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1. Kommentar zum Film Das Fremde

Arno Boehler
Philosoph und Filmemacher

Historischer Kontext des Films

„Der Philosoph ist der Freund des Begriffs, er erliegt der Macht des Begriffs… Im strengeren
Sinn ist die Philosophie die Disziplin, die in der Erschaffung der Begriffe besteht.“1 So lautet
die Antwort von Gilles Deleuze und Felix Guattari auf die Frage, was das ist: die
Philosophie? Eine Antwort, die beim ersten Hören-Sagen trivial anmutet – den Anschein der
Trivialität aber abrupt verliert, sobald wir uns die Frage stellen, wer oder was eigentlich als
„Subjekt“ dieser Aussage fungiert?
Ist das treibende, schaffende Element in diesem Prozess der Schaffung von Begriffen der Wille
und damit die an die Freiheit des Willens gebundene Person der PhilosophIn? Ganz im Sinne
der Metaphysik des Deutschen Idealismus, für die Wille = Ursein bedeutet hat? „Es gibt in der
letzten und höchsten Instanz gar kein anderes Sein als Wollen. Wollen ist Ursein, und auf
dieses allein passen alle Prädikate desselben: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von
der Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie strebt nur dahin, diesen höchsten Ausdruck
zu finden.“2

                                                
1 Gilles Deleuze & Felix Guattari, Was ist Philosophie, 9. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000

(Paris 1991).

2  F.W.J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit, 46. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am

Main 1975.
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Oder ist die Person der PhilosophIn vielleicht nur eine Persona, eine Maske, der etwas ganz
anderes zugrunde liegt, als es die Oberfläche der Maske im ersten Anschein vermuten lässt.
Ein verborgenes sub-iectum, ein „etwas“, das die merkwürdige Neigung besitzt, sich selbst
verkleiden, maskieren, im anderen seiner selbst verhüllen zu wollen, so dass das „eigentliche
Subjekt“ dieser Maskerade in diesem Geschehen eher verstellt, als enthüllt wird?
Philosophien des 19. und 20 Jahrhunderts haben wiederholt den Versuch unternommen,
dieses sich entziehende „etwas“, das es liebt, sich in Oberflächen zu verbergen, zur Sprache
zu bringen. Das eigentlich fragwürdige Sub-iectum der Philosophie wurde so zum
Unbewussten, zum Unterschwelligen, zur historischen Materialität meiner Leiblichkeit, die
meinem wachen Alltagsbewusstsein implizit zugrunde liegt. Und zwar als das Andere meiner
selbst, das mich ständig verfolgt und heimsucht.

Thema des Films

Die Schwelle3

Im Anschluss an Edmund Husserls Analysen zur passiven Synthesis4 wurde dieses „Es“, das die
grundlegende Basis für unser „Ich“ und seine gegenständliche Welterfahrung darstellt, auch
als Reich passiver Synthesen bezeichnet. Ein treffender Terminus: finden die Synthesen des
Unbewussten doch prä-reflexiv in uns statt, so dass sie eher in uns „passieren“, als dass sie von
uns selbst initiiert,  bewusst vollzogen und willkürlich ausgeführt würden.5

Es ist dieses Reich passiver Synthesen, von dem her Elisabeth von Samsonow die Frage nach
dem Fremden in diesem WissenschaftsClip thematisiert. Mit dem Titel „Das Fremde“ ist daher
nicht nur der konkrete Andere in seiner Fremdheit und Andersartigkeit gemeint, sondern auch
jene Grundverfasstheit der menschlichen Existenz, dass wir Menschen uns nicht selbst zur Welt

                                                
3 Arno Boehler, Unterwegs zu einer Sprache der Freundschaft. Dis-Tanzen: Nietzsche-Deleuze-

Derrida, Passagen Verlag, Wien 2000.

4 Edmund Husserl, Analysen zur Passiven Synthesis (1918-1926), Husserliana XI, Nijhoff, The Hague

1966.

5 „Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf die Finger gesehn habe,

sage ich mir: man muss noch den grössten Theil des bewussten Denkens unter die Instinkt-Thätigkeiten

rechen und sogar im Falle des philosophischen Denkens;“ Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und

Böse, Band 5,17. In: SW Kritische Studienausgabe, (Hg.) von Girogio Colli und Mazzino Montinari,

DTV Verlag Walter de Gruyter, München-Berlin-New York. 1980.
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gebracht haben, sondern von anderen (ab alio) zur Welt gebracht worden sind.
Das Fremde, das uns verfolgt, heimsucht und irritiert, das sind zunächst und zumeist gar nicht
„die Anderen“, sondern das bin ich selbst. Und zwar in dem Modus, wie ich mir selbst Kraft
meiner Natalität durch das Anwesen anderer gegeben worden bin und zeitlebens gegeben
werde. Diese Selbstgegebenheit, in der ich mich selbst allererst in Empfang nehme, oder, um
einen Terminus von Kant zu verwenden, diese Selbstaffektion ist der geschichtlich zu
verstehende Grund, der mich, im Sinne Hegels, allererst mit mir selbst vermittelt.6 Zwar
können Menschen im Zuge dieser Selbstaffektion zu dem ihnen überlieferten Erbe einer Welt
zeitlebens Stellung beziehen, es redigieren, de- und re-komponieren. Sie selbst aber
verdanken sich selbst, und damit auch die Möglichkeit einer differentiellen Wiederholung7

