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1. Kommentar zum Film In.Time

Arno Boehler

Philosoph und Filmemacher

Historischer Kontext des Films

Der Film In.Time zieht die Konsequenzen aus der Einsicht, dass die Kraft der Imagination

mitten im Leben beheimatet ist. In seinem berühmten Kantbuch, Kant und das Problem der

Metaphysik1, hat Martin Heidegger die akademische Welt in Aufruhr versetzt, indem er

Kants Kritik der reinen Vernunft aus dem Schematismus der transzendentalen Einbildungskraft

entspringen ließ.2 „Diese ursprüngliche, in der transzendentalen Einbildungskraft

‚gewurzelte’ Wesensverfassung des Menschen ist das ‚Unbekannte’, in das Kant

hineingeblickt haben muss, wenn er von der ‚uns unbekannten Wurzel’ sprach“, aus welcher

die beiden Erkenntnisstämme Sinnlichkeit und Verstand herstammen.

Überspitzt formuliert könnten wir im Anklang an diese Traditionen des Denkens behaupten,

dass in ihm eine Grundlegung der abendländischen Metaphysik versucht wird, in der die

Kraft der Imagination mit der Kraft des Lebens selbst gleichgesetzt wird. Eine Geste des

Denkens, die auch an Hegels Bestimmung des Spekulativen denken lässt, die für ihn kein

                                                
1 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Gesamtausgabe Band 3, Vittorio

Klostermann, Frankfurt am Main 1991.

2 Vgl. dazu: Arno Boehler, Singularitäten. Vom zu-reichenden Grund der Zeit. Vorspiel einer

Philosophie der Freundschaft, Passagen Verlag, Wien 2005.
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Epiphänomen des Lebens, sondern die dem Lebens selbst innewohnende Kraft der

spekulativen Vorwegnahme von Realität bedeutet.

Diesseits solcher Titanen des Denkens ist es hingegen üblich geworden, zwischen „Realität“

und „Imagination“ so zu unterscheiden, als ob es sich dabei um zwei völlig geschiedene

Territorien handeln würde, die weder Überschneidungen, noch Berührungspunkte, noch

heterogene „Fremdkörper“ aufzuweisen hätten, in denen das jeweils andere im eigenen

Territorium in Erscheinung tritt. Eine Unterscheidung, auf der wir beharren, gleichwohl uns Tag

für Tag unverblümt vorexerziert wird, wie die Kraft der Imagination unsere Realität bestimmt

und mehr und mehr zu formen beginnt.

Es ist vor allem Slavoj Zizek zu verdanken, dass er diese „idealistische“ Tradition des Denkens

im gegenwärtigen Mediendiskurs wach hält, indem er darauf hinweist, dass die Sphäre des

„Realen“, der Komplex Medien-Politik-und-Ökonomie die eigentlich virtuelle Realität des

Global Village ausmacht. Nicht die Philosophie, sondern die banale Alltäglichkeit unserer

konkreten Lebenswelt, in der wir uns Tag für Tag wieder finden und die mühsame Arbeit des

Begriffs gerade nicht auf uns nehmen, ist der eigentlich virtuelle Ort abstrakter Rituale, die

Tag für Tag vollzogen werden, ohne dass wir uns dabei überhaupt noch etwas denken.

Zunächst und zumeist sind und denken wir eben so, wie man denkt, zitieren die Vorurteile, die

man hat, sagen gerade dort am lautesten „ich,“ wo wir eigentlich nur der Platzhalter anderer

sind, die wir nachahmen.

Thema des Films

Von der Kraft der Imagination

Inmitten dieser „condition postmoderne“ begibt sich Robin Kelley in diesem

WissenschaftsClip auf die Suche nach Politiken der Fluchtwege. Im Zuge einer Analyse

amerikanischer Maroon-Societies,  in denen sich „unterdrückte Gesellschaftsschichten, z. B.

Afro-Amerikaner, Eingeborene und andere auf die Suche nach ihrem ‚verheißenen Land’

begeben haben“, entwirft er Fluchtwege – Schlupflöcher und Notausgänge aus dem „Global

Village, oder Global Slum, in dem wir uns derzeit befinden.“
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Für Kelley ist es der Gedanke der Utopie, die Kraft der Imagination und die Sehnsucht nach

einem Verheißenen Land, die solche Maroon-Societies beflügeln. „Ob wir diese Kraft der

Imagination nun surreal, hyper-real oder fiktiv nennen, immer geht es darum, sich etwas

vorzustellen, das nicht existiert.“ Die Einbildungskraft ist die Fähigkeit, sich hinzudenken, wo

man nicht ist.3 Als Fähigkeit, Dinge antizipieren zu können, erfüllt die Kraft der Imagination

jedoch nicht nur eine visionäre Funktion in Hinblick auf das Kommende, sondern auch eine

revolutionäre Funktion in Hinblick auf etablierte Machtverhältnisse. Ermöglicht sie es uns

doch, mit herrschenden Konventionen imaginär zu brechen, indem wir rituelle

Verhaltensmuster und konventionelle Bedeutungen verschieben, sie mit neuen Kontexten

verknüpfen und damit symbolisch neu verorten. „Du brichst ständig Regeln. Die Regeln der

Sprache4, die Regeln von Stil und Kleidung, die Regeln eines Spiels, – bis das Brechen der

Regeln selbst eine Art Poesie und Herausforderung geworden ist.“

Jene Idee, die es für Robin Kelley heute vornehmlich zu brechen gilt, ist die Idee von

Fortschritt im Sinne einer kontinuierlichen Bewegung, die darauf abzielt, dass alles immer

„größer, besser und schneller“ werden soll. Eine solche Idee des Fortschritts ist für ihn nichts

Erstrebenswertes, sondern etwas Bedrohliches.

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.

                                                
3 Elisabeth von Samsonow, Das Fremde. WissenschaftsClip 2, Interviewtext. Passagen DVD-Buch,

Wien 2005.

4 Zur Produktivität, Texte gegen den Strich quer zu lesen, um die illokutionäre Macht ihrer

eingeschriebenen Geschichte subversiv zu unterlaufen, vgl. Judith Butler, Hass spricht! Zur Politik des

Performativen, Berlin Verlag, Berlin 1998 (Routledge, New York 1997) sowie Jacques Derrida,

Limited Inc. Passagen Verlag, Wien 2001 (Paris 1990).
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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 Robin Kelley

In.Time
DVD-Produktion

© GRENZ-film 2005

Interviewtext:

Robin Kelley

Philosoph und Historiker
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2.1. Deutsche Version (Over-Voice Text)

Wolfram Berger (Over-Voice)

Szene 1. Shake Hands

R- Kelley: Things, the blues ...

herausnehmen und wieder dem Kreis zurückgeben ...

das wäre eine starke Performance, an die Börse zu gehen - mit diesem Traum ...

Wenn Geschichte schläft, dann schläft sie in Form eines Gedichts.

Wenn Geschichte erwacht, dann wird das Gedicht Wirklichkeit.

Aryes: Der Ruf nach Freundschaft

Valerie: Politik der Freundschaft

R. Kelley: Politik der Fluchtwege

Aryes: (scherzend) One, two, three: start!

R. Kelley: (lachend) OK.

[Echo: Maroonage.]

Was sind Maroons? Die Bezeichnung kommt aus dem Spanischen

>cemaronias< und bezeichnet aus einer Herde entlaufene Rinder.

Maroons sind Randgruppen der Gesellschaft, Außenseiter. Menschen, die sich

an der Peripherie moderner Gesellschaften bewegen. Und ich denke bei dem

Wort "Maroons" nicht alleine an das 16. und 17. Jahrhundert mit seinen
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Sklaven-Gesellschaften, sondern auch an gegenwärtige Maroons. Ich werde

das im folgenden erklären.

Die ersten Maroon-Gesellschaften gab es in Neu Spanien und Mexiko im Jahre

1537. Ihre Philosophie widersetzte sich jeder Form von Sklaverei. Es gehörte

zu ihrer Philosophie, jedem seine Freiheit zu garantieren. Je größer diese

„Maroon-Societies“ wurden, je mehr wurden sie zu einem Refugium für

Weggelaufene. Einige „Maroon-Societies“, in Florida zum Beispiel, ein

multiethnischer Mix aus Indianern, Afrikanern und einigen Weißen, wurde zu

einem ständigen Refugium für weggelaufene Sklaven. Der einzige Weg, diese

Flüchtlingsgesellschaften loszuwerden bestand darin, sie zu zerstören. Aus

diesem Grunde investierte die US Regierung unter Andrew Jackson z. B. riesige

Summen, um gegen sie Krieg zu führen.       

Szene 2. Oversea

R. Kelley: Es gibt ein Beispiel von Maroonage, das ich noch nicht erwähnt habe. In ihm

wird besonders anschaulich, dass es der Gedanke der Utopie ist, der Menschen

bewegt, neue soziale Fluchtwege zu suchen. Ich denke an die europäischen

Maroons, jene europäischen Flüchtlinge, die den Atlantik überquerten, um in

die Neue Welt aufzubrechen.

Ein besonders interessantes Beispiel stellt der Schiffbruch der "Sea Venture" dar:

Valerie: (Liest ein Buch über Maroonage) Ein Schiffbruch, the „Sea Venture“.

R. Kelley: Ein Schiff, das auf seinem Weg nach Virginia 1609 an der Küste Bermudas

strandete. Die ganze Besatzung fürchtete sich vor Bermuda, denn Gerüchte

erzählten von Dämonen und Monstern, die es angeblich auf den Bermudas

geben sollte. Doch alles kam anders. Die Gestrandeten schienen eher das

verheißene Land, Utopia, erreicht zu haben. Mit der Zeit organisierten sie sich
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ein Leben, das den Sklavenhaltergesellschaften, denen sie entkommen waren,

konträr entgegengesetzt war.

Valerie: (liest) In ihrer neuen Lebensform ging es primär nicht mehr um Bereicherung

und den Besitz von Sklaven. Für eine kurze Zeit lang schien alles in Ordnung

zu sein.

