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Moral und Paralyse. 
Zur totalen Gegenwart
Am Donnerstagabend hat der Regisseur, Theaterautor und Es-
sayist Milo Rau im Schauspielhaus die erste von drei Zürcher 
Poetikvorlesungen gehalten. Ein Vortrag über Kunst, Moral 
und Realismus, den die Republik in voller Länge veröGentlicht.
Von Milo Rau, 04.11.2022
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Iuten Abend.

fm VerlauW der nächsten drei wochen Jerde ich drei Vorlesungen halten. 
zede dieser Vorlesungen soll, darum bat mich die Leiterin des Literatur-
hauses Iesa Schneider, nicht viel mehr als eine Stunde dauern. Es Wällt 
mir CJar schJer, mich kurCCuWassen, aber als Regisseur ist man Punkt-
landungen geJohnt. Iestern beispielsJeise rieW mich Aviel Oahn an, der 
Direktor der IenWer Fper, Wür den ich gemeinsam mit meinen jreunden 
jiston MJanCa MuHila und è:ctor Parra eine Fper über die wirtscha«s-
verbrechen im Kongo schreibe. Aviel sagte» Ufch Järe Wroh, Jenn deine Fper 
Jeniger als CJei Stunden dauert, sonst muss ich eine Pause machen.1

Eine Stoppuhr wird eingeblendet. Und sie beginnt zu ticken.

Zum ersten Mal von den Poetikvorlesungen gehört habe ich als Hunger Stu-
dent der SoCiologie und der Iermanistik an der 9niversität Zürich. Das Jar 
im zahr 7––B. Damals sass man noch einmal in der woche in der Vorlesung 
von Peter von Matt, aber nur ab der dritten Reihe, Jeil in den ersten bei-
den die Damen und èerren vom Züriberg sassen. Kurt fmhoW, der SoCiologe 
mit dem Motorrad, lebte noch, verJirrte uns alle ë und nutCte uns Hunge 
Studentinnen natürlich aus als Recherchemaschinen. Er konnte nicht an-
ders, Jie alle strahlenden Menschen. Sigrid weigel Wührte uns in jreud, das 
Alte Testament, die Postmoderne ein, gemeinsam mit meinem damaligen 
und heutigen ProWessorinnen-Star, Elisabeth xronWen, die heute mir Cuhört. 
Verrückt.

Aber Wür mich, von einem St. Ialler Iymnasium kommend, Jar das, Jas 
an der 9niversität Zürich gelehrt Jurde, soJieso verrückt. Es Jar verrückt, 
dass Tarantino, Moses, PornoÜlme, mathematische Ileichungen, die xea-
stie xoys, zudith xutler, Moli:re, die SchJestern xront8, SchJeiCer Tages-
politik und Ma2 weber in der gleichen Lektion vorkamen. Dass Moral mit 
fronie gemischt Jurde, Systemtheorie mit Mar2ismus, die au0lühende 
fdentitätspolitik mit xruno Latours UParlament der Dinge1. wenn ich 7––B 
aus den Vorlesungen kam, Jusste ich nicht mehr, sondern Jeniger als vor-
her. 9nd ich bin noch heute der Meinung» wissen ist die Vernichtung von 
IeJissheiten. wissen ist nicht fnWormation, sondern eine Art von (ber-
blick, der uns aus der welt der fnWormationen beWreit.

Zum Autor

Milo Rau, geboren 1977 in Bern, zählt zu den wichtigsten Theatermachern 
der Gegenwart. Seine vielfach ausgezeichneten Arbeiten sprengen die 
Grenzen zwischen Fiktion und Realität, Aktivismus und Kunst. Als er 2018 
die künstlerische Leitung des Stadttheaters NTGent in Belgien übernahm, 
erklärte er in einem Manifest, dass eine Produktion zweisprachig und pro 
Saison in einem Krisen- oder Kriegsgebiet geprobt oder aufgeführt wer-
den sowie wenigstens zwei Laiendarstellerinnen engagieren solle. Bereits 
2007 gründete er dafür das International Institute of Political Murder – die 
Produktionsgesellschaft realisierte Projekte wie «Hate Radio» mit Über-
lebenden des Genozids in Ruanda (2011), «Das Kongo Tribunal», das die 
neokoloniale Weltordnung neu verhandelt (2017), oder «Die Revolte der 
Würde & Das Neue Evangelium» (2019) über die Rechte von Geflüchteten, 
die über das Mittelmeer nach Europa kamen. Die Poetikvorlesung, die er am 
Donnerstagabend im Schauspielhaus Zürich eröffnete, setzte er am 10. No-
vember im Literaturhaus Zürich und am 16. November im Kunsthaus Zürich 
fort.
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Aber vielleicht ist eine fnWormation trotCdem hilWreich, damit Sie mich bes-
ser verstehen» fch habe meine Ausbildung an der Mittelschule und der 9ni-
versität genau CJischen den zahren 7–)– und 6NN7 erhalten. Als hätte der 
weltgeist an mir ein besonders kindisches E2periment durchWühren Jol-
len, beCog ich das Iymnasium direkt nach dem jall der xerliner Mauer und 
schloss ich mein Studium in dem Moment ab, als die Türme Üelen. 7–)– bis 
6NN7, das Jaren die zahre der grossen Revision.

