehmen, völlig unabhängig von meiner weiteren oder im Weiteren 

eben ausbleibenden literarischen Produktion... Von diesem Flusser-Gespräch an 

habe ich meine Veröffentlichungsversuche und meine Kontaktbemühungen mit 

dem Theater und dem Literaturbetrieb nur noch betrieben wie einen Sport und im 

übrigen weiterhin geschrieben was, wann und wie ich wollte und wenn mir wieder 

einmal jemand gesagt hat, dass ich unmöglich für das Theater taugliche Stücke 

geschrieben haben kann, w e i l   ich ja deren Strukturen begründen könne, dann 

habe ich mit der Leidenschaftlichkeit einer Büroklammer eine Aktennotiz gemacht. 

Kommunikationswissenschaftlich interessant ist nämlich die Argumentation des 

Theaters als Anstalt in diesem Land: - Ich kann repräsentativ nur für Deutschland 

sprechen, denn in Großbritannien z.B. hat man keine Schwierigkeiten mit dem 
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Punkt hinter dem D und auch offensichtlich keine Schwierigkeiten, ein Stück im 

Zusammenhang mit autorseitigen dramaturgischen Anmerkungen für die 

Sprechbühne zu drucken... Was nach Ansicht des Theaters hierzulande 

wissenschaftlich – es weiß immer sehr schnell nach einem persönlichen Kontakt 

mit mir, dass ich außerhalb von Probebühne auf wissenschaftliche Beweise 

seinerseits Wert lege, wenn es mit mir kommuniziert – bewiesen ist, ist folgendes: 

1. Die Stücke von D. Rust sind konstruiert. 

2. Konstruktionen sind unsinnlich. 

3. Da es nachweislich Stücke von D.Rust sind und sie also konstruiert sind, ist die 

Person D.Rust unsinnlich. 

Und woraus das Theater offenbar schlussfolgert, ohne dass es sich auf der 

Probebühne via Schauspieler mit ihren Stücken auseinandergesetzt hat, dass es 

D.Rust selbstverständlich als nunmehr erwiesen ansehen müsste, dass 

1. Sie als Person unsinnlich ist, da ihre Stücke nachgewiesen unsinnlich sind. 

2. Theater als Institution wesentlich sinnlich ist und selbstverständlich deshalb 

nichts Unsinnliches ausprobieren kann... 

Sie werden sich wundern, dass ich immer von dem Theater und nicht von 

einzelnen Theatermitarbeitern rede. Das liegt daran, dass einzelne 

Theatermitarbeiter, wenn sie schon mit mir kommunizieren, im Regelfall niemals 

Ich sagen, sondern immer ‚das Theater‘ oder ‚wir‘, obwohl sie für sich allein oder im 

Auftrag von anderen einzelnen Personen unterschreiben und ich auswertend ja nur 

mit dem Material umgehen kann, das mir vorliegt.  

Ich habe aus diesen Vorgängen logisch wiederum folgendes geschlossen: 

1. Intendanten, Dramaturgie-Angestellte und Regie-rende verwechseln sich selbst 

mit etwas Abstraktem und sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. 

2. Intendanten, Dramaturgie-Angestellte und Regie-rende können es so wenig 

ertragen, einmal keinen Beifall für ihre abstrakten Vorstellungen zu bekommen, 

dass sie den interaktiven Kontakt zum Publikum – ich bin schließlich auch nur 

Teil xy eines Publikums - sofort abbrechen, wenn sie denn einmal nicht 

beklatscht, sondern stattdessen ausgewertet werden. ... 

Ich rede grundsätzlich immer nur von den Theaterangestellten, die im Staatstheater 

die Entscheidungsträger über Spielpläne und Interpretationspläne sind, niemals von 

Schauspielern oder Theaterhandwerkern oder dem technischen Personal oder gar 

von dem sich in eine Entpolitisierung hineingeschickt habenden Off-Theater... 

Kurz gesagt: Das Theater als solches schien unserem Sehrgeehrterherrrust eine mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nachgewiesene Absurdität zu sein. Und zwar, weil D. 