R. Kelley: Für eine kurze Zeit lang schien alles in Ordnung zu sein, bis die Virginia

Company auf den Bermudas auftauchte und die gesamte Bewegung zerschlug,

die sich dagegen auflehnte und revoltierte. Nochmals – diese Geschichte ist ein

schönes Beispiel für einen Augenblick, in dem Menschen, die aus Europa

flüchteten und ein "verheißenes Land" ersehnten, durch eine Fügung des Zufalls

auf dieses stießen. Aber die Eigentümer der Virginia Company ließen die neue

Lebensform nicht zu.

Valerie: Der Sturm. Shakespeare's Sturm beginnt mit einem Schiffbruch…

R. Kelley: Richtig!. Shakespeare's Sturm handelt von einem Schiffbruch, ähnlich der Sea-
Venture. – Was diesen Text für mich so radikal macht, ist, dass er in ihm Träume
von Freiheit artikuliert, und zwar in Zusammenhang mit der Frage nach der
Legitimität von Sklavenhaltung und Eigentum.

Valerie: Ein radikaler Text

R. Kelley: Der Zeitpunkt, in dem Shakespeare den Sturm schreibt ist ein Zeitpunkt, in dem
noch nicht klar war, ob das System des Kapitalismus in Zukunft das
dominierende System sein wird. Damals hatte er um seine Vormachtstellung
noch zu kämpfen. Ein besonderer Augenblick und Wendepunkt der Geschichte
also, in dem noch nicht klar war, ob die auf der Insel Gestrandeten, oder die
Eigentümer der Virginia Company die Oberhand gewinnen würden.   
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Szene 3. Maroonage heute

R. Kelley: Es gibt einen Drang, eine Sehnsucht nach einem "verheißenen" Land ...

Valerie: Entkommen.

Aryes: In time.

R. Kelley: Work–house, das Gefängnis: „work –house“, ist eine Erfindung der neuen

Welt, die schließlich auf Europa zurückschwappt.

Ich glaube, der Begriff der Utopie ist Teil jeder „Maroon-Society“. Er ist

konstitutiv für „Maroon-Societies“. Die Tragödie der frühen Maroon war, dass

sie sich in einer Welt befanden, in der sie, ganz wörtlich genommen, ständig

vor den Hunden und Gewehren ihrer Sklavenhalter fliehen mussten. Die einzige

Möglichkeit der Sklavenhalter, ihre Sklaven zu kontrollieren, war die

Einführung drakonischer Gesetze und die Erfindung von Arbeitshäusern. Arbeit,

als Zuchtanstalt verstanden, ist eine Erfindung der neuen Welt, die nach und

nach auch in Europa Einzug hält und als Mittel zur Disziplinierung der

menschlichen Arbeitskraft, Triebe und Sehnsüchte eingesetzt wird.

Was also mit den frühen Maroons passierte, ist, dass ihr Potential, eine eigene

Utopie zu kreieren, gewaltsam zerstört wurde. Einfach dadurch, dass sie jeden

Tag ums nackte Überleben kämpfen mussten. Ums reine Überleben.

In späteren Konzepten von Maroonage, vor allem nach dem Ende der

Sklavenhalter Gesellschaften, wird klar, dass Maroonage mehr beinhaltet als

den bloßen Wunsch zu fliehen und zu überleben: Es ist vielmehr der Wunsch

nach einer neuen Gesellschaftsordnung, nach einer Utopie.

Nach dem Ende der Sklaverei nahm das Konzept von Maroonage neue,

differente Formen an. Ich nenne diese neuen Formen "Politiken der Flucht", in

denen unterdrückte Gesellschaftsschichten, z. B. Afro-Amerikaner, Eingeborene
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und andere auf der Suche nach ihrem "verheißenen Land" sind, nach einem

neuen Land.

Szene 4. Morgen-Träume

R. Kelley: Immer auf der Suche nach einem verheißenen Land, nach einem neuen Ort.

Wie einst beim Auszug aus Ägypten, unterwegs, eine neue Heimat zu finden:

Aryes: Flüchten

R. Kelley: [Echo: Escaping]

Flüchten…, um neue Gesellschaften zu kreieren. In denen Dichtung eine Form

des Lebens geworden ist. Und wenn ich Dichtung sage, dann meine ich eine

Lebensform, in der Kunst ein Moment des täglichen Lebens geworden ist. Kunst,

als ein Entstehungsort kreativer Ideen, die uns darüber Auskunft geben, was wir

morgen tun dürfen.

Weltraumfahrt wird z. B. für die R&B Musikgruppe "Parliament Funcadelic" ein

zentrales, imaginatives Konzept: eine Politik der Flucht, die auf andere

Planeten abzielt und die Erde gänzlich hinter sich lässt.

Hier, in einem bestimmten Sinn, wird Maroonage modern. Sie verknüpft sich

mit der Weltraumtechnologie. Jener Technologie, die es ermöglicht, den Mond

und die Planeten zu kolonialisieren. Die Planeten werden so selbst zu einem

potentiellen Ort der Freiheit.   

Künstler wie George Clinton oder Sun Ra, der große Jazzmusiker, haben das

Konzept der "anderen Sage" geboren. Sie haben daran geglaubt, dass man

durch die Erschaffung eines neuen Mythos dieser Welt entkommen und eine

neue kreieren kann.

Aryes: Fluchtwege.
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Valerie: In time.

R. Kelley: Einen Traum verkaufen zu können, bedeutet auch, ihn artikulieren zu können.

Valerie: Einen Traum verkaufen?

Aryes: Träume an der Börse handeln!

Valerie: (lacht)

Aryes: Warum nicht?

R. Kelley: In anderen Worten, es gibt einen Trieb, eine Sehnsucht nach einem neuen Land.

Wann immer heute der Versuch gemacht wird, ein neues Utopia zu gründen,

neue Maroon-Societies, die sich außerhalb des gesellschaftlichen Rahmens

befinden, taucht das Problem auf, dass es kein Außen mehr gibt, - keine Dörfer,

keine Berge - keinen Platz, der sich außerhalb des Marktes befände.

Aber der Schlüssel, der bleibt, heißt Sehnsucht. Sehnsucht; - und die Kraft der

Imagination.

Valerie: Aber wie eine neue Welt erfinden, wenn die Welt, in der wir leben, kein Außen

mehr zulässt?

R. Kelley: So sehr der Kapitalismus die Produktion und ihre Verteilung kontrollieren kann,

es gibt etwas, worüber er nicht verfügen kann – und vielleicht ist es naiv, was

ich jetzt sage – er kann nicht über die Fähigkeit verfügen, etwas zu imaginieren

und neue Visionen zu erschaffen.
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Szene 5. Tagträumen

R. Kelley: [Echo: etwas zu imaginieren und neue Visionen zu erschaffen.]

Selbst in einer $ 17.99 CD kann die Kraft der Imagination, die Vision einer

neuen Welt überleben. Nehmen wir z. B. die Bluesmusik der 20er Jahre, in der

so viele Blues–Künstler ihrer Sehnsucht nach einer Welt ohne Arbeit Ausdruck

verliehen. Ihre Lieder erzählen von den Erniedrigungen, die sie als

Lohnarbeiter täglich erlitten haben. Sie sprechen von einer Welt, in der ich den

abendlichen Mondschein genießen darf, mit meiner Liebsten, oder meinem

Liebsten herumhängen kann und die Nacht durchfeiern darf. Doch anstelle

dessen muss ich zur Arbeit gehen, als Eisenbahner oder als Bedienerin für diese

weiße Frau in der Küche arbeiten. So viele Blues-Texte handeln von einer Welt,

die frei von Arbeit, frei von Plage, frei von Degradierung ist.

Aryes: Du hast bei unserem Treffen im Cafe einen wunderbaren Satz gesagt: Die

Menschen hier müssen so viel arbeiten, dass sie keine Zeit mehr haben, sich zu

verlieben.        

R. Kelley: (lacht) Right.

In einer neuen Welt phantasiert man nicht nur die Flora und Fauna des Ortes,

man stellt sich auch die Menschen vor.

Im 17. und 18. Jahrhundert kursierte eine Unzahl von Reiseberichten in

Europa. Sie waren in bestimmter Hinsicht die pornographische Literatur jener

Zeit. Berichte, die von der Hyper-Sexualität der Eingeborenen erzählten. Sie

wären nicht nur hyper-sexuell, sondern besäßen eine Sexualkraft, die alles

übersteigt, was in Europa bislang bekannt war. Eine Art von halluzinierendem

Voyeurismus tritt in Kraft.    
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[Echo: In anderen Worten, es gibt einen Trieb, eine Sehnsucht nach einem

neuen Land.  

R. Kelley: Zurzeit ist es modisch, vor allem jene Arbeiten zu würdigen, die stark

journalistische Züge aufweisen, z. B. solche, die das urbane Leben in Amerika

beschreiben: "Dokumentiere Realität!" Das wird gefordert! Man beschreibt

dann im Detail die brutale Vorgangsweise der Polizei und ähnliches.

Zweifellos sind solche Arbeiten "ganz nett" und – "dandy", bis zu einem

gewissen Grad. Aber das, was schwarze Musik – und nicht nur schwarze

Musik, sondern jedes Kunstwerk als solches – auszeichnet, ist nicht die

Übersetzung von Realität in Kunst, sondern das Transzendieren von Realität!

Ob wir die Kraft der Imagination nun surreal, hyper-real oder fiktiv nennen,

immer geht es darum, sich etwas vorzustellen, das nicht existiert. Und genau in

dieser Fähigkeit liegt die geheimnisvolle Kraft der Kunst. In dem, was Garcia

poetisches Wissen nennt. Wir müssen uns nicht unbedingt anstarren. Wir müssen

die 57. Straße nicht unbedingt wahrnehmen!

Aber woher kommt diese Möglichkeit? Sie entspringt der Einbildungskraft.

Einer Einbildungskraft, die in bestimmter Hinsicht angespornt wird von neuen

sozialen Umständen und von der Kunst. Und genau das ist eben das

Wunderbare an der Kunst! Ganz egal, was immer in der Welt verrechnet und

verkauft wird: diese Kraft kann dem Leben nie gänzlich genommen werden.

Szene 6. Start

Valerie: (laughs) Breaking the waves.

Aryes: (smiles) Breaking the rules!

Valerie: Ok. Let’s go!

R. Kelley: Wie kann diese Vision einer neuen Welt zur Realität werden?
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Du brichst ständig Regeln. Die Regeln der Sprache, die Regeln von Stil und
Kleidung, die Regeln eines Spiels, – bis das Brechen der Regeln selbst eine Art
Poesie und Herausforderung geworden ist. Jeder in dieser Gesellschaft sieht
sich selbst als Poet. Es ist keine Berufung. Es ist eine Art und Weise zu leben.