des ihnen überlieferten Erbes der Tatsache, dass sie zuvor von anderen überhaupt in dieses
menschliche Geschick verstrickt worden sind.
Da wir im Bereich passiver Synthesen mit dem konfrontiert werden, was jedem von uns als
Mitgift der anderen anheim gegeben wurde, birgt dieser Reichtum der anderen in uns selbst
auch Affekte, Wertungen, Begriffe und Vor-urteile, deren Auftauchen uns ängstigen und
erschrecken können: „Dieses Gefühl? Dieser Gedanke? Dieses Begehren? All das, was mich da
überkommt? Das bin ich?“ Gleichwohl uns die Berührung mit dem, was das Reich passiver
Synthesen an Archiven in sich birgt, befremden kann, ist es das Heimischwerden, besser noch
der Mut zum Heimischwerden in der mir überlieferten Befremdlichkeit meiner selbst, den uns
Elisabeth von Samsonow in diesem Filminterview zumuten will. Eine Zumutung, die sich noch
steigert, wenn wir bedenken, dass uns das von anderen überlieferte Erbe einer vor-
gegebenen Welt im Laufe der Zeit wieder genommen wird und „der Zunder des
Vernunftblitzes“ im Tod letztlich wieder erlischt.

Die Bildersprache dieses Films folgt den Gesetzen passiver Synthesen: seine Sprache ist
assoziativ, traumartig. Seine Landschaften assoziieren Bilder der Fremde: Marokko, die
islamische Welt. Bilder, die gerade heute wieder, fast mechanisch, fast a priori, von der
westlichen Welt mit Bildern des Schreckens assoziiert werden.

                                                
6 Demnach verdanke ich mich dem, was Aristoteles als eine der Bestimmungen der ousia (Substanz,

Wesenheit), to ti en einai nannte (Das was schon war – sein. Die „substantiell“ vor-gegebene Ge-

Wesenheit einer bestimmten Welt selbst sein. Das Erbe meiner Ahnen übernehmen.) Diese Über-

setzung einer aus der Ge-Wesenheit überlieferten Substanz in Subjektivität ist bekanntlich die treibende

Kraft, die den Gang der Phänomenologie des Geistes bei Hegel in Atem hält.

7 Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung, Wilhelm Fink Verlag, München 19972.
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Aber wie, wenn die Konfrontation der westlichen Welt mit der Fremdheit islamischer Kulturen
auch damit etwas zu tun hätte, dass der Tod in diesen beiden Kultursphären sehr
unterschiedlich erfahren und gelesen wird: als das Fremde schlechthin, dessen Dunkel ängstigt,
oder aber als das Lichte, in dem sich das Versprechen eines Da-seins verbirgt, das nicht mehr
befremdet?

Die Serie

Philosophie im Bild

Mit dem Ziel, eine experimentelle Auseinandersetzung der Philosophie mit den Künsten

einzugehen, haben Susanne Granzer (Schauspielerin) und Arno Böhler (Philosoph) 1997 die

wiener kulturwerkstätte GRENZ-film gegründet.

Die Serie Philosophie im Bild, die nun im Passagen Verlag in 4 DVD-Büchern erscheint, ist ein

Resultat dieser Arbeit. In allen 4 Filmen werden führende VertreterInnen der

Gegenwartsphilosophie interviewt. In kurzen, filmischen Geschichten, die  zwischen die

Interviews montiert werden, taucht das Thema im Kontext einer konkreten Lebenswelt noch

einmal auf.

Durch das Neben-ein-ander-setzen dieser beiden Ebenen nehmen sowohl die Interviewtexte

als auch die Kurzgeschichten allegorische Züge an: die Lebenswelt wird zur Allegorie

philosophischer Reflexion, die philosophische Reflexion zur Allegorie der Lebenswelt

Die 4 Filme sind im Zuge von Lecture-Performances (Philosophy On Stage) entstanden, die

GRENZ-film in den USA, Frankreich und im deutschsprachigen Raum realisiert hat. In ihnen

wird das eigentümliche Verhältnis philosophischer Texte zu ihrer Materialität performativ

getestet: ihre Tonalität, Körperlichkeit, sowie ihr figurativer Charakter, der im geschriebenen

Text oft überlesen wird.
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2. Interviewtext Elisabeth von Samsonow

Das Fremde
DVD-Produktion

© GRENZ-film 2005

Interviewtext:
Elisabeth von Samsonow

Philosophin und Bildhauerin
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2.1. Deutsche Version (Gesprochener Text)

Szene 1. Der Traum

Valerie: Der Augenblick. … Die Schwelle der Zeit.

Samsonow: Wenn das Leben eine Reise ist, dann ist zu fragen: wohin soll das gehen? Geht

es nach Hause, oder geht es ins Blaue?

Valerie: Wohin? … Ins Offene?… Ins Fremde? …

Man halluziniert das Kommende; das, was noch nicht war.

Marokkaner: Djema, El, Fna.

Valerie: Der Platz der Versammlung der Toten.

Man halluziniert das Kommende, das Chaos der Würfel, die man schüttelt und

wirft. Den Zufall.

Samsonow: Menschen sind unruhige Wesen, der Mensch ist das unruhige Tier. Er kommt an

und er will immer auf etwas hinaus, ist immer gespannt, geht immer auf

irgendetwas zu, er richtet sich immer auf irgendetwas ein, was da kommen soll.

Das ist ein Zustand, den wir beschreiben könnten als Zustand, als Aufenthalt auf

einer Schwelle.

