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1. Kommentar zum Film Archivare des Sterbens

Arno Boehler
Philosoph und Filmemacher

Historischer Kontext des Films

Martin Heidegger stellt in seinen Vorlesungen von1951/52 an der Universität Freiburg die

berühmte These auf, dass „das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir noch

nicht denken.“1 Dieser Sachverhalt gründet für ihn nicht nur in einem Versäumnis von Seiten

des Menschen, sondern „kommt vielmehr daher, dass dieses zu-Denkende selbst sich vom

Menschen abwendet, langher schon abgewendet hat.“2 Das, was den Sterblichen zu denken

gibt, hat sich dem Menschen entzogen. In diesem Ent-zug des Fragwürdigen verbirgt sich die

letzte Spur dessen, was das Denken der Philosophie in ihrem Anfang einst in Anspruch

genommen hat: die Frage, ob „Nichtseiendes“ überhaupt „ist“, oder ob die Rede von einem

„nichts“, das „ist“, nicht per se in die Irre führen muss.

In einer der frühesten Schriften der abendländischen Philosophie, dem Lehrgedicht des

Parmenides, lässt sich der Philosoph von göttlichen Stuten an jenes Tor geleiten, wo sich die

Bahnen von Nacht und Tag befinden. Nachdem die steinerne Schwelle überschritten wird, die

Dike, der Göttin der Gerechtigkeit unterstellt ist, nimmt ihn die Göttin selbst in Empfang, um

                                                
1 Martin Heidegger, Was heißt Denken?, 3. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1984.

2 Ebenda, 4.
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ihm „das unerschütterliche Herz der wirklich überzeugenden Wahrheit, andererseits die

Meinung der Sterblichen, denen keine wahre Verlässlichkeit innewohnt“, zu offenbaren.

Worin beruht nun das Wissen, das „die wirklich überzeugende Wahrheit“ vom bloßen

Meinen der Sterblichen unterscheidet? Für Parmenides ist es die Erkenntnis einer Alternative,

einer radikalen „Differance“ zweier Wege, von denen der eine in die Irre, der andere in die

Stimmigkeit führt. Der erste Weg, der Weg der Evidenz, der sich nach dem richtet, was

offenbar und wahr ist, behauptet: „dass [ist] ist und dass nicht ist, dass [ist] nicht ist.“ Der

zweite Weg hingegen behauptet: „dass [ist] nicht ist und dass es sich gehört, dass [ist] nicht ist.

Dies jedoch ist, wie ich dir zeige, ein völlig unerfahrbarer Pfad: denn es ist ausgeschlossen,

dass du etwas erkennst, was nicht ist, oder etwas darüber aussagst: denn solches lässt sich

nicht durchführen; denn dass man es erkennt, ist dasselbe, wie dass es ist.“3  

Thema des Films

Der letze Mythos der Moderne: „nichts“

Im Anfang des abendländischen Denkens wird das zu Denkende als Fragwürdigkeit des

innigen Verhältnisses von „Sein“, „Seiendem“, „Nichtseiendem“ und „Nichts“ erfahren.

Indem die Sterblichen diesem nachdenken, beginnen sie zu philosophieren.

Hans-Dieter Bahr nimmt in diesem WissenschaftsClip die Witterung für diese uralte Spur des

Denkens wieder auf. Inmitten der Vorherrschaft einer Welt, in der das jeweils gerade Akutelle

und Banale fast alle Bereiche unserer Kultur bestimmt, wirft er die Frage auf, was wir denn

eigentlich im Sinn haben, wenn wir vom „nichts“ sprechen. Denn selbst die heute

vorherrschende Ansicht, dass mit dem Tod alles aus sei, birgt eine bestimmte Vorstellung von

„nichts“ in sich. „Was versteht man da eigentlich unter „nichts“? Könnte es sein, dass sich

hinter dieser Bildlosigkeit [des ‚nichts’] der letzte große Mythos der Moderne verbirgt?“

Eine Frage, die Hans-Dieter Bahr aufzuklären versucht, indem er sich aufmacht, den Tod zu

denken.4 Mit, aber auch in Abgrenzung zu Heideggers Interpretation des Todes als

eigentlichem Sein-zum-Tode bringt er dabei das Argument von Epikur wieder ins Spiel, dass

                                                
3 Parmenides, Über das Sein, Griechisch/Deutsch, 5-7. Reclam Verlag, Stuttgart 1981.

4 Hans-Dieter Bahr, Den Tod denken, Wilhelm Fink Verlag, München 2002
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der eigene Tod für mich selbst überhaupt nicht erfahrbar ist. „Denn wo er ist, bin ich nicht, und

wo ich bin, ist er nicht… Der Tod ist das, wo ich nicht bin. Und die Frage ist: wie komme ich zu

diesem Wo-ich-nicht-bin? – Das ist es, worüber ich denke, wenn ich versuche, den Tod zu

denken.“

Insofern ich im Leben meinen eigenen Tod gar nicht selbst erfahren kann, muss eine

Philosophie des Todes bei der Erfahrung des Todes anderer ansetzen. „Ich selber kann in

Bezug auf meinen eigenen Tod nicht irgendetwas ausmachen, ohne dass ich immer schon den

Tod des anderen erfahren habe.“ Erst von dieser Grunderfahrung aus werden die

metaphysischen Grundmythen des Lebens wieder verständlich, „warum man das ‚nichts’ des

Todes als Mangel, nämlich als das fehlende Leben des anderen sieht… Es ist, oder kann sein,

der andere, der durch seinen Tod das große Loch reißt, den Mangel darstellt.“

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 Hans-Dieter Bahr, Filmtext Granzer/Bayer

Archivare des Sterbens
DVD-Produktion

© GRENZ-film 2005

Susanne Granzer : Skript

Xaver Bayer : Roman (Auszüge)
Heute könnte ein glücklicher Tag sein

Verlag JUNG & JUNG, Salzburg 2001

Interviewtext: Hans-Dieter Bahr
Philosoph
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2.1. Deutsche Version (Gesprochener Text)

Intro

H.-D. Bahr: Der Tod ist das, was mir widerfahren wird...

Der Tod...

...das, was mir widerfahren wird.

 Mein Ende, unüberholbar, all das, was ich mir da vorstelle, ist es damit

überhaupt ernst? Wäre es damit ernst, wenn ich nicht wüsste, dass Leute um

mich herum sterben?

 Was haben Philosophen unter diesem „nichts“ gedacht?...

 Die Vorstellung, dass mit dem Tod alles aus sei, bringt eine bestimmte
Vorstellung von „nichts“ ins Spiel.

 [Echo: Was haben Philosophen unter diesem „nichts“ gedacht?]

Was versteht man da eigentlich unter „nichts“, oder könnte es sein, dass sich
hinter dieser Bildlosigkeit der letzte große Mythos eigentlich in dieser ganzen
Sache verbirgt?
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Geschichten des Todes

Szene 1. Der Verdacht

H.-D. Bahr: Leute, ihr habt den Tod immer als das Ende des Lebens vorgestellt, aber ihr

habt ihn permanent in das Leben situiert.

X. Bayer: Es ist ein warmer Tag, und ich gehe meine Großmutter besuchen, in den dritten

Bezirk. Auf dem Gehsteig, knapp vor dem Haus in dem sie wohnt, geht ein

Mädchen. Weil ich unabsichtlich direkt hinter ihr gehe, dreht sie sich kurz

beunruhigt um. Als sie im selben Hauseingang verschwindet, in den ich muss, ist

es mir unangenehm, dass ich ihr wahrscheinlich Angst einjage, aber ich folge

ihr.  Um arglos zu erscheinen, räuspere ich mich und schleife etwas mit den

Schuhen. Als sie merkt, dass ich immer noch hinter ihr gehe, scheint sie sich noch

mehr zu fürchten. Ich bin kurz im Zweifel, ob ich etwas sagen soll wie: "keine

Angst", aber dann traue ich mich nicht.