Die 7–BNer- und )Ner-zahre Jaren die zahrCehnte der Auéösung dessen ge-
Jesen, Jas man Wrüher etJas hochtrabend die Ugrossen ErCählungen1 ge-
nannt hatte ë der europaCentrierten 9niversalgeschichte, des biologischen 
Ieschlechts, der soCialen Klassen und der fdee des KlassenkampWs, um nur 
ein paar xeispiele Cu nennen. Diese Auéösung Jurde in den 7––Nern, als ich 
ein Teenager Jar, demokratisiert. Mit anderen worten» 9nser Lehrplan war 
diese Auéösung. 9nd UDekonstruktion1 des guten alten binären Abend-
lands Jar die einCige AuWgabe meiner intellektuellen Ieneration. Shake-
speare Cu lesen oder ihn gar Cu insCenieren, das hiess in meinen LehrHahren, 
ihn Cu dekonstruieren.

(brigens ein wort, das mich melancholisch stimmt, so altmodisch ist es» 
UDekonstruktion1.

fn den 7–BNern Jagten nur ein paar Avantgardisten Jie Peter Zadek oder 
Ariane Mnouchkine, Shakespeare Cu dekonstruieren. fn den 7––Nern, als 
ich Cur Schule ging, Jar die Arbeit getan. Man musste URomeo und zulia1 
Jirklich gelesen haben, um eine entWernte Ahnung davon Cu haben, Jas die 
Schauspieler da trieben CJischen den Trümmern des 9rte2ts çden man un-
ter den Technobeats, die damals angesagt Jaren, soJieso nicht verstehen 
konnte;. 9nd das am Theater St. Iallen, Jo ich meinen ersten Shakespeare 
sah. AuW der xühne des Schauspielhauses, auW der ich gerade stehe, Jar alles 
natürlich noch viel, viel schlimmer. Da Jüteten SchlingensieW, Marthaler, 
die zungs vom Iolden Pudel Olub und so.

Aber nicht so schnell.

7––? verliess ich St. Iallen an einem kalten jebruartag und begann in Paris 
Cu studieren. Dort lieW alles noch Ciemlich old style, ausser in den Semina-
ren von Pierre xourdieu und xruno Latour, aber daCu ein anderes Mal. Ab 
7––B studierte ich dann West in Zürich. Aus Iründen, die ich nie verstanden 
habe, Jollte ich unbedingt Iermanistik studieren ë vielleicht Jeil es der 
Traum meines Irossvaters Dino Larese geJesen Jar, eines italienischen 
EinJanderers. Es Jar Wür mich ein èerbst der wunder, ein èerbst der gros-
sen VerJirrung. fn Henem èerbst, Wast auW den Tag genau vor einem Viertel-
Hahrhundert, hielt auch der Schri«steller w. I. Sebald die Vorlesung, die ich 
heute halte» die Zürcher Poetikvorlesung.

Sebalds Titel lautete ULu«krieg und Literatur1. FbJohl äusserst distanCiert 
gehalten, Jar Sebalds Vorlesung ein Skandal. Es Jar Jie in Adornos Zitat 
Cur 9nmöglichkeit der Dichtung nach AuschJitC» (ber den xombenkrieg, 
also das Leid der Deutschen, der Täterinnen Cu sprechen, Jar an sich eine 
Art Tabubruch.