Aryes: In.Time. Die Vision neuer Politiken der Freundschaft.

Valerie: Ohne Sehnsucht nach Verschmelzung!

R. Kelley: Das wäre eine starke Performance, an die Börse zu gehen - mit diesem Traum...
Die Börsenmakler würden gebrochen, und zwar im buchstäblichen Sinne.

Szene 7. Drive

R. Kelley: Über alternative Wege spekulieren, – das ist wohl die Aufgabe, die uns
aufgegeben ist. Über alternative Wege nachzudenken ist notwendig, weil ich
glaube, dass der Weg, den wir derzeit gehen jener Weg ist, der das Global
Village produziert hat, in dem wir uns heute befinden. Oder besser den Global
Slum! Andererseits ist es nicht schwer zu erkennen, dass jeder einzelne Weg,
jede einzelne Alternative selbst wiederum Verbindungen zum Kapitalismus
beinhaltet. Dieses Paradox scheint unentrinnbar.

 [Echo: über alternative Wege spekulieren.]

Stellen Sie sich die Krise vor, die sie provozieren, wenn sie einem Börsenmakler
diesen Traum erzählen und er müsste darüber nachdenken, was es heißt, einen
Traum zu verkaufen; – nachdenken, was sein Leben sein könnte, dass er kein
Broker sein muss, dass er auch etwas anderes sein könnte. Dass auch er ein Poet
sein könnte. Wenn das nicht eine Herausforderung ist!  

Meine Interpretation von Fortschritt ist nicht eine, die unter Fortschritt eine

ständige, zielgerichtete Aufwärtsbewegung versteht, in der die treibende Kraft

immer nur dahin drängt, dass alles: größer, besser und schneller wird. Ganz im

Gegenteil. Eine solche Definition beunruhigt mich.  
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Szene 8. Drei Jahre später

Nachrichtensprecher:
... und nun zu einer erfreulichen Börsenmeldung auf dem Wiener Aktienmarkt.
Vor 3 Jahren ist die „Wiener Kulturinitiative Border-film“ mit einer kuriosen
Idee an die Börse gegangen. Die Company offeriert Träume, in die man
investieren kann. Ein absolutes Hype erlebt derzeit die Aktie In.Time: „Der
Traum neuer Politiken der Freundschaft.“
Was anfangs belächelt wurde, erregt mittlerweile Aufsehen. Nationale und
internationale Analysten haben den Börsengang der Kulturinitiative quantitativ
und qualitativ durchleuchtet. Strukturierte Wertsteigerung kann für alle
Shareholder sichtbar gemacht werden. Die Freundschaftsaktie In.Time erzielt
inzwischen eine Jahresrendite von 18 %. Tendenz steigend. Das Unternehmen
zählt weltweit 5 Millionen Aktionäre. In.Time, der Traum neuer Politiken der
Freundschaft wird im „Kulturindex“ von J.P. Morgan & Daughters wärmstens
zum Kauf empfohlen...  
Unser Zukunftsforscher Günther Matrix analysiert den plötzlichen Erfolg der
Firmengründung.

Zukunftsforscher Günther Matrix:
Der Börsengang der Company Border-film vor 3 Jahren schien wenig, wenn
gar keine Erfolgsaussichten auf dem Markt zu haben. Träume sind traditionell
keine Güter, mit denen gehandelt wird. Ihr Out-come ist zu diffus, zu vage, als
dass vernünftige Menschen gerne in sie investieren.
Derzeit scheint sich jedoch eine Art Umdenken, eine Metonymie auf den
Börsenmärkten zu vollziehen. Das Bedürfnis nach kulturellem Mehrwert schiebt
sich immer mehr in den Vordergrund. Eine Tendenz, die das Hype der
Freundschaftsaktie In.Time erklärt. (lächelt) Ein wahrer Hypertraum...
Erinnern wir uns. Schon im Alterum wurde Freundschaft als ein Gut bestimmt,
das um seiner selbst willen bejaht und daher nicht gänzlich funktionalisiert
werden kann.
Fazit:
Erst eine globale Kultur der Freundschaft scheint eine florierende Ökonomie
möglich zu machen. Das haben nun auch die Kapitalmärkte vestanden. Von
daher ist die plötzliche Verzehnfachung des Kultursponsorings der
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Privatwirtschaft und die enorme Anhebung der staatlichen Kulturbudgets  zu
verstehen.

Nachrichtensprecher
(genüsslich eine Zigatrette rauchend):
Once upon a time -- dreams become true.
Some-times.
And some-times even in time.
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2.2. English Version (Spoken Text)

Scene 1. Shake Hands

R. Kelley: Things, the blues ...

Take all things out and put them back into the loop ...

That would be a powerful performance to go to the stock market with this

dream ...

When history sleeps, ...

it sleeps in the form of a poem...

when history awakes ...

the poem becomes reality ...

Aryes: Call friendship

Valerie: Politics of friendship

R. Kelley: Politics of escape

Aryes: (joking) One, two, three: start!

R. Kelley. (laughing) Ok.

(Echo: Maroonage)
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What are Maroons?

The term itself comes from the Spanisch “cemaronias”, which refers to runaway

cattle in the hills. (Echo: they are runaways). They are groups of people who

are basically outsiders. They are runaways. They are people who are on the

outskirts of modern society. And I think of Maroons as not just historical

Maroons in the 16th and 17th centuries, in the age of slavery, but also as

contemporary Maroons. I will explain that.

The earliest Maroons were in New Spain or Mexico in 1537. They had a

philosophy that was counter slavery. Whether they articulated it or not. It was

a philosophy in which they took for granted their freedom. The larger these

Maroon-Societies got, the more they became a save haven for runaways. So

some of the Maroon–Societies in Florida for example, a mixture of Indians,

Africans and some Whites became constant havens for runaway slaves. The

only way the government could eliminate this save haven was to destroy it. So,

under Andrew Jackson, the US government spent a huge sum of money

waging war on these Maroons.

Scene 2. Oversea

R. Kelley: There is one example of Maroonage, that I didn’t mention, but which, I think, is

an even better example of how Utopia is part of what drives folks to escape:

the European Maroons, the colonists, who represent Maroons, crossing the

Atlantic Ocean to the New World.

There is one example in particular, of a ship-wreck. A ship called the Sea-

Venture: the ship crashed along the shores of Bermuda in 1609 on its way to

Virginia. When the survivors get to Bermuda, everyone was afraid because

they had heard that Bermuda is a place full of daemons and monsters. But they

got there and literally created a Utopia. They established a way of life that

was pretty much counter the slave societies they left.
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Valerie: (Reading a book about Maroonage) Their way of life was not about

accumulation. Their way of life was not about owing slaves themselves.

R. Kelley: They would do everything for happiness. So everything was good. They were

happy for a while, but then the Virginia Company showed up in Bermuda and

said: “you can’t do this!”, and essentially crushed this whole movement. And

finally the movement revolted. Again, this is a great example of people who

are escaping Europe, and are searching for a promised land themselves,

accidentally find it. But the owners of Virginia Company wouldn’t allow it to

happen.

Valerie: The Tempest, Shakespeare’s Tempest, is based on a ship-wreck…

R. Kelley: Shakespeare’s Tempest, of course, is based on the ship-wreck, the Sea-Venture,

and in some ways what makes it such a radical text for me is that Shakespeare

is exploring dreams of freedom in a context with the ownership of people,

ownership of property.

Valerie: A radical text.

R. Kelley: At the moment that Shakespeare writes The Tempest, it is not really clear

whether capitalism will become the dominant system of the world. It had to

struggle for that and this was a kind of turning point, a privileged point, at

which it was not yet clear whether the people who are ship-wrecked on this

island and thus had to reconstruct society would win out, or whether the

owners of Virginia Company would win out.

Scene 3. Contemporary Maroons

R. Kelley: There is a drive, a hope for a new land ...
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Valerie: Escaping

Aryes: In time.

R. Kelley: (Echo: the  workhouse, the prison workhouse, is an invention of the new world

which again comes back to Europe)

I think that the notion of Utopia is embedded in every Maroon–Society. It is

potential for every Maroon–Society. The tragedy with the early Maroons is

that they were created under circumstances in which they were literally

escaping the dogs and guns of slave masters.

The only way the slave masters could keep control of them was by a strict

enforcement of the law and through the creation of the workhouse. The

workhouse, as you suggested, the prison workhouse itself is an invention of the

new world, which, again, comes back to Europe, as a means to discipline a

labor force and discipline all these different drives, all these desires.

So what happens with the early Maroons is that the potential for creating this

Utopia is crushed. Because everyday they just survive, they barely survive.

In later conceptions of Maroonage, especially after slavery, it becomes very

clear that the wish is more than just to escape, that the wish is more than just for

survival, its rather for the creation of a new society. So Utopia is already

embedded there.

After the end of slavery Maroons continue to exist and here the concept of

Maroonage, or of creating Maroon–Societies continued in different forms. I

call this the politics of escape, where oppressed people, whether African-

American or native Americans, are always in search of a promised land, of a

new place.
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Scene 4. Morning Dreams

R. Kelley: [Echo: Always in search of a promised land, of a new place . Where you

escape from Egypt-Land and you find a new homeland.]

Aryes: Escaping

R. Kelley: [Echo: Escaping… to create new societies .]

Where poetry–literally–is a way of life. And when I say poetry I mean that art

is part of everyday life, that art is where you go to get ideas for what to do

tomorrow.

Space travel (Echo: Parliament Funcadelic, an R&B Group) becomes a very

central imaginative conception: a politics of escape, but this time going to

another planet, leaving earth all together. So here, in a sense, Maroonage

becomes modern, it becomes tied to space-age technology, the very

technology that makes it possible to colonize the moon and the planets now

becomes a potential for freedom.

You have George Clinton, you have people like Sun Ra, the great musician,

who came up with the concept of alter-destiny. In this concept, he believed, that

if you create new myths, you can escape this world and create a new one.

Aryes: Escape

Valerie: In time.

R. Kelley: To be able to sell the dream means to be able to articulate the dream.

Valerie: To sell a dream?