H.-D. Bahr:  Leute, ihr habt den Tod immer als das Ende des Lebens vorgestellt, aber ihr

habt ihn permanent in das Leben situiert.
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X. Bayer: Beim Aufzug habe ich sie eingeholt. Ich lächle höflich, sage "hallo" und bleibe

neben ihr stehen, die Hände in den Manteltaschen. Sie schaut mich

herausfordernd und ängstlich zugleich an und hat eine Hand in der Tasche,

wahrscheinlich um notfalls schnell einen Tränengasspray hervorziehen zu

können.  In ihren Augen ist ein Anflug von Panik. Als der Lift kommt, halte ich ihr

die Tür auf und steige hinter ihr ein. Zu allem Überfluss drückt sie den fünften

Stock, wo auch ich hinmuss. Sie sieht mich komisch an, als ich keinen anderen

Knopf drücke. Ich presse mich an die Wand des Aufzugs, weil ich die

Befürchtung habe, dass sie bei der kleinsten Bewegung ihr Tränengas zum

Einsatz bringen könnte. Die Fahrt dauert ewig.

H.-D. Bahr: Es geht nicht um das Sein des Todes, sondern es geht um ein Sein-zum-Tode.

X. Bayer: [Echo: Die Fahrt dauert ewig].

H.-D. Bahr: Es geht um ein Sein-zum-Tode.

X. Bayer: Ich biete mich an, ihr wieder die Tür aufzuhalten. Wie als Entschuldigung zeige

ich dorthin, wo meine Großmutter wohnt. Sie bleibt nur stehen und schaut, die

Hand weiterhin in der Tasche, mir zu, wie ich klingle und wie meine

Großmutter mir öffnet und ich schließlich eintrete und die Tür rasch hinter mir

zudrücke.

H.-D. Bahr: Wir reden ständig im Leben und vom Leben aus über den Tod, aber es gelingt

uns bisher in keinster Weise, vom Tod aus über den Tod zu reden.

.



10

Szene 2. Im Spital

X. Bayer: Am Sonntag fahre ich ins Spital, wo meine Großmutter aufgenommen wurde.

Meine Eltern meinen, dass es nicht sicher ist, ob sie überhaupt jemals wieder

aus dem Spital herauskommen wird.

Sie liegt in einem Pavillon im hinteren Teil des Areals. Es ist ein baufälliger,

aber schöner Pavillon. Ich finde gleich das richtige Zimmer, klopfe an und trete

ein. Sie ist wach und scheint mich zuerst nicht zu erkennen, aber dann sage ich

ihr, wer ich bin, und sie meint: "Ach, du bist es", und lächelt.

H.-D. Bahr: In dem Augenblick wo ich davon ausgehe, dass mit dem Tod alles zu Ende ist,

mit dem Leben aus ist, inszeniert unsere Gesellschaft ungeheuer viele Maß-

nahmen, die das Leben verlängern, die den Tod hinausschieben.

– Dieses infinite Sterben...

X. Bayer: Meine Großmutter sieht aus, als wäre sie schon tot, als wäre sie mumifiziert.

Das Sprechen strengt sie an, und sie ist ein wenig verwirrt. Ich weiß nicht, was

ich mit ihr reden soll. Ich habe Mühe, besonders freundlich und lieb zu ihr zu

sein, weil ich mir vorstelle, dass sie dann denkt, ich tue das nur, weil sie bald

sterben wird. Uringeruch geht wieder von ihrem Bett aus, und ich bin froh, dass

ich vor dem Wegfahren das Lexotanil geschluckt habe, weil mir so alles

gleichgültig ist.

H.-D. Bahr: Dieses nicht mehr zum Ende kommen zu wollen. Dieses infinite Sterben.

[Echo: Dieses infinite Sterben].

„Wie ist es. Wie ist es im Jenseits?“ Und er sagt: „Es ist halt nix.“



11

X. Bayer: Ich stelle mir vor, wie es sein wird, ihre Wohnung aufzusperren, den

eigentümlichen und vertrauten Geruch dort einzuatmen, und dann die Kleider

und Bücher und das Geschirr in Kartons zu verpacken, die Schränke und

Schubladen auszuräumen, den Keller zu entrümpeln und so weiter. Sie sieht

mich immer noch so an, als wüsste sie, was ich denke, und vielleicht ahnt sie es

ja auch, und ich sage ihr, dass ich sie jetzt wieder allein lassen werde, und sie

nickt. Ich gebe ihr keinen Kuss auf die Wange, weil überall Schläuche sind,

sondern lege nur kurz meine Hand auf ihre und verlasse dann das Zimmer.

    

H.-D. Bahr: Es geht nicht um das Sein des Todes, sondern es geht um ein Sein-zum-Tode.

Heidegger hat die Differenz zwischen dem eigenen unüberholbaren Sein-zum-

Tode durchaus gesehen, er hat aber nicht stark genug gemacht, dass das nur

glaubhaft ist vom Todesfall, also dem was er als die ontische Seite des

Todesproblems sieht, nämlich tatsächlich den Toten. Und der ist immer der

andere. Das bin niemals ich.

Ich würde sagen: nur an meiner Stelle stirbt der andere. Ich selber kann nicht in

Bezug auf meinen Tod irgendetwas ausmachen, ohne dass ich immer schon

den Tod des anderen erfahren habe.

Von da aus ist auch verständlich, warum man das „nichts“ des Todes als

Mangel, nämlich als das fehlende Leben des anderen sieht. Von da aus

werden all diese Grundmythen – diese metaphysischen Grundmythen –

wiederum konkret. Es ist, oder kann sein, der andere – überwiegend –, der

durch seinen Tod das große Loch reißt, den Mangel darstellt.
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Szene 3. Der Verlust

H.-D. Bahr: Der andere...

[Echo: der andere...]

 ...der durch seinen Tod das große Loch reißt, den Mangel darstellt.

 Valerie: Du bist tot.

Unfassbar.

Und ich war nicht da.

H.-D. Bahr: [Echo: der andere, der durch seinen Tod das große Loch reißt, den Mangel

darstellt.]

Der Tod ist das, was mir widerfährt, was mich überkommt, als das andere

meiner selbst.

Offenheit ist keine Frage der Wahrheit mehr.

Affekte wieder wirklich als Weisen eines mir widerfahrenden Erfahrens zu

sehen.

Valerie: Gestern,

an einem Elften,

am Grab,

an deinem Grab.

Wo du jetzt bist?

H.-D. Bahr: Eine Plötzlichkeit zuzulassen, in der ich loslassen kann!

...Wir sind so gewöhnt zu glauben, dass wir uns selber affektiv im Griff haben.

Also. Dass wir die Fassung nicht verlieren. Im Schrecken, im Affekt – und Kant,

glaube ich hat da eine interessante Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, die

Grundlage jedes Affekts ist der Schrecken: das ist das Außer-Fassung-geraten. –
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Was haben die eifrigen Psychologen nun daraus gemacht. Die haben ihrerseits

wiederum versucht, das Ganze in den Griff zu bekommen: das heißt, die

Fassung zumindest theoretisch wieder zurück zu gewinnen, indem sie diese

Affekte uns als etwas zugeschrieben haben, deren wir fähig seien oder nicht.

Während ich glaube – und das ist das großartige, was am mythischen Denken

wieder zurückzubesinnen ist – die Mythen haben begriffen, dass die Affekte

genau das nicht sind: dass sie etwas über meinen psychischen Zustand

aussagen. Sondern umgekehrt: etwas, das mich überkommt und was mir

widerfährt – und was mich überkommt, als das andere meiner selbst.

[Echo: ...was mir widerfährt –als das andere meiner selbst ...das andere meiner

selbst.]

Szene 4. La petite mort

Girl/Café: Er spielt gar nicht so schlecht!

Aber sein Outfit... der Mantel... Columbo?

Sicher ist die ewige Frage nach dem Geld ein Problem.

Wo hat der Junge eigentlich seine Kanone?

In der Hosentasche oder im Geigenkasten?

Quatsch. Der ist doch Klavierspieler.

H.-D. Bahr: Was ist ein angemessenes, gelungenes Spiel? Es gibt kein Spiel bei dem nicht

eine unglaubliche Lust besteht, die Regeln zu verletzen. Und selbst wenn es

noch so verdrängt ist. Aber ein bisschen bescheißen, ein bisschen betrügen. Das

zeigt, dass wir auch mit den Regeln spielen wollen.

Das Spiel...

Die Offenheit...

Und daher vielleicht auch die Möglichkeit, über das Spiel und das Problem des

Maßes im Spiel eine Orientierung wieder zurück zu gewinnen.
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In dem Spiel, von dem ich rede, ist die Veränderung der Spielregeln selber im

Spiel. Deswegen ist dieses Spiel nicht geschlossen. Ich kann es nicht definieren

gegen die Wirklichkeit.