Rust noch nie in ihrem Leben ein sinnliches Theater gesehen und auch noch nie 

einen unsinnlichen Menschen getroffen hat, und meiner Ansicht nach auch bereits 

die, selbst dürftigsten, Biologiekenntnisse eines Fünftklässlers der unsinnlichen 
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Existenz auch nur irgendeines Menschen ebenso widersprechen, wie die Baupläne 

eines Theaters einschließlich aller Beleuchtungspläne und Werkstättenpläne, dem 

Vorhandensein von Augen, Nasen, Ohren, Händen etc. an ihm fürsprechen... 

Deshalb habe ich mir auch nie persönlich etwas daraus gemacht, wenn 

entscheidungstragende Theaterangestellte mich wieder einmal wissen oder spüren 

ließen, dass ich vermutlich verrückt, zumindest aber neurotisch, größenwahnsinnig 

oder karrierebesessen sein muss, wenn ich hartnäckig um die Katharsis meiner 

Figuren durch Probenpraxis mit ihnen kämpfe, sondern habe mir erlaubt, sie 

schlicht ihrer Tätigkeit unangemessen für zu ungebildet zu halten. Ich gebe zu, dass 

es mich mitunter wütend gemacht hat, die durch Schiller zur Erziehungsanstalt des 

Staates als solchem berufene Bühne von Menschen regiert zu erleben, die offenbar 

nicht bis sechs zählen können, wenn es um die Sinne geht und dass ich deshalb 

dieser meiner von Schamgefühl diktierten Wut nicht immer sehr fein und die zarte 

Theaterseele schonend, Ausdruck verliehen habe... Aber meine Kinder wollten 

schließlich am Theater auch noch was zu lachen haben.  

Ich habe in all diesen Jahren, in denen ich allein beim schlichten Bemühen um 

Veröffentlichung von der mich umgebenden Gesellschaft entweder zum Mann 

erklärt oder zum Mannweib oder zur wahnsinnigen Frau oder zum Phänomen 

eines Literatur produzierenden Un-Menschen gemacht werden sollte, es allein 

meinen Kindern, meinen Freunden, den ärztlichen Befunden von 

Reihenuntersuchungen und jenen weiter vorn zitierten Flusser-Sätzen zu verdanken 

gehabt, dass ich das anhaltende Denken und Darstellen von Autor-Ich-als-frei-

zu-interpretierende-Variable ausgehalten und trotz des Weiterschreibens 

unbeschadet überlebt habe.  

Sie allein haben mir die Sicherheit gegeben, in dieser konkreten Gesellschaft eine 

komplex schreibende Frau zu sein und trotzdem ein schlagendes Menschenherz zu 

haben. Wären sie nicht gewesen, hätte Bitterkeit mein Herz erfassen müssen. Und 

diese Bitterkeit hätte selbstverständlich ihren Niederschlag im literarischen Werk 

gefunden. Dies jedoch hätte meine Auffassung vom Schönen in der Literatur 

jedweden Genres niemals zugelassen.  

Natürlich kann ich mich irren mit meiner Wahrnehmung und Auswertung 

patriarchalischer Machtstrukturen bis in die öffentliche, also staatsbildend relevante 

Rede hinein, hier an diesem Ort. Jetzt. Mir wurde ja des Öfteren angetragen, mich 

doch geirrt zu haben in der Wahrnehmung und Analyse der Macht des 

patriarchalischen Staates über die Medien als Regularien öffentlicher 

Kommunikation. Z.B. hat mir einmal der Vorsitzende eines immerhin 

Schriftstellerverbandes den Vorschlag gemacht, diesen perfiden Automatismus der 

Herr-Rust-Machung durch die öffentliche Kommunikationsstruktur nicht so 

persönlich zu nehmen, ja typisch weiblich hysterisch zu sehen, sondern als 
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schlichten Computerfehler. Er versicherte mir, dass die Computer bei abgekürzten 

Vornamen immer automatisch den männlichen Ausdrucks-Pfad nähmen. Er hatte 

auch nicht verstanden, dass ich nun noch sehr ruhig und gelassen fragte, warum die 

das seiner Meinung nach denn täten, die Computer - wenn sie es denn täten, was 

ich auch bezweifelte - den abgekürzten Vornamen mit einem Herren-Menschen zu 

identifizieren? Und ich sagte ihm, dass ich diesen Einwand nicht gelten lassen kann, 

weil, soweit meine Kenntnisse der Kognitivforschung und der 

Entwicklungsgeschichte von AI reichen, Computer von Menschen gedacht und 

gemacht wurden sowie von Menschen programmiert werden und von Menschen 

bedient werden... Ich weiß, eben dies hat mich in weitreichende private Studien 

getrieben, dass sich die Menschen selten darüber im Klaren sind, dass sie selbst die 