Was jetzt die Fremde angeht, die Fremde als ein Thema, das das Denken und

das Leben der Menschen durchzieht, da muss man natürlich unterscheiden, ob

Menschen auf etwas Fremdes hinauswollen, wenn sie unruhig sind, sich auf das

Fremde hin bewegen wollen, oder ob sie sich von ihrer eigenen Fremdheit,

Verfremdung oder Entfremdung entfernen möchten zu einem Zustand hin, der

ihnen als der bessere erscheint.
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Menschen sind sozusagen auf diese Schwelle gesetzt, die ihren

Lebensaufenthalt definiert und erwarten dann etwas. Auf Französisch ist das

sehr schön mit der Zukunft; das heißt einfach l`a-venir. Also das, was jetzt

kommt. Was jetzt ankommt. Was jetzt bei mir ankommen soll. Ich bin der

Empfänger, aber ich bin auch der, der hingeht auf das, der hinreist auf das zu

Empfangende.  Man ist immer beides. Man ist Empfänger und man ist

Absender. Immer beides. Menschen sind nie nur eines. Nicht nur

Empfangsstationen. Sie geben etwas auch aus, um zu empfangen. Das heißt sie

halluzinieren natürlich das, was kommen soll und es muss bei ihnen

ankommen…

Szene 2. Die Schwelle

Valerie: … das Kommende, das Offene, das Fremde …

Im  Augenblick einer Begegnung entscheidet sich, ob man sich ausweicht, eine

Gegnerschaft erwidert, oder sich entgegenkommt.

Diskurs.– Diskurs heißt nichts anderes als „durchlaufen“, aber wirklich

„currere“–„laufen“: der Geist läuft sich heiß in dem Bemühen, die zentrale

Erkenntnis wieder zu umkreisen.

Das muss man bedenken, was das heißt, wenn man jemanden bei sich

aufnimmt, und zwar in seinem Inneren, den man nicht kennt. Dessen Antlitz man

nie gesehen hat.

Samsonow: Man geht ins Fremde oder dorthin, wo man noch nicht war. Also man

halluziniert. Man verirrt sich. Das Halluzinieren ist die Fähigkeit, sich irgendwo

hin zu denken, wo man nicht hin kann. Deswegen ist es ganz unentbehrlich. Für

die Philosophie ist die Halluzination die zentrale Fähigkeit. Eine Form von

völlig konzentrierter Hypnose, sich auszudenken, was das Seyn sei, was der

Kosmos sei, was Anfang und Ende sei, lauter Dinge, in die man nicht kommt,

nicht wirklich kommt, in die das Denken nicht hinein kann.
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Also es gibt eine Schwelle, wo das Halluzinieren plötzlich unentbehrlich wird.

Wo sich alles auftut. Alles mögliche auftut: als das ganz Besondere und Neue,

oder aber als das fürchterliche Andere, das ich nicht will, das Angst macht.

Das ist schon so, dass der Tod eine Sache ist, die den Einspruch herausfordert.

Dass man sagt: „Nein. Eigentlich wollen wir das nicht.“ Aber ich weiß nicht, ob

man nicht doch aus solchen Phänomenen, die immer wieder mit dem Tod in

Beziehung gesetzt worden sind – wie z. B. schlafen, träumen –, ob man sich

mit einer Beschäftigung mit diesen Phänomenen nicht einen Weg bahnt, sich

dem Tod anzunähern. Die emphatische Todesablehnung gegenüber dem

Sterben müssen, diese Art Verbitterung über dieses Los kommt auch daher, dass

man  sich ausschließlich orientiert an der Helligkeit der Vernunft als das höchste

Phantasma. Dieses Ende, das plötzliche Hineinfallen in einen schwarzen

Schacht, in dem keine Vernunft mehr ist, das lehnen wir eben ab. Dass das Ich

plötzlich nicht mehr Ich zu sich sagt, sondern glaubt, ich ist ein anderer, das hat

seine ultimative Erfüllung dann im Tod.

Szene 3. Wüste

Valerie: So viele, ich glaubte nicht, der Tod fälle so viele. [Echo: So viele, …]

Samsonow: Auf der Schwelle zeigt sich das Offene meistens in einer ambivalenten Gestalt.

Es wird immer affektiv geladen: positiv oder negativ.

Nur ist es eben so, dass derjenige, der sich auf der Schwelle befindet oder sie

überschreitet, in irgendeiner Form die Potenz mitbringen muss, wirklich die

beiden aneinander angrenzenden Räume zu synthetisieren, sie zu integrieren.

Das heißt, der Schwellenort ist so gesehen einer, der ganz extreme integrative

Potenziale einfordert von denjenigen, die sich auf diese Schwelle begeben.

Aus diesem Grund sind Schwellen auch bedrohte Orte oder bedrohliche Orte.

Weil das Fremde, das vermutet wird auf der anderen Seite, zu unangenehmen

Wahrnehmungen führt und eine Form von Angst reaktiviert, die durchaus
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vergleichbar ist mit einer Art von Angst, die entsteht, wenn das Individuum

angegriffen wird. Im letzten Sinn mit Todesangst.

Identitäten sollten sich auf der Schwelle kreieren und nicht auf der einen oder

anderen Seite derselben. Nur, wenn sie jetzt sehen, wie das Denken sich auf der

einen Seite als Identität gegen ein Fremdes zu etablieren beliebt, dann ist die

Aktivität auf der Schwelle nicht wirklich berücksichtigt.