Ich bin auch nicht der Spieler allein. Ich bin momentweise darin der Spieler.

Manchmal jedoch bin ich auch die Spielmarke für andere, mit der andere

spielen. Also ich bin nicht der Herr des Spiels.

Szene 5. Totentanz

H.-D. Bahr: [Echo: Ich bin nicht der Herr des Spiels.]

Diese Vorstellung des „nichts“, als absoluter Mangel, hängt sehr eng mit der

traditionellen Vorstellung seit Aristoteles zusammen, dass das Sein in seiner

Weise, sich zu sich zu verhalten, die Gottheit selbst ist. [Echo: das „nichts“]

Warum hat mich das nun beschäftigt: der Tod eines Gottes, der ja eigentlich

schon ständig als Thema im Christentum geistert. Oder der Mord an einem Gott

und nicht nur sein Verschwinden oder ins Koma versinken. – Ob das nicht das

Kernproblem ist: der tote Gott, von dem man sich gleichzeitig nicht lösen kann.

Irgendwo steht doch auch Zarathustra, wenn er das sagt – und es sind wenige

Stellen bei Nietzsche, wo er davon redet – irgendwie hat man das Gefühl, er

steht selbst noch am Grab dieses Gottes. Er kommt davon nicht los. Dieser Gott,

der dominiert das Verschwinden der – Nietzscheformulierung – der großen

Werte.

Der tote Gott. Ja... Das ist irgendwo schlicht dieses Nicht-loskommen-können. Er

wird unendlich beweint, selbst wenn einem diese Tränen nicht einmal mehr

bewusst werden. Aber unsere ganze Haltung – bis hin zur nostalgischen

Haltung, bis hin zum Historismus als Überbewertung des Vergangenen usw. –

zeigt, dass wir enorm in diesem Gestus stecken: das Vergangene irgendwo

wiedergewinnen zu wollen. Diesen toten Gott wieder zum Leben zu erwecken.

Und das war für mich natürlich auch die Herausforderung zu fragen: gibt es

denn wirklich keine Möglichkeit, den Nihilismus zu überwinden? – Und ich
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denke doch. Dann, wenn ich erstmals durchschaue, dass das, was der

Nihilismus unter „nihil“ verstanden hat, mit nichten das ist, von dem er spricht.

Also wieder dasselbe Problem: ich gelange zu einer Offenheit anstatt zum

Mangel; zum großen Mangel und zur großen Sehnsucht nach der Erfüllung.

Ich gelange so also in das Spiel der Möglichkeiten zurück, anstatt immer in das

Erfüllen-wollen und Verwirklichen-wollen.

Szene 6. Friedhofsbesuch

Frau: Die Zeit der Trauer ist lange vorbei.

Viele Jahre schon.

Als Ritual blieb der Weg zum Friedhof.

H.-D. Bahr: [Echo: Der Tod ist das, was mir widerfahren wird... Der Tod... etwas, das mich

überkommt. Und was mir widerfährt, was mich überkommt, als das andere

meiner selbst]

Frau: Nicht zu oft, aber doch regelmäßig, taucht das Bedürfnis auf, wieder einmal

zum Grab zu schauen. Ein Licht anzuzünden, ein paar Blumen mitzubringen,

zu schauen, ob alles „in Ordnung“ ist.

Vor allem an den besonderen Tagen taucht das Bedürfnis zum Friedhof zu

fahren, wie von selbst auf. An den Trauer-Feiertagen, wie sie diese anfangs

selbstironisch nannte. Mittlerweile gleicht das Ritual mehr einer Gewohnheit,

die sich abruft und die eingehalten werden will.

Hab ich die Grabkerzen eigentlich mitgenommen? Tatsächlich. Ich hab sie

vergessen... So was... Ich hätte geschworen, dass ich sie eingesteckt habe.

Hm. Da ist ein BIPA. Ich hab es doch gewusst.

Das ging schnell. Gut. Da hab ich wenig Zeit verloren.
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H.-D. Bahr: [Echo: Der Tod ist das, wo ich nicht bin. Und wie komm ich zu diesem, Wo-ich-

nicht-bin?... Wie komm ich zu diesem, Wo-ich-nicht-bin?]

Frau: Jetzt bin ich bald da. Umsteigen muss ich auch nicht mehr. Ach! Wie

angenehm.

Mir ist ein bisschen schlecht. Hab ich was Blödes gegessen?

Lautsprecheransage in der Straßenbahn: „Zentralfriedhof. Erstes Tor.“

 H.-D. Bahr: Wie komm ich überhaupt an die Frage nach dem eigenen Tod heran, ohne

dass ich sie nur immer mir verstelle durch den Tod des anderen?

Der Tod geht mich nichts an, wo er ist bin ich nicht und wo ich bin ist er nicht

und dazwischen gibt es eigentlich keine Grenze. Der Tod ist das, wo ich nicht

bin. Und wie komme ich zu diesem Wo-ich-nicht-bin? Das ist es, worüber wir

denken, wenn ich versuche den Tod zu denken.

Gibt es überhaupt etwas, was zu „nichts“ werden kann? Oder ist es nicht

immer, wie Hegel sagt: zu „nichts“ wird etwas nur, indem es seine Bestimmung

verliert. Das heißt es geht zurück in die Seinsmöglichkeit als unbestimmt. Aber

nicht im Sinne von Parmenides: zu „nicht“ kann eben nichts werden, weil dieses

„nichts“ eben nichts ist! Auf diese Differenz würde ich insistieren. Sie ist schwer,

sehr schwer durchzuhalten. Aber ich glaube, sie bereichert unheimlich. Ich hatte

selbst das Gefühl einer Befreiung als ich das gelesen habe: „Natürlich! Es ist

völliger Non-sense den Tod immer von diesem Negativismus her zu deuten und

zu sehen. Damit komme ich zwar nicht zu einer konkreten Bestimmung – denn

dann müsste ich religiös werden –, aber zumindest eines weiß ich: Der Mythos

von dem „nichts“ „haut nicht hin“ in Bezug auf den Tod.
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Nachspann

H.-D. Bahr: Die Schwierigkeit, glaube ich, die Sie angesprochen haben, beruht darin, dass

Philosophie eine Reflexion fortführt, von der ich meine, dass sie in jedem

Gespräch steckt: Es gibt nicht Nicht-Philosophie!

Die Frage ist nur: wenn ich das hervorhebe und selber thematisiere und diese

Thematisierung fortführe, dann ist das anstrengend. Erfordert doch der

Umgang mit dieser Art Reflexion eine gewisse Gewohnheit.

Andererseits muss ich sagen: es gibt nichts Schöneres, als auf dieser Ebene

Entdeckungen machen zu können. Und da ist, glaube ich, die Philosophie

mindestens so ergiebig wie die Wissenschaften. Nach wie vor!
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2.2 English Version (Übersetzung)

Intro

H.-D. Bahr: Death will happen to us…

Death

...what will happen to us.

My mortality. Is this something we can experience at all?

What did philosophers think about nothingness?

 Death–as the ultimate end–puts nothingness on stage.

[Echo: What did philosophers think about nothingness?]

Could nothingness be our last myth?
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Tales Of Death

Scene 1. Suspicious

H.-D. Bahr: People imagine death as the end of life, but they situate it in the middle of life.

X. Bayer: It’s a warm day. I’m on the way to visit my grandma in the 3rd district.  A girl

walks on the sidewalk, near her house.  Because I happen to be walking behind

her, she looks back suspiciously.  As we both enter the same house I feel

uncomfortable because I don’t want to frighten her. But I follow her

nonetheless.  In order to appear harmless, I clear my throat and drag my shoes

a little.  When she sees me still behind her she starts to panic.  I think of saying:

“There’s nothing to fear”, but don’t.

H.-D. Bahr: People imagine death as the end of life, but they situate it in the middle of life.

X. Bayer: At the elevator we meet. I smile politely and say: “Hello.” She looks at me

challengingly, one hand in her coat, probably to grab her mace. Her eyes
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reveal a hint of panic. When the elevator arrives I open the door and follow

her. To top it all off, we both press the fifths floor. Now she looks even more

suspicious. I fear she will grab her mace. The ride lasts forever.

H.-D. Bahr: What matters is not death, but our being toward death.

X. Bayer: [Echo] The ride lasts for ever–

H.-D. Bahr: [Echo] What matters is our being toward death.