Aryes: To sell dreams at the stock market
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Valerie: (laughs)

Aryes: Why not?

R. Kelley: In other words there is a drive, a hope for a new land. Every time you attempt

to build this new Utopia, these Maroon-Societies, that are outside the

framework, the problem is that you can never find an outside–there are no

villages, no mountains, there is no place that does exist outside the market

place.

But the key is desire.

Desire and imagination.

Valerie: But how to imagine a new world, when your whole frame of reference is the

world you are in?

R. Kelley: Capitalism can control products and their distribution. The one thing that has

not been taken away, and may be I’m a little bit naive about this, is our

capacity to create,  to draw on the imagination and to create new visions.

Scene 5. Day-Dreaming

R. Kelley: [Echo: To draw on the imagination and to create new visions.]

Even in a $17.99 CD, the imagination, you know, the vision of a new world,

can persist. Whether we are talking about the Blues, you know, in the 1920`s,

when so many Blues-Artists sang about a world without work. They talked

about the degradation of wage labor in their own language, and said, you

know, if I could only, like, live in a world where I could drink plenty of
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moonshine, I could hang out with my girl or with my man, where I could party

all night long, but instead I have to go to work on this railroad or work for this

white woman in the kitchen. So much of the Blues is about imagining a world

free of work, free of labor, free of degradation.

Aryes: You said a wonderful sentence when we were in the Café. “People here have

to work such a lot that they don`t have anymore time to fall in love.”

R. Kelley: (laughs) Right.

In a new world you don’t just imagine the flora and fauna of a place, you also

imagine the people.

In the 17thand 18th centuries, you have all these travelers’ accounts that were,

in some ways, Europe’s pornography. There were travelers’ accounts that

implied the hyper-sexuality of the native people. It was said they were not just

hyper-sexual but had a kind of sexual drive that is just beyond anything you

have ever witnessed in Europe.

There is a kind of imaginative sort of voyeurism that operates here.

[Echo: In other words there is a drive, a hope for a new land]

R. Kelley: Currently there is a kind of celebration of any work that is very journalistic in

nature, that describes the condition of urban America.  They say: "keep it real!”

The work that keeps it real is the work that talks about police brutality in some

details. That’s fine and dandy to a certain degree. But what makes black music,

and not just black music but all art so powerful is not the translation of reality

into art, but it is the transcendence of reality. Whether we call it surreal or

hyper real or unreal – it is like trying to imagine what we don’t see! See that’s

the most beautiful thing about art. It is what Garcia calls poetic knowledge. It is

the power to unleash the imagination. We don’t have to see ourselves here.

We don’t have to see 57th street. We could see something different. But where

does that come from? It comes from imagination. From an imagination spurred
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by new social circumstances, and sometimes spurred by new art! That’s what’s

so beautiful about art! And that’s one thing, no matter how much is

commodified and sold, you can’t take that away!

Scene 6. Starting

Valerie: (laughs) Breaking the waves.

Aryes: (smiles) Breaking the rules!

Valerie: Ok. Let’s go!

R. Kelley: How to make this imaginative sort of vision of a new world become a reality?

You constantly break the rules, you break the rules of language, you break the

rules of style and dress, you break the rules of play till breaking the rules itself is

a kind of poetry, a kind of challenge. Everyone in this society sees himself as a

poet. It is not a vocation, it’s a way of life.

Aryes: In.Time. The vision of a new politics of friendship.

Valerie: Without fusional desires.

R. Kelley: That would be a powerful performance to go to the stock market with this

dream. The stock brokers would be broken! Literally.

Scene 7. Drive

R. Kelley: To speculate on alternative roads. That’s all we have to do. To speculate on

alternative roads, because I think that the road we end up going – whether it is
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inevitable or not – was the road that produced the Global Village we are in

now, or the Global Slum. At the same time, when you reflect on it, you realize:

every single road, every single alternative, itself has ties to the emergence of

capitalism. It is inescapable.

[Echo: to speculate on alternative roads.]

Imagine the crisis it causes when you tell a stock broker this dream and he has

to reflect on what it means to sell a dream. Reflect on what his life could be,

that he doesn’t have to be a stock broker, that he could be something else, he

too could be a poet. That’s a challenge.

R. Kelley: In fact, my description of progress is not one based on the constant teleological

move upward, in which the driving force is just bigger, better, faster!

You know: that is disturbing to me!

Scene 8. Three Years Later

TV-News:  And now some good news from the Vienna stock market.

Three years ago, the company BORDER-film went public offering investors a

strange concept: invest in dreams. Currently, IN.TIME shares are soaring, and

investors are hyped up by the dream of new Politics of Friendship. What

initially seemed a mere peculiarity, has meanwhile attracted enormous

attention. National and international analysts have performed quantitative

and qualitative analyses of the company. The structured increase in value can

be shown to all shareholders.

Investors who decided to share this dream saw the value of their IN.TIME

friendship share register an annual return of 18%. And the upwards movement

is expected to continue. At present, there are 5 million shareholders
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worldwide. IN.TIME, the dream of new Politics of Friendship, is strongly

recommended by J.B. Margon & Daughters as a promising investment.

Our scifi expert Günther Matrix is going to analyze the surprising success of the

company.

Scifi-expert Günther Matrix: 

When BORDER-film went public 3 years ago, the company's concept to sell

dreams on the stock markets did not seem to be very promising. Dreams, at

least in conventional terms, are no assets to be traded. Their results are too

unpredictable for prudent investors.

In response to last year's events, however, stock markets apparently have

begun to rethink their former attitude. The need for cultural added-value has

more and more become a priority of the global economy. A trend which may

explain the hype surrounding the IN.TIME stock: the wish to share the dream of

global friendship. In fact, a real hyper-dream.

Let's think back. Ancient civilizations already determined friendship as a good

that is affirmed for its own sake and thus resists to be totally functionalized.

Conclusion:

Only a global culture of friendship appears to make a flourishing economy

possible. This simple fact has now also been realized by the capital markets. As

a result, private sponsoring of cultural activities has increased ten times,

accompanied by a substantial rise of government support for arts and

philosophy.

TV-News: (announcer smokes a cigarette) 
Once upon a time–dreams become true.
Some-times.
And some-times even in time.
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3. Essay zum Film

Arno Boehler

*Essay zur Kraft der Imagination

Vor der (imaginären) Gesetzes-Kraft

Kants Inszenierung eines weltbürgerlichen Versprechens

„Es ist zwar ein befremdlicher und dem Anscheine nach ungereimter Anschlag, nach einer

Idee, wie der Weltlauf gehen müsste, wenn er gewissen vernünftigen Zwecken angemessen

sein sollte, eine Geschichte abfassen zu wollen; [denn] es scheint, in einer solchen Absicht

könne nur ein Roman zu Stande kommen.“5

In seiner kleinen Spätschrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht

stellt sich Kant die Frage, wie die Geschichte der Menschheit tatsächlich verlaufen müsste,

wenn sie vernünftigen Zielen folgen würde. Eine seltsame Art und Weise,

Geschichtsphilosophie zu betreiben. Wird die wirkliche Geschichte in ihrem tatsächlichen

Verlauf von Kant hier doch so vorgestellt, als ob die Natur- und Menschheitsgeschichte am

Ende tatsächlich die Verwirklichung und der Effekt eines vernünftigen Versprechens gewesen

sein könnte. Natürlich lässt sich die tatsächliche Verwirklichung dieses vernünftigen

Versprechens nicht unbedingt vorhersagen. Aber diese Ungewissheit, dieses „gefährliche

Vielleicht“6 verbietet uns nicht, die wirkliche Natur- und Menschheitsgeschichte zumindest so

zu denken, als ob sie am Ende auf die Verwirklichung vernünftiger Ziele hinauslaufen könnte.

Sowenig sich der tatsächliche Geschichtsverlauf für Kant im Vorhinein unbedingt voraussagen

                                                
5 Immanuel KANT, „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“, 36. In:

Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1992.

6 Friedrich NIETZSCHE, KSA 5, Jenseits von Gut und Böse, 17.
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lässt, so wenig lässt sich ein Grund dafür finden, warum die Realisation dieser denkbaren

Möglichkeit tatsächlich unmöglich sein sollte und die Natur- und Menschheitsgeschichte in

ihrem historischen Werdegang die Realisation einer solchen vernünftigen Möglichkeit a priori

von sich weisen und rigoros ausschließen sollte?

Gleichwohl die Tatsächlichkeit eines solchen Geschichtsverlaufs für Kant also nicht a priori

bewiesen werden kann, kann ein solcher Geschichtsgang von uns als ausgezeichnete

Möglichkeit eines möglicherweise möglichen Geschichtsverlaufs philosophisch bedacht und

als Möglichkeit unseres historischen Da-seins systematisch reflektiert werden. Eine

philosophische Aufgabe, der sich Kants Geschichtsphilosophie stellen möchte. Geht es ihr

doch um die systematische Ausbildung des theoretischen Entwurfs einer ausgezeichneten

Möglichkeit unseres geschichtlichen In-der-Welt-seins,7 die als besorgbare Möglichkeit unseres

Da-seins von uns Menschen jederzeit ergreifbar ist. Kants Geschichtsphilosophie stellt uns

demnach unter anderem auch vor die existentielle Wahl, uns von dieser ausgezeichneten

historischen Möglichkeit in Anspruch nehmen zu lassen, indem wir uns ganz persönlich dazu

entschließen, durch unser persönliches Engagement die Besorgung dieses historischen

Vorhabens aktiv voranzutreiben und mitzutragen, um es seiner geschichtlichen Realisation ein

klein wenig näher zu bringen. Eine kosmopolitische Utopie, „in welcher die Menschengattung

in weiter Ferne vorgestellt wird, wie sie sich endlich doch zu dem Zustande empor arbeitet, in

welchem alle Keime, welche die Natur in sie legte, völlig können entwickelt und ihre

Bestimmung hier auf Erden kann erfüllt werden.“8

Offenbar denkt Kant die Geschichte der Menschheit in dieser kleinen Schrift als Angleichung

der Wirklichkeit an ein virtuelles Vernunftversprechen, das den Menschen historisch in

Anspruch nimmt, die „Natur“ nach dem Vorbild der menschlichen Vernunft umzugestalten und

damit im Lauf der Zeit der Bedürftigkeit des Menschen anzupassen.