Ich würde daher dafür plädieren, dass man lernt, mit Formen von

Identitätsansprüchen spielerischer umzugehen. Und dass man zulässt, dass

Dinge sich trennen und dass sie sich wieder aufheben und zu neuen

Kompositionen deformieren oder formieren.

Samsonow: Mit dem Ende des Mittelalters ist eigentlich die Konfliktkonstellation

vorgezeichnet, mit der wir jetzt umgehen lernen müssen – auch in Europa –,

dass man nämlich anfängt, vor dem Anderen Angst zu haben. Dass die

Halluzination an der Schwelle gegenüber dem Fremden eigentlich immer mit

negativen Untertönen besetzt ist.

Szene 4. Die Begegnung

Valerie: Die Gastlichkeit des Todes.

Gastfreundschaft.

Freundschaft?

Vielleicht.… Vielleicht!

Und der Andere?

Samsonow: Es ist sicher so, dass die wesentlichen Dinge die Menschen nicht an sich selber

tun, sondern an sich tun lassen müssen: dass sie auf die Welt gebracht werden

müssen und dass sie am Ende bestattet werden müssen. Genauso wie sie zur

Welt gebracht werden mussten, muss diesen letzten Dienst – der ebenfalls eine

ganz große Rolle spielt, die Bestattung – auch wieder jemand an uns
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vollziehen. Das heißt, wir sind eigentlich solche, die als Paar auftreten. Immer

als Zwilling. Wir müssen davon ausgehen, dass derjenige der uns besucht,

eigentlich wir selber sind. Es gibt also eine ganz grundsätzliche Reziprozität.

Es haben viele Philosophen gesehen, dass der Tod in einer Art von

Gegenbewegung das Leben lebendig macht und nicht nur entwertet, weil es

eben endet und der Vernunftblitz keinen Zunder mehr kriegt.

Szene 5. Adieu

Valerie: Die Kruste von der Schwelle wegsprengen.

Kellner: Vous allez?

Valerie: Oui, oui.

Kellner: Ouach ghadi?

Valerie: Ouakhkha. Ouakhkha.

Kellner: You are leaving?

Valerie: Yes. Yes.

Kellner: Sie gehen?

Valerie: Ja. Ja.

Samsonow: Das Erkenntnislachen, das gibt es ja auch. Da wird dann mächtig gelacht,

wenn man endlich etwas erkennt. Aber so, dass es das Lachen ist, das die

Kruste von der Schwelle wegsprengt, die zugewachsenen Verhältnisse wieder

öffnet und es ermöglicht, mit der aufgebrachten Phantasie in die kleinen Ritzen

einzudringen, um dort den Hebel anzusetzen und umzudrehen, wo man etwas

Neues entdeckt.

Deswegen haben ja die Götter so herzlich gelacht. Die Götter sollen so gelacht

haben, dass Himmel und Erde in Erschütterung gerieten. Und es gibt nicht

wenige Geschichten, wo die ganze Welt aus diesem göttlichen Gelächter

entsteht. Wenn man sich das vor Augen hält, dann versteht man natürlich nicht

mehr, dass der Ernst so eine merkwürdige Dunstglocke ist, die über uns
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verhängt wird, um uns zu verbieten, dass wir die Alternativen finden – zu dem,

was gerade ist. Nicht wahr, weil uns das so vorzelebriert wird, als wäre es das

nun.– Und dafür ist der Ernst das Mittel. – Aber wenn es nicht so ernst ist, dann

kann man sich ausschütten – wie die Götter – und beim Ausschütten auf gute

Ideen kommen. Auf neue Ideen. Und zwar auf kreative Ideen.

Nachspann

Valerie: Die Schwelle der Zeit.

Der Augenblick,  in dem mir der Andere gegenübertritt.

Im Augen-Blick einer Begegnung entscheidet sich,

ob man die Fremdheit des Anderen achtet –

oder nicht.

Das uns Fremdeste aber ist

der Tod.

Gewidmet meiner Schwester Maria,

*September 1958 – † Oktober 1999

Arno Boehler
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2.2 English Version (Übersetzung)

Scene 1. Uncanny Dream

Valerie: The moment… The threshold of time.

Samsonow: If life is a journey, we have to ask in which direction the journey takes us. Does

it return home? Or does it lead us on an uncanny and random journey?

Valerie: Where? …Into openness? …Into strangeness? …We hallucinate the future, that

which has not yet arrived.

Moroccan: Djema El Fna.

Valerie: Djema El Fna. The place of death.

We hallucinate the future– the chaos of dice: thrownness (the gift of fate).

Samsonow Human beings are restless—a kind of restless animal. One arrives in the world

and intends something. One is always in tension, always on the way, always

longing for something to come. A condition which we could call a state of

being thrown onto a threshold.

And what concerns the topic of “strangeness”—a topic that is part of every

aspect of our lives and our thinking—we must distinguish between whether

people accept the strangeness of their restless lives, or whether they want to

escape “strangeness” and move toward a condition they think would be

happier.

People are thrown into a threshold-condition which defines their lifetime, and

expect something. The French word for future is very beautiful: l`a-venir... that

which is on the way to reach us. I’m the receptor, but I’m also the one who
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longs for something to come and opens himself toward this be-coming. You are

always both: receptor and sender–always both. Human beings are never only

a receptor, but always a sender too. This means, they hallucinate the future to

come.