X. Bayer: I offer to open the door for her. As if apologizing, I point to the flat of my

grandma. She looks at me, her hand still in her coat–I ring the bell, my

grandma opens and I enter.

H.-D. Bahr: We constantly speak of death from the perspective of life. But are incapable of

speaking of death from the perspective of death.

Scene 2. Hospital

X. Bayer: On Sunday I visit my grandma in the hospital. My parents doubt she will return

home again. She is staying in the back area of the hospital. It’s a delapidated,

but beautiful pavilion. I find her room immediately, knock, and enter. At first

she does not recognize me. But then she says: “Ah, it`s you-“ and she smiles.

H.-D. Bahr: At the moment one thinks death is the ultimate end, our society is in the process

of developing endless possibilities of prolonging life.

[Echo: This infinite dying]
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X. Bayer: My grandma looks as if she were already dead, already like a mummy.

Speaking fatigues her and she is a little confused. I don’t know what to talk

about and being polite fatigues me, since I’m afraid she thinks I’m being nice to

her because she will die soon. The smell of urine comes from her bed and I’m

glad I took a sedative, so that I can bear anything.

H.-D. Bahr: This never ending. This infinite dying.

[Echo: This infinite dying.]

“What’s about the here-after?” And he answers: “Nothing!”

X. Bayer: I imagine how it will be to unlock her flat, to inhale her smell, to pack up her

things, to empty her closets, the cellar and so on. She looks as if she could read

my mind. And I tell her, I am leaving–and she nods. I don’t kiss her because of

the tubes, but touch her hand and leave.

H.-D. Bahr: What matters is not death, but our being–toward–death.

Heidegger saw the difference between death and being-toward-death. But

didn’t care enough about the concrete case of death–the ontic aspect of

death–which is always the death of the other.

Therefore I would say: “instead of me–its always the other who dies.” I can’t

experience my own death without referring to others. This shows why we

experience nothingness as the lacking life of the other and makes all

metaphysical myths concrete again. It is the other whose death wounds us.

Scene 3. Losing The Other

H.-D. Bahr: The other– [Echo: The other–]…

The other, whose death wounds us.
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Valerie: You’re dead.

Incomprehensible.

And I was abroad.

H.-D. Bahr: [Echo:…The other, whose death wounds us… Death happens to me as the other

of myself… Openness is no matter of truth anymore… To see affects again as

ways in which experience really happens to me.]

Valerie: Yesterday–

on the eleventh

beside a grave

at your grave.

Where are you at present?

H.-D. Bahr: To permit a sudden rupture and release.

We are used to thinking that we can control our affects and don’t want to lose

control. Kant recognized that the basis of any affect is the experience of terror,

the experience of losing control. Later on psychologists wanted to regain

control, at least theoretically, by making affects something a subject can

master. Where myth, on the contrary, did always claim that affects are not

psychic, but they are phenomena which overwhelm me… as the other of myself.

[Echo: …which happens to me as the other of myself… the other of myself.]

Scene 4. La petite mort

 Girl/café: He plays quite well.

But his outfit… the coat… Columbo?

I’m sure money is a problem.

Where does the guy have his gun? In his pants or in his violin-case?

Dummy.– He’s a pianist.
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H.-D. Bahr: What is the “happy” functioning of a game? There is no game which is not

accompanied by a desire to break the rules. Even if we wish to repress it. The

urge to cheat a little bit… shows that we even wanna play with the rules.

The game…

Openness…

And thus the possibility of regaining our orientation in the game.

In this game, the rules themselves are at stake. Therefore this game is open and

radically undetermined. Sometimes I’m the player. Sometimes the chip of

others. Therefore I’m not the master of the game.

Scene 5. Death-Dances

H.-D. Bahr: [Echo: I’m not the master of the game.]

Since Aristotle, the image of nothingness, as absolute lack, has been linked to

the way, being refers to itself—as the being of god himself.

[Echo: Nothingness.]

Why did this occupy me? The death of god–a Christian topic. The murder of

god and not only his vanishing? Maybe the crucial point is this: a dead god

we still grieve for. Somehow Zarathustra, when he speaks about this–Nietzsche

rarely speaks about it– he makes us feel he still mourns at the grave of god:

longs for him, so that god still dominates what Nietzsche calls the loss of all

great values.

This dead god is connected with the phenomenon of being incapable of letting

things go. We still mourn for him. Even if we are not aware of our tears

anymore: in our nostalgic behavior, our historicism and the over-valuation of
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everything past. Again and again we long for a revival of the past and thus

long to reanimate the dead god.

This was a challenging task for me. To ask, whether there is any possibility of

overcoming nihilism? And I think, there is a chance. If one understands that

what nihilism calls “nihilum” is, in fact, something very different: openness.

Again I’m confronted with the same fact: I arrive at openness instead of lack.

Consequently I regain the play of possibilities and thus lose the permanent

compulsion to succeed and to realize something.

Scene 6. Drive To The Cemetery

 Woman: Time of mourning has long passed.

Many years already.

Only the ritual path to the cemetery is left.

H.-D. Bahr: [Echo: Death will happen to us… Death happens to me as the other of myself]

Woman: Not too often, but regularly a desire occurs to take care of the grave: to burn a

candle, bring some flowers, to check whether everything is ok. The desire to visit

the grave occurs automatically on holidays. On mourning days, as she self-

ironically called them at the beginning. By now this ritual has become a habit

that shows up and wants to be satisfied.

Did I take the candles with me? Really. I’ve forgotten them. I could have sworn

I took them with me.

Look. A shop. I knew it.

Good. I didn’t waste much time.
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H.-D. Bahr: [Echo: Death occurs there, where-I-am-not. How can I reach this… …where-I-am-

not? How can I reach this… …where-I-am-not?]

Woman: I’ll be there shortly… I don’t have to change lines anymore. Great!

I’m feeling a little bit strange. Did I eat something spoiled?

Announcement in the tram:  “Central Cemetery. First entrance.”

H.-D. Bahr: How do I get closer to the question of my own death? Without representing it

through the death of the other?

Sign: “Land of Gravestones”

H.-D. Bahr: Where death is, I am not.  Where I am, death is not. And in between there is no

border. Death is, where-I-am-not. How can I reach this “where-I-am-not”? This is

what I think about whenever I try to think about death.

Can something pass into nothing at all? Or wasn’t Hegel right when he said

that things just  lose their determination. At the end they return to their

possibility of being and thus become undetermined. But not in the sense of

Parmenides: nothing can get lost since nothingness does not exist. I would like

to insist on this difference between Hegel and Parmenides.

Even if it is very difficult to think through, it has something liberating. In fact, I

myself had this experience of liberation when I thought it through: what

nonsense to see death only from its negative side.

We still can’t reach a definite answer– if we were to, I would have to become

religious– but I do know one thing: the myth of nothingness itself is empty in

relation to death.
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Credit Titles

H.-D. Bahr: The problem you mentioned consists in the fact that philosophy dramatizes

something which is implicitly at work in all discourse. There is no outside of

philosophy. But to emphasize this and to go on with this kind of reflection is

exhausting! One has to get used to it. On the other hand, there is nothing more

beautiful than discovering things in such a philosophical way.

In this respect philosophy is still as potent as science. Still!
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3. Essay zum Film

Susanne Granzer

ICH. Zonen der Auslöschung

:

Das Leben ist fähig, seinen eigenen Schluss vorwegzunehmen und

damit nachträglich seine Voraussetzungen zu übernehmen und abzuwandeln

 und somit von vornherein die möglichen Folgen zu beeinflussen.

Hans-Dieter Bahr, Den Tod denken

1.

Der erste Anfang trifft, unerwartet. Ein Schlag, ein Blitzschlag von einem heiteren,
säkularisierten Himmel herab. Er trifft das Ich, das ich zufällig bin, brennt eine Spur in sein
Gedächtnis, unwiderruflich, heiß.

Im Tohuwabohu eines Klassenzimmers ohne Aufsicht, irgendwann inmitten der Zeit der
Pubertät, fährt er mit Wucht in das halbwüchsige Kind, das im Gegensatz zu den lauthals
tobenden Gleichaltrigen, ohne bewusstes Zutun, in die Konzentration des Lesens gefallen ist.
Unheimlich und dringlich widerfährt er ihm, ein nicht mehr rückgängig zu machender
Einschnitt, liefert es aus an sich selbst, fügt ihm einen Riss zu, der so vorher nicht da war.