Aber nehmen wir einmal an, die Geschichte würde wirklich so verlaufen und tatsächlich einen

Zustand hier auf Erden realisieren, in dem die ökologische Anordnung der Natur in eine

völlige Übereinstimmungen mit den moralischen Anforderungen unseres Freiheitsbegriffs

                                                
7 Zur „eigentlichen“ Wahl qua Existential unseres geschichtlichen In-der-Welt-seins vgl. Martin

HEIDEGGER, Sein und Zeit, v. a. § 74. Tübingen 197915.

8 Immanuel KANT,  Schriften zur Geschichtsphilosophie, 38.
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gekommen wäre. Wäre dann jene andere – denn offenbar ist es nicht die unsrige – jene zu-

künftige Welt nicht zum theatralischen Raum einer weltbürgerlichen Inszenierung geworden,

zu der Kant die Idee geliefert hätte und andere dafür Sorge getragen hätten, die Idee zu

einem solchen Geschichtsroman theatralisch umzusetzen und in der wirklichen Geschichte

durch strategische, weltbürgerliche Politiken de facto uraufzuführen?

Würde eine solche kosmopolitische Inszenierung gelingen, dann wäre aber offensichtlich

nicht nur die Geschichte der Verwirklichung, sondern sogar das Ergebnis dieser „Wirklichkeit“

durch und durch virtuell? Denn die angebliche Wirklichkeit, die im Laufe eines solchen

Geschichtsromans uraufgeführt würde, wäre ja nur die reale Darstellung eines artifiziellen

Drehplans, den die in diesem Stück vorkommenden wirklichen Darsteller befolgen, um ihn auf

überzeugende Art und Weise im Zuge seiner Dramatisierung als wirklich und wahr erscheinen

zu lassen?

Kant muss in seiner kleinen kosmopolitischen Regieanweisung daher nicht nur die Gefahr

bannen, dass die gegenwärtige Antizipation dieses „utopischen“ Flucht-Wegs aus der

Wirklichkeit in das Genre populistischer Sci Fi- & Geschichtsromane fällt, sondern er muss auch

in Betracht ziehen, dass die Realisation und Realität der von ihm antizipierten Zukunft

letztlich nicht Gefahr läuft, artifizielle Menschen zu produzieren, die nach langer Proben- und

Vorlaufzeit auf der Bühne des Lebens tatsächlich nur noch das Drehbuch zu einem historischen

Roman zur Uraufführung bringen.

Gleichwohl die Weltgeschichte also schon hier, bei Kant, zu einer Theatergeschichte für

Regisseure, Schauspieler und Romanhelden zu werden droht, die sich für die Aufführung

dieses Kantschen Marionettentheaters entschieden haben, stellt er schon im Titel dieser Schrift

klar, dass es sich bei seinem fiktiven Leitfaden nicht bloß um einen „Roman“, sondern um eine

allgemein ver-bindliche Idee von Geschichte handelt, in der nicht nur ein eurozentrischer

Idiolekt oder eine Kantsche Privatsprache, sondern eine für alle Kulturen, Nationen, Staaten

und Menschen maßgebliche universelle Vernunftidee zur Sprache kommt. Aber – kaum

ausgesprochen, meldet sich schon jener zweifelsüchtige Dämon „Europa“ in uns zu Wort und

wirft eine quälende Frage auf, die uns einiges zu nagen gibt. Europa: „Wie soll ein fiktiver

Leitfaden zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht jemals im Stande sein, die

maßgebliche völkerverbindende Kraft auf unserem Planeten zu werden?“
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Wahrlich. Eine gewichtige, schwerverdauliche Frage.  Eine Frage für Nagetiere und

bedächtige Wiederkäuer. Eine Frage also für „uns“ Philosophen.

Verdauungstest 1:

Die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ist offenkundig nur dann

vernünftig und allgemein verbindlich, wenn die Natur von uns vernünftigerweise so gedacht

werden kann, dass sie sich der Realisation dieser Idee nicht unbedingt verschließt. Denn wäre

die Erfüllung dieses geschichtsphilosophischen Versprechens a priori unmöglich, dann wäre

die Berufung auf diese Idee offenkundig von vornherein unsinnig. Oder nicht? Wozu könnte

uns eine „große Erzählung“ verpflichten, wenn sie grundsätzlich dazu verdammt wäre, dem

Reich der Fiktion anzugehören?

Um dem Verdacht einer rein fiktiven Erzählung zu entgehen, muss Kant daher zunächst einmal

zeigen, dass die tatsächliche Realisation seines geschichtsphilosophischen Leitfadens

zumindest denkbar und daher grundsätzlich betrachtet auch nicht widersinnig, sondern

vernünftig ist. Eine Notwendigkeit, die schon seine Kritiken der reinen und praktischen Vernunft

eingesehen haben. Geht es ihnen doch darum, aufzuzeigen, dass die Realität von Freiheit

einerseits widerspruchslos denkbar und vom Horizont der praktischen Vernunft her gesehen

vernünftigerweise sogar postuliert werden kann. In seinen geschichtsphilosophischen Schriften

wird nun über die kritische Grundlegung einer Philosophie der Freiheit hinaus die konkrete,

praktische Einlösung dieses Postulats gefordert, indem Kant der Frage nachgeht, wie die

Natur vernünftigerweise gedacht werden muss, wenn sie als Ort der Realisation der

größtmöglichen Freiheit aller Menschen gedacht werden soll?

Für Kant ist klar. Im wirklichen Leben wird zwar gegen die Forderung unseres Gewissens, dem

moralischen Gesetz Achtung zu erweisen, ständig verstoßen und der Ordnung unseres „moral

sense“ damit Gewalt angetan, aber ganz im Sinne von Rousseau wohnt der Mensch auch für

Kant in zwei Welten, in denen einerseits die moralische Forderung nach gegenseitiger

Achtung wach ist, andererseits permanent dagegen verstoßen wird. Ein Sachverhalt, den

Rousseau treffend auf den Punkt bringt, wenn er sagt. „If I could have no other proof of the

immateriality of the soul than the triumph of evil and the repression of the just in this world,

then that would be enough to prevent me from having any doubts about it… If the deity [that
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is to say, the center of moral accord] did not exist, only the wicked would reason rationally.

The just man would merely be mad.“9

Die Erfahrung der Ungerechtigkeit der Welt in Hinblick auf die asymmetrische Verteilung von

Glück/Unglück in Bezug auf die Moralität bzw. Immoralität der Menschen wird von

Rousseau und Kant also gleicherweise als amoralischer Terror erfahren, der gegen die

legitime Forderungen unseres Gewissens verstößt, die personale Würde des Einzelnen rigoros

zu achten. Ein Gewaltakt wider unser moralisches (Ge-)Wissen, der für Kant und Rousseau in

den Betroffenen quasi automatisch – und völlig zu Recht – das halluzinatorische Verlangen

und Begehren nach einer anderen Welt auslöst. Einer Welt, in der diese barbarische Gewalt

und ihre nicht zu rechtfertigende Gewalttätigkeit wider die moralische Natur der Menschheit

ein für alle Mal zerstört und durch eine Wert- und Weltordnung ersetzt worden ist, in der die

etablierten Machtverhältnisse mit dem moralischen Freiheitsgesetz in Einklang gebracht

worden sind.

Was für ein visionäres Halluzinogen, das von Kant hier zur Sprache gebracht wird! Wird den

Flüchtlingen der Innerlichkeit an dieser Stelle doch in Aussicht gestellt, dass sich der Wert einer

Person in jenem anderen, (zu-)künftigen Reich der Freiheit einzig nach dem Grad ihrer

moralischen Gesinnung bemisst und nicht mehr nach den etablierten „faktischen“

Herrschaftsverhältnissen und ihren „natürlichen“ Ressourcen, wie es in dieser Welt der Fall ist!

Für Kant und Rousseau stellt das religiös konnotierte Reich der Moral also noch ein legitimes

Refugium für all jene dar, deren personale Würde durch die realen Machtverhältnisse verletzt

wird und sie daher quasi automatisch zwingt, im Reich der praktischen Vernunft Zuflucht zu

suchen, um zumindest hier, im Reich der „Freiheit“, ihre verdrängte Würde imaginär

wiederzugewinnen.

Damit der fiktive Geschichtsentwurf der Idee einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher

Absicht allgemein akzeptiert wird, muss er auch eine mehrheitsfähige utopische Perspektive in

Aussicht stellen, in welcher der fiktive Status dieses virtuellen Versprechens durch die Einlösung

seines inhärenten Versprechens einst historisch überwunden worden sein wird. Zumindest in

der Vorstellung von einer fernen Zukunft, in der sich diese Geschichte geschichtlich realisiert

                                                
9 Dieter HENRICH, Aesthetic Judgment And The Moral Image of The World, Studies in Kant, 11f.

Stanford 1992.
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und materiell bewahrheitet hat. Eine animierende Aussicht auf das, was in Zukunft bei uns

ankommt, da sich das utopische Versprechen einer solchen geschichtsphilosophischen

Perspektive mit der libidinösen Kraft unseres affektiven Begehrens verbündet und die

Geschichte des Menschen, im Großen wie im Kleinen, für alle in einem begehrenswerten und

erstrebenswerten Licht erscheinen lässt.

Nun ist für Kant dieses Moral Image of The World zwar „schon als gedacht ein Trost, eine

Verpflichtung, ein Imperativ“10 – wie Nietzsche in seiner Fabel von der Wahrheit einst

ironisch angemerkt haben wird– es dient ihm über diesen erbaulichen Effekt hinaus aber auch

noch als nützlicher, philosophischer Ratgeber für eine aufgeklärte Geschichtsphilosophie und

Weltpolitik, die dem quasi „natürlichen“ Kampf und Krieg aller gegen alle endgültig den

Krieg erklärt. Im 4. Satz seiner kleinen geschichtsphilosophischen Schrift kann er daher

öffentlich deklarieren. „Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer

Anlagen zu Stande zu bringen, ist der   A n t a g o n i s m   derselben in der Gesellschaft, so

fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird.“11

Da sich die Entwicklung aller menschlichen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner

Vernunft abzielen (1. Satz), für Kant „nur in der Gattung, nicht aber im Individuum

vollständig entwickeln“12 (2. Satz) und der Mensch seine eigene gattungsmäßige

Vollendung aus sich selbst und durch sich selbst hervorbringen soll (3. Satz), muss er sich zur

Erreichung dieses Ziels aus freiem Willen einem Herrn unterwerfen, „der ihm seinen eigenen

Willen breche und ihn nötige, einem allgemeingültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu

gehorchen.“13 (6. Satz). Kants Antwort, mit welchen Mitteln ein planetarischer Friede und die

damit verbundene größtmögliche Freiheit aller Erdbewohner global erreicht werden kann,

lässt also nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. „Das größte Problem für die

Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer

allgemein das Recht verwaltenden  b ü r g e r l i c h e n   G e s e l l s c h a f t.“14 (5. Satz) Und

                                                
10 Friedrich NIETZSCHE, KSA 6, Götzen-Dämmerung, 80.

11 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 25.