Scene 2. The Threshold

Valerie: The future–

Openness–

Strangeness.

[The momentary encounter decides, whether we avoid each other, become

opponents or embrace each other.]

Discourse–Discourse means nothing else than running. But really currere,

running: the spirit runs hot in encircling the center of knowledge.

One has to reflect on what it means to host someone unknown in one’s soul,

whose face has never been seen before.

Samsonow: One travels abroad, to a foreign place where one has not yet been. This

means one hallucinates, goes astray. Hallucination is the ability to imagine a

place you can’t reach. Therefore it is indispensable and the philosopher’s main

capacity. A kind of totally concentrated hypnosis in which we reflect on topics

like what “being” is, what the “cosmos” is, what “beginning and end” is…

Things which you can not reach, not really get to, and to which even thinking

has no access.

There exists a threshold-condition, where hallucination suddenly becomes

indispensable. Where everything becomes accessible, becomes possible as
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valuable and new or, on the contrary, where everything reveals itself as the

frightening other; that I don’t want to happen to me.

It’s simple a fact: death provokes our objection. We say: „No. We don’t

accept this fate.“ But I’m not sure whether phenomena traditionally related to

death, like sleeping, dreaming and so on, might not help us to gain access to

the phenomenon of death.

This emphatic objection to death, to dying and to the bitterness of this fate,

results from our exclusive orientation toward the light of reason as the highest

phantasm. We simply refuse this end, this sudden fall into a black abyss without

the light of reason. My incapacity to say “I” anymore and my belief that I am

somebody else, are ultimately realized in my death.

Scene 3. Desert

Valerie: So many! I did not think death had undone so many. [Echo: so many, so many]

Samsonow: On the threshold of life, openness shows itself to have two faces: it is always

linked to positive and negative feelings. One who lives on such a threshold and

crosses it —must be able to synthesize and integrate both sides. Therefore, living

on a threshold demands extreme abilities of integration. This is one reason that

thresholds are experienced as uncanny or even threatening places. The

unknown, suspected to be on the other side of the border, leads to unpleasant

perceptions and activates a kind of fear, a fear which is comparable with the

fear we feel when we are attacked. That is, with the fear of death.

Identities should be created directly on the threshold, and not only on the one

or the other side of it. But right now thinking posits itself against “strangeness”

which means that the integrative activity on the threshold is lost.

Therefore, I would suggest that we deal with the form of fixed identities in a

more playful way. We should accept that things separate themselves from one
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another and finally de-compose and re-compose themselves in new formations

and compositions of life.

Since the Middle Ages a conflict has been persisting which still determines our

current situation in Europe: automatically to fear the stranger. Since that time,

our image of strangers has constantly been linked to negative feelings.

Scene 4. The Encounter

Valerie: Hospitality of death. Hospitality. Friendship. Perhaps–perhaps? And the other?

Sasonow: People do not do the most essential things in life to themselves, but have them

done to them: they are born and buried by others. Just as they are given birth

by others, the last favor, the funeral, which is an essential part of life, must be

carried out for them by others as well.

In fact, we are always a pair, always twins. We must assume that everything

which haunts us is part of us. A fundamental reciprocity exists. Therefore many

philosophers have interpreted death as the fundamental drive of life itself, a

drive which, in a kind of counter-movement, makes life more vital and

valuable. Death de-values life by finally de-composing it, and by eclipsing the

light of reason.

Scene 5. Adieu

Valerie: The crust of your threshold; break it off!

Waiter: Vous allez?

Valerie: Oui, oui.

Waiter: Ouach ghadi?

Valerie: Ouakhkha. Ouakhkha.

Waiter: You are leaving?

Valerie: Yes. Yes.
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Waiter:  Sie gehen?

Valerie: Ja. Ja.

Samsonow: The outburst of laughter! Which erupts at the very moment you finally realize

something, exists as well. It is laughter that breaks open the encrustation of your

threshold and re-opens rigid relations, so that the power of our driven

imagination can flourish again and can find something new!

This is the reason why the gods laughed so warm-heartedly. They laughed so

intensively that heaven and earth started to tremble. In many stories we are

told that the whole world was born out of laughter.

Considering this: you start to question why seriousness, that strange pall of

haze, is so important to us. Does it not forbid us to find alternatives to

entrenched power. Seriousness is a way of solemnizing this fiction. But if life

becomes less serious, like the gods you can spout out new creative ideas!       

Credit Title

Valerie: The threshold of time–

–the moment, one gets in touch with the other

In the moment of an encounter

one decides:

to respect the other–

or not

Perhaps

the ultimate face of the other

is death.

Dedicated to my sister Mary

*September 1958 – †October 1999

Arno Boehler
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3. Essay zum Film

Arno Boehler

Reflexionen zum Thema „Fremde“.8

Von den Exilen der Innerlichkeit

Die Zäsur

Ich möchte in diesem Text eine Form der Entfremdung und Fremdheit thematisieren, die nicht

an Nationen, Rassen oder ein bestimmtes Geschlecht gebunden ist, die aber gleichwohl jeden

von uns treffen kann und irgendwann auch schon getroffen hat: jene Form der

Selbstentfremdung und inneren Migration, in der wir auf uns selbst zurückgeworfen werden,

weil uns Äußerungen untersagt, verweigert oder gewaltsam verhindert werden.