Cut.
Ab jetzt gibt es eine neue Perspektive auf die Welt, auf das eigene In-der-Welt-sein.

Überfallsartig wird das noch halbe Kind konfrontiert mit dem Einfall des anderen seiner
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selbst, für das es keinen Namen, keinen Begriff hat. Nur Offenheit, nur ein Gespür. Später,
Jahre später, werden Worte gesucht und Texte für die Differenz gefunden werden, die sich
jetzt ungerufen in ihm selbst auftut. Ob es diese Differenz, die ihm widerfährt, die ihm zufällt,
einmal verstanden haben wird?

Vielleicht.
Eines ist sicher, im Vorlaufen in diese Möglichkeit, meerblau, im selben Atemzug, sagt

es ja, uneingeschränkt ja. Ohne zu zögern, verspricht es sich selbst, buchstäblich, will und
weiß es sich vom Blitz getroffen ohne gemischte Gefühle, ganz ohne.

*
Bestürzung des ersten Anfangs. Bezauberung des ersten Anfangs. Faszination, unheimliche.

*
Ein Mensch stirbt, ist in dem Buch zu lesen, das auf der Schulbank liegt. Er stirbt für eine
sinnlose, dumme Sache, der er sich willkürlich ausgesetzt hat, um sein Leben aufs Spiel zu
setzen. Risiko des Todes als letzte Hoffnung. Es ist eine Erzählung von einem, der auszieht, um
das Fürchten zu lernen, als er entdeckt, dass das Denken – dem er sich lebenslang
verschrieben hat, – ihn leer zurücklässt. Öd, verödet. Er selbst, eine Leerstelle in einer gefügig
gemachten Welt, die funktioniert. Trostlos über seine Unbeteiligtheit, will er sich in sein
Äußerstes zwingen, will er sein Seinkönnen in einem Szenario des Sterbenkönnens
provozieren. Hoffnung auf die Nähe des Todes als Sprengstoff eines hermetischen Denkens,
das die Welt im Griff hat. Scheinbar.

Im Sterben, jetzt, hilflos verstummt am Strand verblutend, im elenden Krepieren unter
einer gleichgültigen Sonne, jetzt, begleitet von den gleichgültigen Worten Zweier, die er
nicht kennt, Zweier, die bereits ungeniert über ihn as a slaughtered corpse sprechen,
sicherheitshalber jedoch warten bis er zweifellos ganz hin ist. Jetzt, angesichts des Todes,
entzieht sich sein Denken jeglichem Zugriff. Jetzt, tatsächlich eingeholt vom Sterben, Un/Zeit
des Todes, jetzt, da er sich gierig an ihm festhalten will, stößt es ihn weg, – mon Dieu! mein
Gott! – stößt es die Leerstelle mit ihm selbst zu, wer oder was immer das auch sein mag, lässt
ihn fallen, fallen, ins Bodenlose fallen, into an uncanny abyss, in eine neue, ungewisse Leere.
Jeder Macht über sein gewohntes Denken ist er beraubt, er muss sie aufgeben, muss zu Kreuz
kriechen, fällt, fällt, er muss sich und seinem Denken die Freiheit geben - "und plötzlich einen
ermatteten Herzschlag lang, glaubt er, alles zu begreifen." So steht es in dem Buch, in der
Erzählung.
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*
Bei Heidegger, dem Suspekten, werden sich Worte türmen, wie Sein zum Tode, die
Sterblichen, das Da-sein im Menschen... Welche Worte in welchen Zeiten auch immer, nistet in
uns allen nicht von Anbeginn der Andrang des Nichts, dem wir ausgesetzt sind? Jener
Erfahrung, dass wir, conditio humana, zeitlebens schon dem Tod ins Auge schauen? Dem Tod
der anderen, dem Tod des anderen und von daher auch dem eigenen Tod, der kommt,
unweigerlich, unweigerlich auf uns zukommt, gewiss, und trotzdem zugleich so ungewiss, so
unbestimmt, so unbestimmt offen, dass uns das Angst machen könnte, Angst macht.

In dieses Sein zum Tode geworfen, wird jeder seine Verluste erleben, wird jeder
einmal erfahren haben, zurückgeblieben zu sein, alleine, ohne den anderen. Dass der andere
tot ist, dass die andere tot ist, dass die anderen tot sind! Dass du tot bist! gestorben,
abgeschieden, nicht mehr da! unfassbar. Dass ich an deinem Grab stehen werde und nicht
verstehe, wo du jetzt bist.

Schlussendlich, post scriptum, wird jeder seinen eigenen Tod erfahren haben. Jene
Offenbarkeit des Nichts durchlebt, durchlitten, durchkreuzt haben, die die unüberholbare
Grenze unseres In-der-Welt-sein überhaupt konstituiert.

Aber nichts von solchem Vokabular vorläufig.

*
Zunächst sitzt in der Schulbank des erwähnten Klassenzimmers, mitten im Gekreische um boys
& dates, um Mathe und Bio, eines unter den sich austobenden Kids, dem die Zeit aufplatzt.

Cut.
Unberechenbarer Moment. Wie das Leben so spielt, sich im zufällig Gelesenen einer

unbeaufsichtigten, freien Schulstunde so zuspielt, in der Gunst der Stunde, im Kairos des
Augenblicks. Aber welche Gunst? welche?

Eine die unter die Haut bis in die Knochen fährt.
Glück oder Verhängnis? Jedenfalls ein Schlag, ein Schlag der Befreiung, der weit nach

vorne katapultiert. Nicht in den Charts, dieser Hit ist kein Quotenrenner, sicher keiner. Es fallen
andere Sterne vom öffentlichen Himmel, ringsum.

Das Kind sitzt in seiner Stille und sagt Ja zum anderen seiner selbst, ohne jede
Konfusion. Ich-selbst-bin-dieses-Andere! Ich-selbst-bin-dieses-Fremde! ich! Ich, so nah. Hautnah.
Taumelnde Freude. Nächste Nähe des Fremdesten, Befremdlichsten in mir selbst. Wunder der
Aussicht. Ich bin schon dieses Ferne, dieses mögliche Wie des Dasein, das ich sein will, will,
will. Mein Leben muss ich nicht über den Haufen werfen, nicht die Schule abbrechen, nicht
mein Elternhaus verlassen, nicht die Freunde wechseln. "Nur" das Wie meines Lebens muss ich
ändern, den alltäglichen Horizont. Mehr weiß ich nicht, mehr verstehe ich noch nicht. Aber
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das weiß ich, das spüre ich, das sehe ich, das fuhr in mich ein, wie der Blitz eben.
Augenblicklich hereingeholt eine Zukunft, das vielleicht Zukünftige?! die aufgerissene
Differenz verstehen lernen! mich in ihrem Abgrund heimisch machen. So, ja so, dann vielleicht
glückt das Leben, mein Leben, so will ich es versuchen, so, genau so. This is my way. Ja, ja.
Pathetic announcement, obsoleter Horizont. Aber das Kind in seiner Adoleszenz schert sich
einen Dreck um die neuen Tabus.

*
Der Weg vom Klassenzimmer nach Hause ist ein freudiger Flug, die Schritte unter Strom, der
Geist brennt, übervoll das Herz. Tuchfühlung mit einer unverwundbaren Macht. Über dem
Asphalt der Stadt dröhnt die Allmacht der Götter, die tot sind. Aber zu Hause, schlüpft – statt
der frohen Botschaft – eine lächerliche Nörgelei über Banales "gebackene Leber! die
schmeckt mir aber gar nicht" wie von selbst aus dem Mund, das passende Gesicht dazu tut ein
Übriges.

Cut.
Unseliges, törichtes Vergessen. Der Horizont des ersten Anfangs verstummt, wird

blicklos, sprachlos, machtlos. Leer. Nichts mehr von "plötzlich einen Herzschlag lang, glaubt
er, glaubt sie, alles zu begreifen". Keine Kometen mehr, keine Sterne, nichts mehr von
alledem, wie weggeblasen, ebenso plötzlich. "Es ist zum Verzweifeln", steht im Buch dieser
ersten Jahre mit steiler Schrift, einer anderen als jetzt.