12 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 23.

13 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 28.

14 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 27.



35

dieses Problem, das „Problem der Errichtung einer vollkommenen bürgerlichen Verfassung ist

von dem Problem eines gesetzmäßigen   ä u ß e r e n   S t a a t e n v e r h ä l t n i s s e s  

abhängig und kann ohne das letztere nicht aufgelöst werden.“15 (7. Satz)

Der Herr, der sich das antagonistische Tier im Menschen unterwirft und mit der Peitsche des

Gesetzes zurechtbiegt, bis es von der dominanten Gewalt des Gesetzes gefügig gemacht

worden ist, ja die Unterwerfung unter die Peitsche des moralischen Gesetzes selbst zur Quelle

höchster Lust und Selbstachtung macht, dieser „Herr“ ist für Kant der bürgerliche Staat und

seine Erweiterung zum kosmopolitischen Staatenbund.

Die Bezeugung der eigenen Gewissenhaftigkeit im alltäglichen Handeln, die Errichtung einer

bürgerlichen Rechtsverfassung im öffentlichen Raum sowie die Installation eines globalen

Völkerbundes sind folglich die drei Säulen, auf denen der Roman zur Idee einer allgemeinen

Geschichte in weltbürgerlicher Absicht aufbaut und weltgeschichtlich realisiert werden soll.

Mit dem Ziel, im Zuge dieses hypergewissenhaften Handelns den fiktiven Status eines

„bloßen“ Zukunftsromans zu überwinden, indem sich das welthistorische Projekt einer solchen

Geschichtsauffassung selbst mehr und mehr zur maßgeblichen Wirklichkeit auf diesem

Planeten macht. „[B]is endlich einmal teils durch die bestmögliche Anordnung der

bürgerlichen Verfassung innerlich, teils durch eine gemeinschaftliche Verabredung und

Gesetzgebung äußerlich ein Zustand errichtet wird, der, einem bürgerlichen gemeinen Wesen

ähnlich, so wie ein Automat sich selbst erhalten kann.“16 (7. Satz)

Wie? –

Die Vollendung der Menschheitsgeschichte?–

Sie soll in der planetarischen Errichtung eines sich selbst erhaltenden bürgerlichen Automaten

liegen? –17

                                                
15 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 29f.

16 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 31.

17 (Anmerkung: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass dieser Vortrag im Rahmen einer

interkulturellen Tagung im Austria Center der Wiener Uno-City gehalten wurde. Einer Institution, die

selbst eine Bühne dieser kosmopolitischen Inszenierung darstellt.)
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Vielleicht werden wir zumindest an dieser Stelle stutzig, ob sich hinter diesem welthistorischen

Versprechen nicht wieder einmal ein menschlich, allzumenschlicher Versprecher verbirgt?

Denn offensichtlich braucht die Durchsetzung dieses welthistorischen Automaten auch eine

Exekutivgewalt, die bereit ist, alle jene zu entmachten und zu entwaffnen, die sich der

„legitimen“ Gewalt dieses gewaltigen Versprechens widersetzen, da ihnen die Achtung vor

dem bürgerlich-moralischen Gesetz immer noch mehr Frust als Lust bereitet. „Das asketische

Ideal drückt einen Willen aus: wo ist der gegnerische Wille, indem sich ein gegnerisches Ideal

ausdrückt? Das asketische Ideal hat ein Ziel… es legt sich Zeiten, Völker, Menschen unerbittlich

auf dieses eine Ziel hin aus, es lässt keine andre Auslegung, kein andres Ziel gelten, es

verwirft, verneint, bejaht, bestätigt allein im Sinne seiner Interpretation (– und gab es je ein

zu Ende gedachteres System von Interpretation?); es unterwirft sich keiner Macht, es glaubt

vielmehr an sein Vorrecht vor jeder Macht, an seine unbedingte Rang-Distanz in Hinsicht auf

jede Macht – es glaubt daran, dass nichts auf Erden von Macht da ist, das nicht von ihm aus

erst einen Sinn, ein Daseins-Recht, einen Wert zu empfangen habe, als Werkzeug zu seinem

Werke, als Weg und Mittel zu seinem Ziele, zu einem Ziele… Wo ist das Gegenstück zu

diesem geschlossenen System von Wille, Ziel und Interpretation? Warum fehlt das

Gegenstück?… Wo ist das andere ‚eine Ziel’?…“ 18

Der „mystische Grund der Autorität“ des bürgerlichen Welttheaters.

Dieter Henrich unterstreicht die Relevanz dieses Problems, wenn er in seinen Kant-Studies an

der Stanford Universität, die er 1990 unter dem Titel Aesthetic Judgment And The Moral

Image Of The World gehalten hat, schreibt: „Kant argues correctly that all moral conduct

would collapse if we had to believe that all moral actions had effects that prevented their

objectives` being actualized.“19 Eine Argumentation, die besonders Nietzsche gegen Kant

ins Spiel bringen wird. Denn sobald wir annehmen, dass die Idee eines zweckbestimmten Tuns

                                                
18 Friedrich NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral, Bd. 5, 395.

19 Dieter HENRICH, Aesthetic Judgment And The Moral Image of The World, 26.
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das zu erreichende Ziel nicht erreicht, vielleicht sogar das Gegenteil dessen bewirkt, was im

Tun beabsichtigt war, ganz im Sinne der „höllischen“ Redensart, „ich bin ein Teil von jener

Kraft, die stets das Gute will und doch das Böse schafft“, würde auch die Forderung nach der

Realisation eines moralischen Welt-Bildes in sich zusammenstürzen und korrumpiert. Daher

mussten wir gleich zu Beginn betonen, dass der fiktive Entwurf eines moralischen Welt-Bildes

qua normative Vorgabe einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht nur dann

vernünftig und legitim ist, wenn der utopische Entwurf in einer fernen Zukunft einmal wirklich

realisiert worden ist, indem er in Kraft tritt und dadurch seinen fiktiven Status tatsächlich hinter

sich gelassen hat.

Aber heißt das nicht, dass ein geschichtsphilosophischer Entwurf dann und nur dann

legitimierbar ist, wenn er über genügend Macht und Gewalt verfügt, sich selbst einmal

ökologisch inthronisiert und ins Recht gesetzt zu haben?

Verdauungstest 2:

In Gesetzeskraft. Der „mystischen Grund der Autorität“ weist Jacques Derrida ausdrücklich auf

diese Aporie hin, indem er uns darauf aufmerksam macht, dass in der deutschen Sprache das

Wort Gewalt „auch die Bedeutung einer legitimen Gewalt oder Macht, einer Amtsgewalt,

einer öffentlichen, staatlichen Gewalt“ besitzt. „Die gesetzgebende Gewalt nennt die

Legislatur, die geistliche Gewalt meint die Kirche, die Staatsgewalt die Macht und die

Autorität des Staates.“20

Wie soll man nun aber zwischen der Gesetzeskraft [force de loi], der legitimen Gewalt des

etablierten Rechts und der ursprünglichen Gewalt(tat) [violance], die dieses Recht in Kraft

gesetzt hat, um es im Nachhinein erst zu einer legitimen Macht zu machen, unterscheiden?

Denn als Akt einer performativen Handlung zerbricht jede revolutionäre Gesetz-Gebung im

Zuge ihrer Machtergreifung in der Tat „das Gewebe einer [homogenen] Geschichte“21 und

stellt daher ein rational unableitbares Ereignis dar. Eine gewaltige Tat, „die ihrer eigenen

Definition gemäß von keiner vorgängigen Justiz, von keinem im Vorhinein stiftenden Recht,

                                                
20 Jacques DERRIDA. Gesetzeskraft. Der „mystische Grund der Autorität“, 13. Frankfurt am Main

1991.

21 Jacques DERRIDA. Gesetzeskraft, 28.
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von keiner bereits bestehenden Stiftung oder Gründung verbürgt, in Abrede gestellt oder für

ungültig erklärt werden könnte. Kein rechtfertigender Diskurs kann oder darf die Rolle einer

Metasprache übernehmen und dafür sorgen, dass sie gesprochen wird, wenn es um die

Performativität der instituierenden Sprache oder um deren vorherrschende Deutung geht.“22

Als unbegründbarer, nicht mehr argumentativ zu rechtfertigender Akt, der sich einzig und

allein durch die Handlung der Machtergreifung selbst setzt und legitimiert, handelt es sich bei

jedem revolutionären Geschehen um die singuläre Signatur einer Entscheidung, die sich selbst

nicht mehr auf ein vorgängiges (positives) Recht stützen kann und ihre Dezision daher eigens

zu verantworten hat.

Ganz im Gegensatz zu Pascal oder Montaigne, für die der mystische Grund der Autorität des

Gesetzes gerade in der Tatsache besteht, dass das Gesetz als Gesetz gesetzt worden ist und

daher aus Gewohnheit gilt, beruht der mystische Grund der Autorität des Gesetzes für Derrida

gerade darin, dass der stets revolutionäre Akt einer neuen Gesetz-Gebung selbst nicht mehr

begründbar und argumentativ zu rechtfertigen ist. Es sei denn, durch die illokutionäre Kraft

der revolutionären Tat selbst, die keine Macht über oder außer sich als Metagewalt

anerkennen darf, um ihren revolutionären Status nicht zu verlieren.