3och einmal Cehn zahre später, ich hatte mein Studium, Jie gesagt, kurC 
nach dem jall der Türme abgeschlossen und arbeitete in Dresden an ei-
nem Stück namens UPornographia1, hielt èerta Müller die Zürcher Poetik-
vorlesung. 6NN– bekam sie den 3obelpreis Wür ihren Roman UAtemschau-
kel1, in dem es um die VerWolgung der Rumäniendeutschen unter Stalin 
geht. Damals, CJanCig zahre nach der wende, arbeitete ich in xukarest an 
UDie letCten Tage der Oeausescus1.
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Dass ein xuch den 3obelpreis bekam, das die Leiden eines Deutschen un-
ter dem Kommunismus in einer Region Europas ins Zentrum stellt, in der 
die çrumänischen und deutschen; jaschisten Jie kaum in einer anderen 
geJütet hatten» das überraschte niemanden. Ebenso Jenig überraschte 
mich, dass ein Stück Cum Tod des stalinistischen Ehepaars Oeausescu, das 
von einem linksradikalen Künstler Jie mir erarbeitet Jurde, von der Kon-
rad-Adenauer-Sti«ung, der Kultursti«ung der OD9, unterstütCt Jurde.

9m die zahrtausendJende Wanden sich also ich und die Konrad-Adenau-
er-Sti«ung, der xombenkrieg und der èolocaust, èitler und Stalin, die 
Rumäniendeutschen und die zuden, die xeastie xoys und zudith xutler, 
Karl Mar2 und ë Wast hätte ich ihn vergessen ë Oarl Schmitt alle irgendJie in 
der gleichen Ieschichte Jieder, eine jorm der europäischen Einigung aus 
einer undeÜnierbaren, aber geschichtsphilosophisch radikalen politischen 
Mitte heraus. Es Jar, Jie der Philosoph zean-Olaude Mich‹a in seinem Es-
say UDas Reich des kleineren (bels1 geschrieben hat, ein UStaat, der nicht 
denkt1 entstanden» UEin Staat ohne fdeen, oder Jie die Liberalen sagen» 
ohne fdeologien.1 Fder noch kürCer» UEin Staat ohne werte.1

@antho_TP/Twitter

AuW dem xild sehen Sie den Portikus des Parc Simone Veil, der vor eini-
gen wochen in jrankreich eröGnet Jurde. Simone Veil überlebte den èo-
locaust und Jar Präsidentin des Europäischen Parlaments, Cudem Mitglied 
der Acad‹mie Wran!aise. 9nd Jie Sie sehen können, ähnelt der Portikus des 
nach ihr benannten Parks auW WasCinierende weise dem berühmten Eingang 
Cum KonCentrationslager AuschJitC. jotos des Parc Simone Veil Wührten 
deshalb soWort Cu einem Shitstorm› als moralisch entrüstete zournalistin-
nen den Iemeinderat des kleinen WranCösischen Frtes, dessen 3ame hier 
nichts Cur Sache tut, Wragten, Jas sie sich dabei gedacht hätten, antJortete 
dieser» U3ichts.1

Die Uhr tickt. Bitte nicht vergessen. Sieben Minuten dürAen in etwa vergangen 
sein.

Vor einem Monat habe ich an meinem Theater in xelgien, dem 3TIent, ein 
Stück produCiert. Es heisst UA Play Wor the Living in a Time oW E2tinction1. 
Das Stück Jurde von der Amerikanerin Miranda Rose èall geschrieben, 
von der éämischen Aktivistin Martha xalthaCar insCeniert und der nigeria-
nisch-belgischen Schauspielerin Lisah Adeaga perWormt. Es ist der innere 
Monolog einer Dramaturgin, der damit beginnt, dass sie sagt» Uwährend ich 
spreche, Jird alle sieben Minuten eine Art von der Erde verschJinden.1
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Seit xeginn dieser Vorlesung çbeCiehungsJeise fhrer Lektüre; ist also eine 
Art verschJunden. fch Jeiss nicht, Jelche. Vielleicht eine Spinnenart, 
vielleicht eine Salamanderart, denn irgendJo habe ich gelesen, das seien 
die geWährdetsten Arten. Irosssäuger sind eher unJahrscheinlich, die ver-
schJanden bereits kurC nach Au«auchen des èomo sapiens auW der Erde. 
9nd UkurC1 heisst in ErdCeit Ha normalerJeise einige Cehntausend zahre, 
nachdem der Mensch aus AWrika nach Europa und Asien emigrierte. wir 
beÜnden uns in einem viel schnelleren ProCess. woCu Jir Wrüher Cehntau-
send zahre brauchten, brauchen Jir heute sieben Minuten.