*
Scheitern des ersten Anfangs an läppisch Banalem, von niemand anderem bemerkt als von
dem halbwüchsigen Kind selbst. Der Alltag wird die Bemerkung verschmerzen, die
Enttäuschung, die er nur peripher als kleine Missstimmung  wahrnimmt, gar nicht wirklich
erfährt. Keiner wird sich den Kopf darüber zerbrechen, keiner, oder das Herz. Aber ich, ich.
Ichichich. Ich ging mir selbst verloren, ichmir, habe mich mir selbst weggelöscht, ausgelöscht
mit einem unbedachten Wort. Die jähe Verkehrung schockiert und es schockiert die
Unzugängigkeit, die Unverfügbarkeit des eben offenen Neulands, das sich verschließt und
den willentlichen Zugang blockiert. Ernüchterung über die Erfahrung der Ohnmacht sich selbst
gegenüber. Nicht über sich selbst verfügen zu können, sich im offenen Anfang nicht halten
können, trotz allen Hochgefühls. So ist das also! so. Lacht sich da bocksbeinig einer heimlich
ins Fäustchen? Das glatte Gegenteil von dem zu tun, was man will, unfreiwilligfreiwillig,
freiwilligunfreiwillig. Siamesische Zwillingsworte, monströse, eines für sich selbst
unverständlichen Verhaltens. Es schockiert so zu sein, wie "ich NICHT sein will", - das Nicht in
großen Lettern hervorgehoben, – "kleinlich zu sein, nicht über den eigenen Schatten springen
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zu können" in den Worten von damals, und Fatalität, doppelte, Schlag auf Schlag, das
Geheimnis des Augenblicks verschlüsselt zu finden, ach.

2.

In einem Wiener Spital versichert der Anästhesist freundlich dem knapp sechsjährigen Kind
auf dem Operationssessel, dessen Mandeln endlich entfernt werden müssen, weil es seit
langem von einer massiven Halsentzündung in die nächste taumelt, du brauchst dich nicht zu
fürchten, du spürst nichts, du musst nur langsam zählen und dabei tief einatmen. Es ist die Zeit
der Äthernarkose. Ein feuchtes Tuch wird dem Kind vor Nase und Mund gehalten, warum bin
ich eigentlich festgebunden? brav zählt es langsam, wie ihm aufgetragen wurde, eins, zwei,
drei – viel weiter kommt es nicht, nein, nicht viel. Überfallsartig nimmt ihm der Geruch des
Tuches den Atem, schneidet ihn brutal ab, wie für immer, raubt ihm die Luft, will ihm ans
Leben, ich ersticke! mit aller Kraft versucht das Kind den Kopf wegzureißen von dem
grässlichen Geruch, dem heimtückischen, vergebliche Anstrengung, so schreit es, schreit
gellend laut, ich ersticke! ich ersticke! es hallt in den Ohren und den Gängen, noch heute.
Angst, Unmaß an Angst, Todesangst, ich ersticke! ich ersticke! ich ersticke!

Black out.

*
Ich weiß mich nicht mehr. Ich kippe in eine unsagbare Leere. In eine Leere ohne Sprache,
ohne Lichtung, ohne das Licht der Vernunft. Das Wissen um mein Ich, das Wissen um die Welt,
in der ich bin – – – gerät aus den Fugen, entkoppelt sich. Die Welt geht unter. Das Ich geht
unter. Ich, Wort der Identität eines souverän gedachten Subjekts, eines kohärent gedachten
Subjekts. Ich, Heimstätte & Herrschstätte. Schädelstätte der Vernunft.

Alle Archive, alle Speicher sind gelöscht, alles eine tabula rasa. Meine Erinnerung
kann mich nicht mehr wiederholen, sie ist ohne Text, hängt im Nirgendwo, plan, blank, im
Bann der Auslöschung. Nichts, gar nichts mehr kann von mir gesprochen, kann von mir
gesagt, kann von mir ausgesagt werden. Ich bin ohne Bewusstsein.

*
Die sofortige Entlassung nach der Operation, unmittelbar nachher, verdankt das Kind dem
Vater, der Arzt ist und dessen Praxis sich in der Wohnung der Familie befindet, in alter
Tradition früherer Hausarztpraxen. Alles ist bestens, das Schlimmste überstanden, die
vertraute Umgebung zu Hause tut gut. Seufzer der Erleichterung! Das Befinden wird bald
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besser, bald leichter sein, der Schock der Operation gemildert, gemildert auch die ersten,
massiven Wundschmerzen, die das Kind bei jeder Schluckbewegung, auch der kleinsten,
heimsuchen, die es aber seinem Versprechen an den Operateur und seiner Indianerlektüre
angemessen geduldig erträgt.

Am frühen Abend dann, unerwartet, eine plötzliche, starke Nachblutung,
überraschend heftig, sie will und will nicht enden. Bluten. Ausbluten. Verbluten. Blut ist ein
ganz besonderer Saft, mephistophelische Rede im Faust, im Pakt um sein Leben. Unaufhörlich
würgt das Kind dunkle, gestockte Blutspfropfen hervor, dicke, schwärzliche Klumpen. Einer
drängt hinter dem andern her, einer hinter dem anderen, mitunter vermischt mit hellerem,
flüssigerem Blut ––– zweieinhalb mal den großen, emailenen, weißen Topf voll, das sieht
schön aus! das Rot inmitten des glänzenden Weiß.

Black out.

*
Totenstille. Keine Stimmen, keine Geräusche, nichts, gar nichts ––– nur Mamas Schritte
––– die Schritte ihrer Stöckelschuhe auf dem nackten Parkettboden dringen zu mir herüber
––– sie ist „drüben“, in dem Raum, in dem sonst die Patienten warten ––– warum läuft sie
eigentlich so nervös auf und ab? als ob sie Angst hätte.

Black out.
Wieder in dieser unbeugsamen Stille, in der es nicht einmal schwarz vor den Augen ist.

Undeutlich, jetzt, ein Schatten, ein Schema, verwirrend doppelköpfig. Etwas neigt sich über
mich ––– ah! jetzt erkenn ich es! das ist Papa, und der Mann, der mich heute operiert hat
––– was mache ich eigentlich auf dem Untersuchungsbett in Papas Ordination?

Black out.

*
Das Wissen um mich selbst kann ausgelöscht werden. Wir können das Bewusstsein verlieren,
mit ihm unser Gedächtnis. Wir können der wachen Wahrnehmung beraubt werden. Wann?
wann ist das der Fall? wann ist die Welt nicht mehr der Fall? Im Schlaf, in der Betäubung, in
der Ohnmacht, in der Narkose, im Koma, – radikal, ganz und gar, dann im Tod, später
dann. Im Tod, später dann, werden wir endgültig des Bewusstseins beraubt sein, wird die
Welt nicht mehr der Fall sein. Unwiderrufliches, gültiges Ende unseres In-der-Welt-seins.
Finalität unseres Daseins.

Black out.
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*
Verflucht sein, verloren sein, verdammt sein.

Homo sacer, das Lebewesen Mensch, das zeitlebens um seinen Tod weiß. Homo sacer,
das Lebewesen Mensch, das über ein lumen naturale verfügt, den Nous, der ihm überhaupt
erst die Sicht lichtet, wunderbar! dass etwas ist und nicht vielmehr nichts! Der uns aber auch
die Sicht erschließt, dass unser Dasein sterblich ist, dass jeder von uns einmal, an einem
bestimmten Tag, an einem ihm bestimmten Tag gestorben sein wird, er, der verfluchte, der
geheiligte Mensch. Homo sacer, Fatalität eines Doppelsinns, die uns markiert.

3.

Nach einer langweiligen Rekonvaleszenz, die endlos schien, zurück in die Schule. Endlich.
Viel ist nicht versäumt, die Klasse ist noch immer beim allmählichen Erlernen des Alphabets,
das ist rasch nachgeholt, das Lernen fällt leicht, macht Spaß, eine Welt wird erobert.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, sechsundzwanzig Buchstaben, das ist nicht
viel! Sechsundzwanzig Buchstaben ergeben das ganze Alphabet der lateinischen Schrift. Aus
diesen sechsundzwanzig Buchstaben wachsen Worte, ganze Sätze, hält man sich an die
verabredete, vorgegebene Ordnung der kleinen Striche, die sehr genau einmal gerade,
einmal geschwungen geschrieben sein wollen. Hurra ich kann lesen! Ich kann meinen Namen
schreiben! Ganz alleine! In kleinen länglichen Heftchen auf deutlich billigem Papier der
Nachkriegsjahre stehen die ersten Buchstaben gereiht in rot und schwarz. Die Zeilen
schwanken ein wenig auf und ab, Wellen der Schrift, das Gerade ist schwer, sind nicht alle
Wege krumm? Die Zeit selber ein Kreis? Aber Ordnung muss sein. Wer sich an die
vorherrschenden Regeln hält, wird belohnt. Rechts unten im Schulheft findet sich mitunter der
Beweis dafür in Form eines handschriftlichen Vermerks, ordentlich! Brav! Das Gerade hat
seinen Sinn. Es vermeidet das Chaos ineinander stürzender Zeichen, es führt, stracks, bis an
das Ende der Zeile, bis an das Ende des Blattes, bis an die letzte Seite, und dann?