Nietzsche deutet die innere Revolte gewaltsam verhinderter Instinktäußerungen, durch die ein

Lebewesen gezwungen wurde, den Fluchtweg nach Innen anzutreten, da ihm der Fluchtweg

nach Außen gewaltsam versperrt und verweigert wurde, überhaupt als den tragischen Schoß

der Zeit. Als jene Zeitlichkeit geschichtsmächtiger Zäsuren, die den Kalender einer Zeitepoche

vergeben, aus dem sich das LebeWesen Mensch dann, für eine bestimmte Zeit lang, versteht,

seine epochale Selbständigkeit und Identität gewinnt und damit das wird, was es

schicksalsmäßig vorherbestimmt schon war: Eine nachträgliche Auslegung jener

übermächtigen Ereignisse, die uns aus unseren vertrauten Bahnen herausgeschleudert und auf

uns selbst zurückgeworfen haben.

                                                
8 Dieser Essay ist erstmals erschienen unter dem Titel: „Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden“,

in: Kunstpunkt. Zeitschrift der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, Nr. 24,

2002, 9-10
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Auf sein eigenes privates Selbst reduziert und gewaltsam zurückgebeugt, hebt nun jene intime

Fluchtreaktion an, in der das so vom Schicksal geschlagene und gebeutelte Individuum

unausweichlich vor der Aufgabe steht, über die Wunde, die es erlitten hat, zu reflektieren, um

im Laufe der Zeit über sie Herr zu werden. Vom Bann einer exterritorialen Gewalt ins innere

Exil verbannt, findet sich das zurückgescheute Lebewesen nun in der schmerzlichen Lage

wieder, das Exil seiner gewaltsam verursachten Isolation nachträglich ertragen und

austragen zu müssen. Auf die verstörte Innerlichkeit seiner in.timen Erinnerungen und

Fluchtreflexe fixiert, zeitigt sich nun jener zwiespältige innere Monolog einer gegen sich selbst

gewendeten Seele, die den traumatischen Erinnerungen ihrer eigenen Archive entfliehen

möchte, um von ihrem Gedächtnis  loszukommen.  

Es ist diese mehrfältige Fluchtbewegung von schicksalhafter Zäsur, innerer Migration und

nachträglicher Verarbeitung der so erlittenen Schicksals-Schläge, die für Friedrich Nietzsche

die intime Bewegung der Kulturgeschichte „Mensch“ im Kleinen sowie im Großen überhaupt

in Atem hält und strukturiert. Ist es doch die Verarbeitung fataler Zäsuren, die der Seele

allererst ihre „Feiertage“ gibt und sie so in den geheimen Umkreis einer Geschichte einbindet,

von der her sich die historischen Grenzen und Grauzonen einer Kultur konfigurieren. Ihr

intimer Geschichtskalender, der wieder und wieder mit einer gravierenden Zäsur angefangen

haben wird, in der die kardinalen Null- und Eckpunkte einer bestimmten Zeitrechnung –

zumindest für eine bestimmte Dauer – neuerlich vergeben worden sein werden.

Danach

In den eigenen Schmerz vergraben, bricht nun jener innere Kampf an, in dem die sich selbst

entfremdete Seele den dramatischen Versuch macht, dem Exil ihrer Innerlichkeit zu

entkommen, um sich vom giftigen Stachel ihrer Verwundung zu lösen. Ein Zustand innerer

Migration und seelischen Wiederkäuens, der seinerseits nicht wenig Gefahren in sich birgt.

Eignen sich die Bruchstellen der Seele doch vorzüglich als Refugien für Rachegeister, die hier

ungehemmt ihr gefährliches Spiel treiben können, indem sie die Maschinerie des

Ressentiments auf intime Art und Weise bedienen: Jenen dunklen Wiederholungszwang, der

den Kreislauf der Rache am Leben erhält, indem er zwänglich an traumatischen Erleidnissen
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festhält, um diese, jenseits des Lustprinzips, ständig wiederkehren zu lassen; oft maskiert und

unter vorgeschobenen Vorzeichen. „Oh über diese wahnsinnige traurige Bestie Mensch!

Welche Einfälle kommen ihr, welche Widernatur, welche Paroxysmen des Unsinns, welche

Bestialität der Idee bricht sofort heraus, wenn sie nur ein wenig verhindert wird, Bestie der

That zu sein!“9

Was einst für den Gesamthaushalt eines Lebewesens kaum ins Gewicht zu fallen schien, die

Erinnerungen an verdrängte Gefühle, Handlungen und Spreckakte, scheint für das rätselhafte

Untier „Mensch“ immer mehr zu einem sensiblen Leitorgan und Hauptmotiv seines Agierens

zu werden. Bildet sich die einst nebensächlichste Tatsache der Welt, das Reservoir an

gewaltsam verdrängter Energie, im Laufe der Zeit in diesem Lebewesen doch zu einem immer

raffinierter werdenden Gedächtnis aus, das die schmerzlichen Risse und Ritzen der Zeit in

Erinnerung behält und damit zu einer bedrohlichen Kraft im Menschenwesen heranwächst. Zu

einer Art „Order Word“ und Leitmotiv, das die geschichtliche Selbstorganisation des

Menschen übernimmt und auf sublime Art und Weise zu beherrschen beginnt. Ein Zustand,

der für Nietzsche vor allem dann bedenklich wird, wenn diese reaktiv werdenden Kräfte nun

ihrerseits „Genie“ bekommen und aktiv zu fabulieren beginnen, indem sie reaktive Werte,

Ideale und fabelhafte Sagen fabrizieren, in denen der Geist der Rache zur Tat voranschreitet

und sich tat-sächlich, meist auf explosive Art und Weise, nachträglich reaktionär Luft und

Raum verschafft.

„Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden“, heißt es in einer Dichtung von Georg Trakl, die mit

dem Titel „Frühling der Seele“ überschrieben ist.

Vom Wiederkäuen im Exil

Auf ihr eigenes intimes Leiden zurückgebeugt, Verdrängte unter Verdrängenden, irren sie,

diese Fremdlinge, von nun an in ihrem historischen Unbehagen flüchtig umher. „Ungeheuer ist

                                                
9 Friedrich NIETZSCHE, KSA 5, Zur Genealogie der Moral, 332f. Sämtliche Werke, Kritische

Studienausgabe, Hg. von Giorgio Colli und Mazzimo Montinari. Berlin/New York 1967-1977.
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viel, doch nichts Ungeheurer als der Mensch“, lässt Sophokles den Chor in seiner Antigone

sagen, um auf die Rastlosigkeit des Menschen hinzuweisen.

Im Zustand der inneren Migration, in der Entrückung in die geheime Zeitordnung unserer

eigenen In.timität beginnt jetzt jene Aktivität des Geistes in den Vordergrund zu rücken, die

ich das geistige Wiederkäuen des Gewesenen nennen möchte. Eine Gesinnung des Geistes,

die nach u-topischen Fluchtwegen aus dem irdischen Desaster sucht und sich dabei imaginativ

Fluchtwege bahnt, in denen sich die zurückgestoßene Energie oft „himmlische“ Schlupflöcher

aus den Exilen ihrer Innerlichkeit phantasiert. Ein bahn-brechender Zustand des Geistes, in

dem vermutlich das ganze Arsenal von Schicksalsschlägen und verdrängten Erinnerungen

wach und rege wird, das in solchen Einzelschicksalen wohnt; das ganze „Einst und Ehemals“

wird jetzt noch einmal fiktiv durchgespielt und nachträglich bearbeitet; die Wunden der

Vergangenheit noch ein Mal geleckt und in ihrer in.timen Spannkraft durchmessen, um

schließlich in einem erlösenden Befreiungsschlag ein für alle Mal verdaut und vergessen zu

werden.

Misslingt jedoch dieser intime Befreiungsschlag, dann kommt der wiederkäuende Geist in

seinem inneren Exil leider auch nachträglich nicht zur Ruhe und dazu, die zurückgestoßenen

Äußerungen ein für alle Mal zu verschmerzen. Es bleibt dann etwas Unverdautes zurück, das

nicht aufgehört hat, uns wieder und wieder heimzusuchen und zu verfolgen. Im Kreislauf

ständig wiederkehrender Irritationen verhangen, stört uns das gewesene Verhängnis wieder

und wieder auf, oft zur Unzeit, auf jeden Fall zwänglich, so dass es sich gerade gegen

unseren Willen, gegen unser besseres Wissen und Gewissen, ja sogar gegen unser

Lustprinzips widerwillig meldet: unversöhnt, unverdaut, giftig.

In einem Aphorismus, der „Von den Taranteln“ der Rache handelt, fragt sich Nietzsche in

seinem Zarathustra, ob es nicht das Versprechen einer Sprache gibt, das in der Lage ist, den

Taranteln der Rache ihr Gift zu ziehen, um sie aus den intimen Exilen ihres Ressentiments zu

befreien, das sie traumatisch um ihr „Es war“ kreisen – und damit um ihre eigene Zeitachse

winden lässt. „Denn daß der Mensch erlöst werde von der Rache: das ist mir die Brücke zur

höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern.“10  

                                                
10 Friedrich NIETZSCHE, KSA 4, Also sprach Zarathustra, „Von den Taranteln“, 128. Vgl. dazu Martin

HEIDEGGER, Was heißt denken?  33. Tübingen 1984.
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Von der u-topischen Erlösung

Gilles Deleuze hat in Differenz und Wiederholung wiederholt darauf hingewiesen, dass jede

Wiedererinnerung eine erotisierende Wirkung auf das sich erinnernde Subjekt ausübt. Das

intime Durchdringen der Hallen unseres Gedächtnisses erregt und stimuliert uns gerade auch

dann, wenn es sich bei diesem Rückzug in die Vergangenheit um die Erinnerung an

traumatische Wunden und verdrängte Ereignisse handelt, die in ihrem „thrill“ ans Licht

gebracht und aufgedeckt werden sollen. „Jede Wiedererinnerung ist erotisch, ob es sich um

eine Ortschaft oder um eine Frau handelt. Immer ist es Eros… der uns in jene reine

Vergangenheit an sich, in jene jungfräuliche Wiederholung, Mnemosyne, eindringen läßt. Er

ist der Begleiter, der Bräutigam Mnemosynes.“11

Die Frage, warum der Akt der Erinnerung erotisch wirkt, diese Frage bliebe für Deleuze

unbeantwortbar, wenn im Erinnern nicht ein Versprechen liegen würde, das in der dritten

Synthese der Zeit, dem Gedächtnis der Zukunft, anklingt.12 Aber was verspricht sich in dieser

Synthese der Zukunft?