Nun hat Kant uns aber gerade zu bedenken gegeben, dass eine revolutionäre Macht nicht

nur im Entschluss der Revolutionäre beruht, mit der Machtergreifung ernst zu machen und ihre

Realisation damit tat-sächlich zu intendieren, sondern auch in jenem illokutionären

Versprechen, das uns in Aussicht stellt, dass die Revolution nicht a priori zum Scheitern

verurteilt ist, sondern Aussicht auf Erfolg hat und daher nicht kraftlos und ohnmächtig bleiben

muss.

Wieder stehen wir vor dem Kantschen Paradox. Wäre eine revolutionäre Geschichte a priori

zum Scheitern verurteilt, dann wäre es wohl schwierig, die revolutionären Ideale zur

normativen Grundlage eines Gemeinwesens zu machen, da sie wenig Aussicht hätten,

allgemein anerkannt zu werden. Schon Pascal hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

„Gerechtigkeit ohne Kraft (Gewalt)“ – eine Gerechtigkeit also –, die „kraftlos und

ohnmächtig“ ist,23 per se eine Form von Unrecht darstellt. Woraus wir schließen müssen, dass

                                                
22 Jacques DERRIDA. Gesetzeskraft, 28.

23 Jacques DERRIDA. Gesetzeskraft, 23.
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Gerechtigkeit erst dann und nur dann das ist, was sie ist, Gerechtigkeit, wenn sie von sich her

die Kraft besitzt, sich selbst in Kraft zu setzen und damit den Status einer allgemein

verbindlichen Gesetzes-Kraft zu erwerben. „Kraft (Gewalt) ohne Gerechtigkeit ist [also]

tyrannisch. Gerechtigkeit ohne Kraft (Gewalt) wird [aber] nicht anerkannt.“24

Wenn sich eine legitime (göttliche) Gewalt gerade nicht gewalttätig ins Recht setzen darf, da

sie sonst selbst eine Form von Gewalt (violence), von Unrecht würde, gleichwohl aber über

die illoktionäre Kraft (Gewalt) und Autorität verfügen muss, das von ihr gegebene

Versprechen in der Tat auch einlösen zu können, dann stellt sich jetzt die Frage, wie sich das

enforcement, die Gesetzes-Kraft einer solchen legitimen Gewalt denken lässt? – Wenn sie sich

überhaupt denken lässt? „Wie soll man zwischen dieser Gewalt, dieser Kraft [force] des

Gesetzes, dieser ‚Gesetzeskraft’, wie man im Französischen und ebenso – wenn ich mich nicht

irre – im Englischen sagt, und einer Gewalt(tätigkeit) [violence], die man für ungerecht hält,

unterscheiden? Welcher Unterschied besteht zwischen einer Gewalt, die gerecht und

angemessen sein kann, von der sich auf jeden Fall behaupten lässt, sie sei legitim, einer

Gewalt, die nicht einfach ein Instrument im Dienste des Rechts ist, sondern die vielmehr dessen

Erfüllung, dessen Wesen darstellt, jenes, wodurch es sich geltend macht – und einer

Gewalt(tätigkeit) [violance], die man immer für ungerecht hält? Was ist eine gerechte Gewalt,

eine Gewalt, die nicht gewalttätig ist?“25

Für Kant ist klar. Die gewalttätige Installation eines allgemein bürgerlichen Rechtsstaates ist

legitim, da sie das einzige vernünftige Mittel darstellt, den Krieg aller gegen alle aufzuheben

und den Naturzustand der bisherigen Menschheit in einen zivilisierten, kultivierten und

schließlich moralisierten Rechtszustand überzuführen. Damit geht das Gewaltmonopol an den

Staat über, der seinerseits wieder durch einen Völkerbund in einen planetarischen

Staatenbund eingebunden werden muss, um dem Staatsterror einzelner „Schurkenstaaten“26

Einhalt zu gebieten. „…if everyon`s actions and intentions could be such that the principles

guiding them could be adopted by everyone else, and if everyone`s will could always

                                                
24 Jacques DERRIDA. Gesetzeskraft, 23.

25 Jacques DERRIDA. Gesetzeskraft, 12f.

26 Eine eingehende Erörterung dieses Terminus finden wir bei Jacques DERRIDA, Schurken. Frankfurt

am Main 2003.
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approve such an order without running into a contradiction, a maximum order within each

individual will, as well as within all wills, would be established.“27

Die Hervorbringung einer solchen gerechten bürgerlichen Verfassung stellt für Kant „die

höchste Aufgabe der Natur“ in Hinblick auf das Gattungswesen Mensch dar. Sie ist jener, von

der Vernunft geforderte Herr, der das Tier im Gattungswesen Mensch einst gebändigt,

gezügelt und schließlich neutralisiert haben wird, „bis endlich einmal… ein Zustand errichtet

wird, der einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat sich selbst

erhalten kann.“28  

Kant denkt die Geschichte des Gattungswesens Mensch letztlich als eine gewaltige

kosmopolitische  Maschine. Sie verfolgt einen geheimen Plan, dient einem bestimmten Zweck

und erfüllt damit performativ ein einst gegebenes Versprechen. Jene, die sich diesem einen

Ziel, diesem einen Sinn, diesem einen Wert normativ nicht unterordnen, werden von der

bürgerlichen Staatsmachinerie legitimerweise an den Rand gedrängt und schließlich

geopfert.29

Aber ist ein solcher unbedingter Gehorsam gegenüber dem moralisch-bürgerlichen Gesetz

wirklich vernünftig? Oder sollten wir uns mit Nietzsche nicht vielmehr fragen „Wo ist das

Gegenstück zu diesem geschlossenen System von Wille, Ziel und Interpretation? Warum fehlt

das Gegenstück?… Wo ist das andere ‚eine Ziel’?“30

                                                
27 Dieter HENRICH, Aesthetic Judgment And The Moral Image of The World, 18f.

28 Immanuel KANT, Schriften zur Geschichtsphilosophie, 31.

29 Zur Geschichte in Hypermoderner Absicht vgl. Arno BOEHLER, „Nietzsches virtuellen Wanderungen

im Sprachzeitraum des Gefährlichen Vielleicht“. In: Nietzscheforschung. Jahrbuch der internationalen

Nietzschegesellschaft, Band 10, (im Druck) 2004.

30 Friedrich NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral, Bd. 5, 395.
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Nachsatz

Birgt das Wagnis, das ein Wesen darstellt, das per se dazu verdammt ist, sich selbst

versprechen zu müssen, vielleicht nicht doch noch ein geheimes, unerhörtes Versprechen, das

in diesem Text noch nicht zur Sprache gekommen ist?

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 der Rückbesinnung auf unsere Vergangenheit um die Erinnerung an

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

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.“31

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

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

dritten Synthese der Zeit,32 dem Gedächtnis der Zukunft, anklingt. Aber was verspricht sich in

dieser Synthese der Zukunft?

In Potentialities spricht Giorgio Agamben 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. „Remembrance restores possibility to

the past… Remembrance is neither what happened nor what did not happen but, rather, their

potentialization, their becoming possible once again.“33

Das unerhörte Geheimnis des geistigen Wiederkäuens gewesener Zeitinhalte beruht nicht so

sehr darin, dass in der Wiedererinnerung vergangene Ereignisse re-präsentiert und damit

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

32 Gilles DELEUZE, Differenz und Wiederholung, 118.

33 Gorgio AGAMBEN, potentialities, 267. Stanford 1999.



42

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

entzogen, indem das Vergangene durch den Akt des Andenkens nachträglich remarkierbar

gemacht wird. Die dritte Synthese der Zeit scheint demnach das Unmögliche34 zu

versprechen, dass das Gewesene in seiner Bedeutung nicht vergangen, sondern solange

zukünftig bleibt, solange es von uns nicht vergessen wurde. Denn trotz seiner chrono-logischen

Vergangenheit und Unwiederbringbarkeit bleibt das Vergangene Kraft der Macht des

Gedächtnisses logisch remarkierbar und in seiner einstigen Bewandtnis daher semantisch

unabgeschlossen – futural ankünftig.

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 insgesamt 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…“35

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

mehr, sondern der situativen Gegenwart, in der diese wiederbelebt und aktuell

supplementiert werden. Wenn aber die primäre Funktion des Gedächtnisses weder darin

beruht, originär Wahrgenommenes retentional in Erinnerung zu behalten, noch darin,

Gewesenes nachträglich noch einmal zu re-präsentieren, sondern vielmehr darin, das, was

uns affiziert, in seiner Remarkierbarkeit offen zu halten, dann zeitigt sich im aktuellen

Augenblick einer Situation auch jederzeit jene Möglichkeit mit, die Irreversibilität des

                                                
34 Zum Prinzip der “Unwiderruflichkeit des Gewesenen”, das selbst für die Götter eine unbedingte

Grenze ihrer Macht darzustellen scheint, vgl. Gorgio AGAMBEN, potentialities, 262.

35 Henri BERGSON, Matter and Memory, 165. New York 1998. Übersetzung vom Autor. “We have

supposed that our entire personality, with the totality of our recollections, is present, undivided within

our actual perception.“
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Gewesenen situativ aufzuheben, um dem LebeWesen Mensch jenen Fluchtraum offen zu

halten, der es ihm ermöglicht haben wird, aus seiner traumatischen Vergangenheit aktuell

herauszutreten und damit zu entkommen. Wenn es aber die dritte Synthese der Zeit, die

Remarkierbarkeit des Gewesenen ist, die den traumatischen Exilen des Menschen einen

Fluchtraum gewährt und Fluchtwege offen hält, dann ist es vermutlich dieser Gedanke und ein

von ihm durchdrungenes Sprachspiel, von dem sich Nietzsche jenes Gegengift versprochen

hat, das den Taranteln der Rache einst ihren Todesstoß versetzt haben wird.

Dass das Vergangene nicht vergangen, sondern im Vollzug der nachträglichen

Wiedererinnerung im Kommen bleibt, von dieser hypermodernen Sage hat sich Nietzsche

vermutlich einen utopischen Ausweg aus den Exilen der Rache versprochen und imaginiert. –

Und in der Tat. Lehrt sein abgründigster Gedanke, der Gedanke der „Ewigen Wiederkehr des

Gleichen“ nicht tat-sächlich die unendliche Rekontextualisierbarkeit des Gewesenen in seiner

ewigen Wiederkunft und Wider-kehr?