*
Die Aufgaben sind gemacht, gerne gemacht, schnell, problemlos. In selbst erfundenen Tiraden
geht im Spielen das neu Gelernte weiter. Buchstabiere: Haus. H A U S. Gut, noch einmal.
HAUS. Sehr gut, jetzt kaaannnn ich es!! HausHausHausHausHaus. Turmbau der Silben.
HausHausHausHausHaus? Verrücktes Wortmonster! komisch, hört sich seltsam an,
HausHausHausHausHaus. Haus? Was ist das, ein Haus? Der Sinn der Buchstaben verwirrt sich
in ihrem vielen Hintereinander. Ein Haus ist ein Haus, ist ein Haus, ist ein Haus! eben ein Haus!
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und eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose, so Gertrude Stein, Vorbotin
enigmatischer Texte, spiralförmiger Sätze, die sich immer weiterdrehen bis hin zu einer Art
sprachlichem Stillstand. „Play, play every day, play and play and play away, and then play
the play you played to-day, the play you play every day, play it and play it“, – jetzt
verstehe ich nichts mehr.

*
Die Sprache, die sonst alltäglich zuhanden ist, gerät abhanden, ihre Grammatik kommt ins
Wanken, die Verlässlichkeit der Worte kommt ins Wanken. Sie wird zur Konvention, zum
bloß verabredeten Sinn beliebiger Zeichen. In der Wiederholung ein und desselben Wortes
schrumpft die Bedeutung seines Begriffs bis hin zur Auflösung seines Sinns, fremd reiht sich ein
Buchstabe an den anderen. Sinnentleerung bis in die Un/Sinnigkeit. Tollheit des Möglichen,
faszinierendes Spiel, doppeltes, das die Buchstaben eröffnen. Wortfindung, Wortentleerung.
Befremdliches Sprachspiel, magic play in the playing field of our being-in-the-world.

*
Stolz stehen in dem kleinen Schulheft, dem allerersten, eine ganze Reihe von Wörtern. In noch
ungelenker Schrift winden sie sich die Linien entlang. Zu ihnen gehört auch das Wort Ich.
Jeweils ein ICH und ein Sternchen wechseln sich ab, ICH * ICH * ICH *, eine ganze Zeile voll.

Ich, ich, ich, Ichichichichichi. Das Kind treibt wieder das Spiel mit dem Turmbau der
Silben, lässt die Buchstaben im Rhythmus gerinnen, zum leeren Echo erstarren, einstürzen,
lustvoll werden sie neu und höher getürmt, hybrides Format, ichichichichich, die Buchstaben
wachsen ins Monströse. Das Spiel beginnt über sich hinauszuschießen, beginnt zu entgleisen,
hinterhältig, subversiv. Wie paralysiert setzt es das Kind fort, ichichichichich,
ichichichichichichmichichich. Ich, anschmiegsamstes unter den Wörtern. Ich, Wort der Identität,
Wort der unverbrüchlichen Einheit, der Übereinstimmung mit mir selbst. Ich? ––– das meint ja
mich! durchzuckt es das Kind wie ein Blitz, der sich ihm einbrennt, ein Riss, ein Mal, eine
Markierung, ichichichichich, das klingt fremd, befremdend, beklemmend, plötzlich. Ich, zu
wem sage ich das? ich, ich sage es zu mir selbst, ich, wer ist der Adressat? wer der Adressant?
Rücklings auf den Buckel springt diese Frage dem Kind mitten im Spiel, ein hässlicher Zwerg,
den es mit einem Mal zu schleppen hat.

*
Erschaffung des Ichs, Entschaffung des Ichs, Magie der VernICHtung, der Auslöschung, was
wird da außer Kraft gesetzt? von wem? von mir, von mir selbst? unvorhergesehen abrupt
mitten im arglosen Spielen mit harmlosen Worten, beängstigend, ängstigend – ungeheuer ist



35

viel, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch – werde ich mir fremd, ich mir, ich werde mir
selbst fremd, ichmir, ich werde mir selbst unheimlich, ichmir.

*
Aus dem Kinderhimmel verstoßen, in ein jähes Vorlaufen zum Tode? in die Vernichtung des
eigenen Daseins? das verschwindet, mir entschwindet, ich mit ihm. Sog wohin? Nirgendwohin.
Was muss ich da aushalten, was beansprucht mich da? die Un/Möglichkeit meiner Existenz?
Ganz außerhalb meiner selbst sein, selbstverschuldet, du sollst den Apfel nicht essen, den
verbotenen. Der andere in mir, Phantasma meiner selbst. Bin ICH mein eigener Untergang?
was überkommt mich? Zerstörungskraft des Ich, das Ich entsorgt von einem unendlichen Echo,
das den Sinn wegsaugt aus dem vertrauten Wort nächster Nähe. Törichtes Spiel! vernichtet
jedes plus esse, verkehrt in ein minus. Verkehrung in den Mangel bis nichts mehr bleibt, nichts,
nichts mehr, Ich verschwunden im nICHts, schwarze Magie, Korrespondenz mit der Un/Zeit.
Daseinsnot, meinetwegen.

*
Maßloses Fragen, das in mich selbst einbricht. Es wird archiviert, bleibt erinnert, wird sich
wiederholen – und seinem anziehenden, betörenden Schrecken über die Jahre treu bleiben.
Eine lebenslängliche Spur. Da hilft nichts. Nichts. nihilum. punctum.

Sich selbst denken, das im ersten Anfang durchgebrochene Dasein denken, unser
differenzielles Verhältnis zu uns selbst denken, es mit der Zeit und in der Zeit in seinem
Möglich-sein demaskieren und vielleicht einmal verstanden haben. Abschaffung des Subjekts?
Neuschaffung des Subjekts? Sich dessen entledigen, das mir zu-Grunde liegt? Sich aneignen,
was mir zu-Grunde liegt? sub-iectum. Die Frage verfolgt, wie der eigene Schatten, über den
wir nicht springen können, Schatten der Angst. Aufgebürdetes Los, Schatten/Los eines
ungereimten Daseins.

4.

Die Gedächtnisspuren erster Zäsuren führen in noch frühere Jahre, weit zurück, vor die Zeit
der ersten Schuljahre, vor die Zeit des ersten Schreibens und Lesens. Plastische Erinnerungen
gegenwärtiger Vergangenheit. Erinnerungen ohne missing link. Sie besitzen ein hohes Maß
an Intensität, jedes Mal wieder. Das gewohnte Zeitkontinuum, das Hintereinander von
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gerät dabei ins Wanken, der Kalender aus den
Fugen, seine Chronologie steht Kopf. Dass die Zeit vergeht und rückläufig stillsteht, gleich-
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zeitig! denn in den Zeitreisen des Gedächtnisses in die eigene Kindheit bin ich um keinen Tag
gealtert, nicht um eine Stunde – und es fehlt trotzdem kein Jahr meines Lebens, nicht ein
Augenblick, nicht ein einziger, nicht ein Hauch. Das Vergangene springt in die Gegenwart
herein, pardauz! heißt es bei der plötzlichen Landung von Alice nach ihrem Sturz in den
Schacht. Unmögliches simultanes Zeitgeschehen, das hier das Gedächtnis entfaltet. secret
embodied time machine. Der Rücklauf ist nicht bloß das Vermögen einer abstrakten
Vorstellungskraft, nicht im Kopf spult, spielt er sich ab, ich bin, bin das Kind dieser Tage,
augenblicklich hereingeholt mit einem mouse click.