Giorgio Agamben spricht in Potentialities im Anschluss an Walter Benjamin davon, dass das

Geheimnis des Gedächtnisses nicht so sehr darin beruht, dass es Vergangenes wiederholt und

dadurch nachträglich vergegenwärtigt, sondern darin, dass im Akt des Erinnerns dem

Vergangenen seine Potentialität zurückgegeben wird.13 Das unerhörte Geheimnis des

geistigen Wiederkäuens gewesener Zeitinhalte beruht demnach nicht so sehr darin, dass in

der Wiedererinnerung vergangene Ereignisse re-präsentiert und damit nachträglich

vergegenwärtigt werden, wie noch Husserl im Anschluss an Hume vermeinte, sondern darin,

dass die Vergangenheit durch den Akt ihrer nachträglichen Vergegenwärtigung ihrer

ursprünglichen Potentialität zurückgegeben wird. Im Erinnern wird Vergangenes repotenziert

und damit seiner Unwi(e)derruflichkeit und Unwi(e)derbringlichkeit gerade entzogen, indem

es nachträglich remarkierbar gemacht wird.

                                                
11 Gilles DELEUZE, Differenz und Wiederholung, 118. München2 1997.

12 Ebenda, 118.

13 Gorgio AGAMBEN, potentialities, 267. Stanfort 1999.
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Diese Unabgeschlossenheit des Gewesenen wird vor allem dann brisant, wenn wir jene

Deutung von Personalität und Lebendigkeit in Betracht ziehen, die Henri Bergson in Materie

und Gedächtnis entwickelt hat. Ein wunderbares Buch, in dem er ein Bild vom Menschen

zeichnet, das die Singularität des Menschen von der Fakultät des Gedächtnisses her zu

begreifen versucht. „Wir haben angenommen,“ steht da zu lesen, „dass unsere ganze

Persönlichkeit in jede aktuelle Wahrnehmung eingeht, das gesamte Archiv unserer

Erinnerungen, und zwar ungeteilt…“14

Die Rezitation der Narben unserer Vergangenheit ist dann keine Frage der Vergangenheit,

sondern der situativen Gegenwart, in der diese wiederbelebt und seelisch rezitiert werden.

Wenn aber die primäre Funktion des Gedächtnisses nicht darin beruht, das einst Geschehene

retentional bloß zu archivieren und nachträglich zu vergegenwärtigen, sondern in seiner

Remarkierbarkeit offen zu halten, dann zeitigt sich im aktuellen Augenblick einer Situation

auch jene Möglichkeit mit, die Irreversibilität des Gewesenen situativ aufzuheben, um dem

LebeWesen Mensch jenen Fluchtraum offen zu halten, der es ihm ermöglicht haben wird, aus

seiner traumatischen Vergangenheit herauszutreten, um ihr aktuell entkommen zu können.

In Hass spricht „Zur Politik des Performativen“, führt uns Judith Butler die Logik der

Remarkierbarkeit historischer Ereignisse am Falle von „hate speech“ plastisch vor Augen.

„Die Neubewertung eines Ausdrucks… deutet… darauf hin, daß man das Sprechen in anderer

Form an seinen Sprecher ‘zurücksenden‘ und so gegen seine ursprünglichen Zielsetzungen

zitieren und so eine Umkehrung der Effekte herbeiführen kann.“15

Paul De Man hat die Ambivalenz eines Lebewesens, das über ein „Gedächtnis der Zukunft“

verfügt und in seiner Gewesenheit daher zeitlebens remarkierbar bleibt, in einem kurzen Satz

auf prägnante Art und Weise zur Sprache gebracht. „Die Sprache verspricht (sich).“16  

Als ein „Tier“, das versprechen muss, befinden wir uns in der prekären Lebenslage, über eine

Zukunft sprechen zu müssen, die uns allererst versprochen ist, über deren Kommen wir aber

                                                
14 Über-setzung vom Autor aus folgender englischen Edition. „We have supposed that our entire

personality, with the totality of our recollections, is present, undivided within our actual perception.“

Henri BERGSON, Matter and Memory, 165. New York 1998.

15 Judith BUTLER, Hass spricht, „Zur Politik des Performativen”, 27. Berlin 1998.

16 Paul de Man, Allegories of Reading, 277. Yale 1997.
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nicht unbedingt verfügen können. Immer könnte es auch anders kommen, so dass sich das

virtuelle Versprechen, das wir uns blauäugig gegeben haben, im Nachhinein als ein fataler

Versprecher einer menschlich, allzu menschlichen Sprache erwiesen haben könnte. Gleichwohl

beinhaltet selbst dieses Wagnis ein Versprechen. Denn die „Möglichkeit, daß ein Sprechakt

einen früheren Kontext resignifiziert, hängt ihrerseits von dem Spalt ab, der sich zwischen dem

ursprünglichen Kontext… einerseits und den Effekten andererseits auftut…“ Und dieser Spalt

macht es möglich, dass „…die Wörter mit der Zeit von ihrer Macht zu verletzen abgelöst und

als affirmativ rekontextualisiert werden“17 können.

                                                
17 Judith BUTLER, Hass spricht, „Zur Politik des Performativen”, 27f. Berlin 1998.



26

4. Link-Tipps

Passagen Verlag Wien:

http://www.passagen.at

GRENZ-film:

http://grenzfilm.eu.com

http://phaidon.philo.at/~boehler

http://personal.mdw.ac.at/granzer

Interviewpartnerin, Elisabeth von Samsonow:

http://www.akbild.ac.at/vcard.php?i=15

http://pages.akbild.ac.at/aesthetik/symposia/transart-Reihe.html