Als Flüchtling und unzeitgemäßer Betrachter der Moderne, der er zeitlebens blieb, fand

Nietzsche in diesem, seinem abgründigsten Gedanken, allem Anschein nach doch noch eine

literarische Bleibe und philosophische Zufluchtstätte, die ihm, nach einer langen Odyssee,

Asyl und ein neue sprachliche Heimat gewährte. Denn die Möglichkeit, einen früheren

Kontext zu resignifizieren macht es möglich, dass die Vergangenheit „…mit der Zeit von ihrer

Macht zu verletzen abgelöst und als affirmativ rekontextualisiert werden“36 könnte.

Womit sich für uns die Möglichkeit einer Idee zu einer singulären Geschichte in

hypermoderner Absicht anbahnt. Eine Idee, die auf Taubenfüßchen daherkommt.

                                                
36 Judith BUTLER, Hass spricht. Zur Politik der Performativen, 27f. Berlin 1998.
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Interview: Lecture-Performance „The Arrival of Hyperspace“

Interview in der Zeitschrift KULTUR anlässlich einer multimedialen Philosophie-Performance

von GRENZ-film mit Arno Boehler, Susanne Granzer und Herwig Kopp (Musiker, Wien) am

Spielboden Dornbirn.

KULTUR:

Ihre neue Lecture-Performance „The Arrival of Hyperspace“ ist 2001/02 in New York

entstanden und war Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Austrian Cultural Forums in

New York (am 1.5.2002). Die Entstehungsgeschichte der Performance fällt demnach genau in

jene Zeit, in der diese Stadt die historische Zäsur 9/11 erlitten hat.

BOEHLER:

Das stimmt. Leider… – Wie es der Zufall will, bin ich um 9.04 über die Washington Bridge

gefahren. Einige Minuten davor ist das erste Flugzeug in die Twin Towers geflogen. Ich habe

die Rauchschwaden gesehen, die Stadt wurde blitzschnell abgesperrt. Meine Augen haben

das Unglaubliche direkt vor Augen gehabt. Der Radiosender Hot 97 hat mir dazu den

„Originalton“ geliefert. Und dann Flugzeug zwei, drei und vier. Für einen Moment war da

„Krieg“. Ein Wort, das wir Kinder der Nachkriegszeit bloß noch vom Hören–Sagen und von

Filmen kennen. Und so war es dann auch. Ich schien in einem „schlechten Kriegsfilm“ gelandet

zu sein; – konnte das ganze nicht wirklich für wahr halten. Wusste nicht, worin ich da stecke.

Für einen Tag hatte ich eine kleine Ahnung davon, wie schrecklich Krieg wirklich sein muss. In

Princeton angekommen, habe ich versucht, telefonisch mit Europa Kontakt aufzunehmen. Am

Abend musste ich mein Auto vor der Stadt lassen. Ganze Menschenmassen sind zu Fuß

„heimgekehrt“. Und dann dieser Staub in der Stadt. Überall Staub. Und Tonnen von Stahl

und Beton, und schweigende Gesichter. Unglaublich, was diese Stadt und ihre Menschen in

diesen Tagen verdaut und psychisch geleistet haben. Es herrschte großteils unaufgeregte Stille

und Stummheit. Amerika. New York. Ja, das ist auch ein großes, wunderbares Land mit

großartigen Menschen. Wäre da nicht dieser Größenwahnsinn einer Großmacht, die alles
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nur auf Größe angelegt zu haben scheint. Auf das große Geld, das große Geschäft, die

großen Ideen, die großen Massen, die große Show.

Wir sollten gerade jetzt niemals vergessen. Es gibt sie beide. Dieses und jenes Amerika. John

Lennon/Judith Butler und Georg W. Bush. Das „anarchistisch-liberale“ Amerika und den

monomanen Staatsapparat der USA.  Wenn wir von „Amerika“ sprechen, dann gilt es diese

beiden „Twin Towers“ der amerikanischen Gesellschaft im Auge zu behalten und auseinander

zu halten. Dem einen Amerika hat die Welt so vieles zu verdanken, das andere Amerika stellt

vermutlich eine der globalen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts dar.        

KULTUR:

Wird diese Erfahrung in der Lecture-Performance verarbeitet?

BOEHLER:

Ja. „The Arrival of Hyperspace“ lässt sich ohne die geschichtliche Zäsur von 9/11 sicher nicht

lesen. Da sich die Bilder dieser Zäsur aber global in unser kollektives Gedächtnis

eingeschrieben haben, daher sind die Texte, Bilder und Tonspuren unserer Performance auch

hier in Vorarlberg für alle unmittelbar dekodierbar.

In meinen Lecture-Parts werde ich explizit auf das Phänomen geschichtlicher Zäsuren

eingehen. Ich ziehe dafür einen meiner verstorbenen Philosophenfreunde zu Rate. Gilles

Deleuze. In „Differenz und Wiederholung“ spricht er über die Zeitlichkeit der Zäsur, in der

die Totalität unserer Erinnerungen durch ein traumatisches Erlebnis auf-gebrochen, auf-

gerissen und zerstückelt wird. Meine philosophischen Montagen sind von diesen Gedanken

stark durchdrungen und ferngesteuert. Ist es nicht ungeheuerlich, dass durch das Ereignis einer

einzigen geschichtsmächtigen Zäsur die ganze bisherige Zeitrechnung für uns ihre Gültigkeit

verlieren kann? Die herkömmlichen Kalender und Zeitrechnungen greifen plötzlich nicht mehr.

Die traditonellen Feiertage werden belanglos. Sie sagen uns nichts mehr und bieten uns nun

keinen rituellen Halt mehr. Durch tragische Schicksalsschläge privater oder kollektiver Art wird

die Seelenlandschaft eines Menschen, eines Volkes, einer Nation, einer Gesellschaft mit einem

einzigen Schlag außer Kraft gesetzt und zum Scherbenhaufen einer offenen Wunde

umfunktioniert, die einfach nur noch schmerzt und wehtut. Alles Gewesene verliert nun seine

maßgebliche Kraft und wird irrelevant. Der Mensch existiert nun als gekrümmtes
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Fragezeichen, wie Nietzsche einst zu sagen pflegte. Und er würde darin wohl endgültig

verbleiben, wäre da nicht dieser unstillbare Drang in ihm, der darauf insistiert: „Weh spricht:

vergeh! Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe tiefe Ewigkeit!“

Gerade die traumatisch geschlagene Seele steht demnach vor der schweren, schmerzlichen

Aufgabe, nach neuen Feiertagen Ausschau zu halten, die das tragische Schicksal einst

gewendet und damit nachträglich wieder einmal abgewendet haben werden. Die Kraft der

Re-generation und Re-habilitation des Menschen scheint schier übermenschlich zu sein. Oder

nicht?

GRANZER:

Das Problem der Fragilität des Lebewesens Mensch steht auch im Mittelpunkt unserer

Videospur mit Avital Ronell (New York University)37. In ihren Interviewtexten wird die

radikale Verwundbarkeit des Menschen anhand der Frage nach unserer Kindheit thematisiert.

Stellt das Kind nicht immer schon das Sinnbild für Verletzlichkeit und Ausgesetztheit dar? Steht

es nicht für eine Form der Existenz, die überhaupt noch nicht in der Lage ist, sich selbst zu

ernähren, zu besorgen, geschweige denn „parlamentarisch“ zu vertreten? Steht unsere

Kindheit nicht gerade dafür, dass unsere Emanzipationsbestrebungen an radikale Grenzen

stoßen, sobald wir die „Figur“ des Kindes bedenken? Ist dem Kind nicht „der Nächste“ am

nächsten? Vielleicht näher, als es sich selbst ist, um eine klassisch theologische Formulierung für

einen sehr säkularen Sachverhalt zu verwenden? Die Figur des Kindes. Berührt sie nicht jene

Schichten in uns, in denen wir der Sprache noch nicht – oder nicht mehr – mächtig sind? In der

unsere Sprache zu einem Schrei und Stammeln wird, das nichts zu bedeuten scheint und doch

alles über das Leben sagt?

Während Avital Ronell in ihrem Video im Anschluss an Freud, Lacan, Lyotard und Derrida

die radikale Abhängigkeit und Ausgesetztheit des Menschen thematisiert, werde ich selbst

(live) die „Kriegs“geschichte zweier Kinder zu erzählen beginnen. Von den Grausamkeiten

des Krieges athmosphärisch umgeben, beginnen zwei Kinder, Kriegsspiele zu erfinden, in

denen sie sich gegenseitig darin üben, dem Leben gegenüber „gefühllos“ zu werden. Ihre

                                                
37 Avital Ronell, Interviewpartnerin von The Call, WissenschaftsClip 1 der DVD-Buch-Reihe Philosophie

im Bild, Passagen Verlag, Wien 2005.
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monströsen Kinderspiele nähern sich immer mehr den Kriegsspielen der Erwachsenen an.

Herwig Kopp vom Schillerplatz Wien liefert dazu die Klänge und spielt uns sein „Lied vom

Tod“.

BOEHLER:

Der zweite Teil der Performance, WissenschaftsClip 3 „In.Time“  – mit Robin Kelly von der

New York University – schlägt stimmungsmäßig völlig um. Bild, Ton und Texte werden nun

heiterer, fröhlicher – sie werden zur „Fröhliche Wissenschaft“…

GRANZER (unterbricht lächelnd):

… und bekommen dadurch einen Schuss Ironie und DisTanz. DisTanz mit einem großen „T“

geschrieben. Dis-Tanz, als Tanz der Differenzen verstanden. Der Geschlechterdifferenz, aber

auch der kulturellen Differenzen, die ja nicht nur stören und zerstören müssen, sondern auch

eine Anziehung aufeinander entfalten könnten.  

BOEHLER.

Genau das ist die Intention des Films „In.Time“. Wenngleich der Film mit einer kritischen

Aufarbeitung der Sklavenhaltergesellschaften (Maroon-Societies) beginnt, mit denen die

transatlantische Neuzeit ihren Aufbruch in die Neue Welt angetreten hat, endet der Film mit

einem Appell an die Kräfte der Utopie, die im Menschen schlummern und geweckt werden

wollen. Denn auch hier gilt immer noch der Nietzsche-Satz: „Weh spricht: vergeh! Doch alles

Lust will Ewigkeit, will tiefe tiefe Ewigkeit.“
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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, Robin Kelley:

http://www.columbia.edu/cu/news/03/06/robinKelley.html  