Computer erfunden haben und dass eben dies ihre bisher größte zivilisatorische 

Leistung war und ist. Das ist – u.a. – ja Inhalt und auch Form bereits meines ersten 

Bühnenstückes... Es gab diese Erfindung der denkbeschleunigenden Maschine und 

die Erfindung des handlungsbeschleunigenden Roboters. Die Menschen hätten 

also jetzt Zeit, den Menschen zu erfinden. - Ich meine erfinden, nicht nachbauen, 

mixen, klonen – Aber sie können‘s nicht, weil sie sich ihrer eigenen Leistung als    

m e n s c h l i c h e r  Leistung gar nicht bewusst sind... 

Lassen Sie mich meine Ausführungen schließen mit einem Zitat aus Ken Wilbers 

Buch: Das Wahre, Schöne, Gute – Geist und Kultur im 3. Jahrtausend. Ken 

Wilber gehört wie Hofstadter zu diesen unglaublichen Wissenschaftlern der 

Geburtsjahrgänge 1945 – 49 in den USA, die in die Begeisterung und Offenheit des 

wissenschaftlichen Diskussionsfeldes am Beginn der Entwicklung von Artifizieller 

Intelligenz hineingeboren worden sind und die deshalb kollektiv sich aneinander 

und miteinander bereichernd in ganz unterschiedlichen Fachbereichen zu einer 

schönen Höhe entwickeln konnten. So ist er vom Beginn seiner 

Veröffentlichungen an von bedeutenden Wissenschaftlern wie z.B. Richard Smooly 

mit der Aufmerksamkeit der öffentlichen Kritik bedacht worden und er konnte 

daran wachsen. Ich bin nicht mit allem, ja sogar mit vielem nicht, einverstanden an 

diesem Buch; das Vorwort von Jack Crittenden gefällt mir gar nicht und ich hätte 

Wilber empfohlen, sein letztes Kapitel auf ein bis zwei Sätze zu beschränken, um 

nicht die dialektischen Kräfte seiner Arbeit, seine äußerst denk-würdigen Ansätze, 

zu positivieren und sie damit, meiner Ansicht nach, zu schwächen. Aber Wilber hat 

etwas in sein eigenes Vorwort geschrieben, das ich sehr passend finde als 

Kommentar auch für die Kultur in Europa: „Die beiden letzten Kapitel sind,..., der Frage 

gewidmet, wo genau der Geist seinen Sitz hat. Diese Kapitel befassen sich nicht ausdrücklich mit 

politischen Fragen, doch ist das Thema wiederum eine Vorrede hierzu. Denn daraus, wo wir den 

Geist ansiedeln, entstehen immer politische Agenden. Suchen wir den Geist im Patriarchat, 

beim Großen Gott? Suchen wir ihn im Matriarchat, bei der Großen Göttin? Suchen wir ihn in 
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Gaia? In verflossenen romantischen Zeiten? In einer Offenbarung, die einem bestimmten Volk 

gegeben wurde? Oder suchen wir ihn in einem großen Punkt Omega, auf den wir alle zueilen?. Ich 

werde zu zeigen versuchen, dass alle diese Antworten falsch sind. Mehr noch, alle diese Antworten 

führen ausnahmslos in eine politische Tyrannei, weil sie alle behaupten, dass der Geist an 

manchen Orten sei und an anderen nicht – und sobald man eine solche Trennlinie zieht, warten 

schon die Gaskammern auf diejenigen, die nicht auf unserer Seite des Zauns stehen. Einen 

liberalen, befreiten und befreienden Geist findet man auf keinem dieser Wege. Wo siedeln wir 

den Geist an: dies ist die zentrale Frage unserer Zeit.“ – Ich gebe sie hiermit weiter als 

eine Frage, mit deren Beantwortung Staat zu machen wäre. Und dies eben ist die 

Macht der Theaterdichter und -dichterinnen, dass sie Fragen finden und – unter  

a l l e n  Umständen -  weitergeben, mit denen Staat gemacht werden kann... Auch 

ohne Theater. Denn das Theater ist in ihnen und durch sie hindurch im 

Dramentext und bedarf keiner Behausung.-  

 