*
Das Kind sitzt, in eine wollene Decke gut verpackt, mit der gesamten Familie im Auto und sie
fahren alle durch Eis und Schnee, kristallenes Glitzern, zum Schifahren in die Berge. Angelehnt
an die Mutter, Hafen der Sicherheit, träumt das Kind im Halbschlaf vor sich hin, nach dem
ungewöhnlich zeitigen Aufstehen am Morgen, bei dunkler Nacht noch. Die Fahrt ist weit, das
Straßennetz kein heutiges, es ist eine lange Fahrt, die bis in die hereinbrechende Dunkelheit
reicht. Aber dann am Ziel Geschrei und Freude, Schneeberge! Schneeburgen! Schneemänner!
Unter dem klaren Nachthimmel stehen sie da zum Empfang. Kommt jetzt endlich, morgen,
morgen! eine Spatzenportion Essen mit dem täglichen Ritual, noch-einen-Bissen-für-die-Mama,
noch-einen-für-den-Papa, ein fremdes, weiches Bett, unter dem sich am nächsten Tag völlig
unerwartet, toller Fund! eine Kiste mit Indianerspielsachen finden wird. Und weiter geträumt
die Geschichten der letzten Nacht, fast nahtlos, der Reisetag verschwimmt.

*
Alle sind beim Schifahren, groß und klein, die ganze crew. Sonnen durchstrahlt ist der Tag,
fleckenlos blau, zum Hineinfliegen blau. Der Lärm der Abfahrenden verebbt, jetzt sind sie
fort. Nur das Kind und die Mutter bleiben daheim. Das Kind bleibt zurück, weil es noch zu
klein ist für die große Tour, wo sie geheimnisvoll weit hingeht? die Mutter bleibt zurück, weil
ein Motorrad, verfluchte Betrunkenheit, vor ein paar Jahren sie auf der Landstraße von hinten
niedergefahren und mit zersplittertem Sprunggelenk liegengelassen hat. Schicksalsspur, die
ein Leben durchzieht, mit vielen Schmerzen. Notdürftig von einer zu dieser Zeit notdürftigen
Unfallchirurgie zusammengeflickt, ist der Fuß frisch operiert, ein neuerlicher Versuch, die
Gehfähigkeit zu verbessern. Der positive Heilungsprozess befreit, ich kann wieder gehen! er
macht das Leben erneut heiterer, froher, die ganze Familie spürt die Entlastung.

"Komm, wir beide bleiben auch nicht daheim, der Tag ist so schön!"
Eine einzelne Spur führt vom Haus weg. Das Kind, immer knapp hinter der Mutter, tritt

in ihre Stapfen, das ist leichter, der Schnee ist unerwartet tief, klebrig schwer von der vielen
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Sonne, tonnenschwer, die Schuhe werden wie Blei, man versinkt bis über die Knie! kommt
kaum vorwärts.

*
Ab hier Fetzen der Erinnerung. Fetzen angefüllt mit übermächtiger Angst, dazwischen Leere.
Keine Auflösung zum Guten, kein Gefühl der Erleichterung, kein Trost, nichts davon ist im
Gedächtnis gespeichert, diesmal nicht, nur die nackte Angst eines Kindes angesichts einer
hilflos im Schnee stecken gebliebenen, gehbehinderten Mutter. Die Stiefel verloren, beide?
irgendwo im klebrig bleiernen Schnee stecken sie unsichtbar, unauffindbar, ihre Füße werden
erfrieren! verzweifelt hämmert der Satz auf das Kind ein, Mama hat im Schnee ihre Stiefel
verloren! ihre Füße sind bloß! alleine kann sie nicht weiter, ich muss zurück zum Haus! wie
weit das ist, unmögliche, unüberbrückbare Distanz, und wenn keiner da ist? alle sind
weggefahren, wir sind alleine.

Mama!Mama! bittebitteweinnicht! bitteMamabitte!kommgehweiter!
Leer, blind die Welt unter dem strahlenden Himmel, blind die Augen vom Weinen,

leer das Rufen, das Schreien nach Hilfe, in sich verschlungen, ungehört, so weit das Haus,
unerreichbar weit, keine Hilfe, niemand ist da! ausgeblendet der Rest, der erlösende, die
Auflösung der Angst, nur Angst, Angst, unheimlich, unbeschreibbar mächtig bis heute, Verlust
des Bodens, wir fallen in einen Abgrund, "dark, dark, dark, we all go into the dark", – Zeilen
bei T.S.Eliot Jahrzehnte später. Mama, ich kann dich nicht halten! Mama, hilf doch!
bittebitteweinnicht! wie betäubt steht das Kind neben der Mutter, zugeschnürt die Kehle,
Panik würgt es im Hals.

*
time is out of joint, – ja, mein schöner Dänenprinz.

*
Eine Welt stürzt ein. Die der Sicherheit. Ungebrochen bisher. Alleine, alleine gelassen,
plötzlich, warum? warum nur? plötzlich finster die Sonne, Verfinsterung wie nie zuvor, auch
die Sterne fallen vom Himmel. Ausgestoßen aus dem Paradies kindlicher Geborgenheit,
homo sacer, nicht mehr homo ludens, mit einem Schlage, warum nur, warum? Mama!Mama!
bittebittegehweiter, bleibnichtstehen, du erfrierst sonst! dark, dark, dark, we all go into the
dark.

*
In der Angst versinkt die Welt, sie wird unheimlich, ein Abgrund, in den das Kind stürzt, hinab,
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hinab, hinab, in einen unendlichen Schacht, nicht in den von Alice im Wunderland.
Unbestimmt bricht die Angst aus der konkreten Furcht des Kindes um die Mutter hervor,
ohnmächtig. Ohnmächtig ängstigt sich das In-der-Welt-sein vor sich selbst, Riss in der Zeit,
Zerreißpunkt der Zeit, das Bedrohliche ist nirgends zu finden! und steckt in allem, nah, ganz
nah. Andere Nähe, nicht die des glücklichen Zuspiels. Keine Zuflucht ist möglich, keine Flucht,
das Dasein kehrt sich ab! die Angst steckt im Hals, im Magen, verschlägt den Atem.

*
Jahrzehnte später wird das Kind – unüberholbar bleiben wir die Kinder unserer Eltern –,
Jahrzehnte später wird dieser lange nun schon erwachsene Mensch genau in dem Augenblick
bei der jetzt alten Mutter sein, als sie stirbt, neben ihr sitzen im Angesicht ihres Todes, zufällig.
Zuspiel des Zufalls.

Zufällig im rechten Zeitpunkt die Wohnung, das Zimmer der Mutter zu betreten, wo
sie seit Tagen liegt, wortlos geworden, sterbend liegt, wissend um ihr Sterben, ein zweites
Mal an diesem Tag, es ließ mir keine Ruhe. Neben ihrem Bett sitzen, ihrem Sterbebett und
sehen, jetzt, jetzt stirbt Mutter, jetzt, in diesem Augenblick! ungeheuerlich, unfasslich, ein
Moment der Panik, die große Schwester zu Hilfe rufen, unsinnige, unangemesse kindliche
Absicht, die aus frühem Gedächtnis hervorschießt, bar jeder Logik. Dark, dark, dark, we all
go into the dark.

Nahe bei ihr, ganz nahe an ihrem Ohr, leise, eines deiner Kinder ist da, ich bin bei dir,
ja, ja, ich bin bei dir, lange gehegter Wunsch, der sich erfüllt, wie nebenbei als letztes
Geschenk an das Kind. Nein, ich werde nicht weinen.

*
Für einen Augenblick lang, einen letzten, tragen Kairos und Chronos dieselbe Maske, – "und
plötzlich einen ermatteten Herzschlag lang ... "?! Anblick des Sterbens, ganz innen, ganz
außen, Mysterium des Todes. Fast nicht wagen, der toten Mutter die Augen zuzudrücken, ach,
mein Angesicht zu deinem Angesicht, so nah, so fremd, nicht weinen! nicht! keine Tränen, im
Schweigen die Würde des Todes wahren, deine, meine. Blumen über Blumen,
frühlingsduftende auf dem Körper der toten Mutter, eine Unzahl roter Lichter im Raum,
Zimmer der beiden Kinder, ehemals, Grablichter.

Darf das Kind vom Tod der eigenen Mutter schreiben?
Tabu der Liebesaugenblicke, Tabu der Todesaugenblicke.
Es schneit am Tag ihres Begräbnisses mitten im März.
Cut.
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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