Aber versuchen Jir Cu verstehen» alle sieben Minuten eine Art. Das Er-
schreckende ist nicht die Tatsache an sich, denn die Tatsache ist nicht 
vorstellbar. Man kann über das Abstrakte des Artensterbens nicht er-
schrecken. fch immerhin kann es nicht. 3ein, Jas erschreckend ist, ist das, 
Jas man die jaltung der Zeit nennen könnte. Es vergehen Millionen von 
zahren, und dann erscheint eine IegenJart, die ë Jie soll ich sagen5 ë so 
kompakt, so kristallin, so absolut ist, dass in ihr in Jenigen Minuten nicht 
nur ein fndividuum, sondern eine -rt verschJindet, die sich in Millionen, 
streng genommen in viereinhalb Milliarden zahren, nämlich seit xeginn 
des Planeten, entJickelt hat.

Eine nach menschlichen Massstäben eJige, undenkbare Vergangenheit 
des Lebens und mit ihr eine genauso undenkbare, Wantastische jülle an 
Zukun«» vernichtet in ein paar Minuten. wie ein Kometeneinschlag, aber 
ohne Komet. Ein kosmisches Drama, aber ohne èandlung und ohne Zu-
schauerinnen. Denn Sie Jerden mir Custimmen, dass der Iedanke an den 
individuellen Tod oder ë kulturhistorisch gedacht ë das Ende einer Zivili-
sation CJar auch nicht denkbar, aber akCeptabel ist. Es gibt sie Ha» die Ie-
schichte und mit ihr die Erinnerung, und Udie Menschheit1, die Art, die 
kollektive Kultur.

Sappho ist tot, das antike Iriechenland ist vergangen ë gleichCeitig kann 
ich sie hier Citieren» Uxuntbethronte, himmlische Aphrodite, komm und 
lös aus schJeren Sorgen mich.1 Sappho lebt, auW der Scherbe, auW der die-
ses Iedicht entdeckt Jurde, als Mythos, im Stil von Anne Oarson oder Kae 
Tempest, meinen beiden Lieblingsdichterinnen. Ein Teil meiner jamilie, 
eine meiner Irossmütter, kam in den 7–QNern in die SchJeiC, um den deut-
schen 3aCis Cu entkommen ë andere starben. Aber ich erCähle hier von 
ihnen, ich kann hier vortreten und von meinen Irossmüttern, 9rgross-
müttern, 9rgrosstanten sprechen. Also sind sie nicht tot. UAlles ändert si-
ch1, Jie das Motto einer unserer SpielCeiten in xelgien hiess, Uaber nichts 
vergeht.1

xeim Aussterben aber vergeht, Ha verschJindet mit dem individuellen Tod, 
da es der letCte ist, die Sprache, das wesen, die Kultur, die Kollektiv-
geschichte einer Art. Das sind, völlig unmetaphorisch, die von Mar2 besun-
genen Ueiskalten wasser1 des Kapitalismus» die (bersäuerung der Meere, 
der xauboom, die Monoplantagen, die fnsektiCide, die jlächenbrände, in 
denen täglich Milliarden an wesen sterben. 9nd sollte eine Scherbe geWun-
den Jerden, auW der eines dieser Tiere die Trauer um seine Artgenossen ver-
eJigte, einsam herumirrend» Sie Jürde nicht einmal als Sprache begriGen. 
Denn dieser Tod, diese IegenJart, von der ich heute sprechen Jill ë und 
Jir stehen in ihrer Mitte ë, vernichtet alles Vergangene genauso Jie alles 
Kommende» Hede Erinnerung, Heden Zusammenhang und damit Hedes Ver-
stehen.

Angesichts dieser Tatsache, die Jie gesagt emotional unWassbar ist, Jill ich 
Wragen» was ist die Zeitlichkeit einer solchen IegenJart5 wie kann die Zeit 
gleichCeitig stillstehen und so ungemein beschleunigt sein, Ha» rasen5 war-
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um macht uns dieser Stillstand alle so verrückt5 was ist die Moral dieser 
totalen, in ihrer Totalität so durchaus nihilistischen IegenJart5 9nd Jie 
gehen Moral und 3ihilismus, 9ntergang und Tatenlosigkeit Cusammen5

Moral und Paralyse. Zur totalen Gegenwart
Meine erste Poetikvorlesung trägt den hochtrabenden Titel UMoral und Pa-
ralyse. Zur totalen IegenJart1. Es ist, Jie gesagt, eine Poetikvorlesung, also 
Jerde ich über meine Arbeit sprechen. wie einige von fhnen Jissen, bin ich 
Materialist» fch denke, dass die 9mstände, unter denen ich lebe, bedeutsa-
mer sind, als ich es bin. fch denke, dass es das Ufch1 gar nicht gibt, son-
dern nur xeCiehungen, in denen ich au«rete. fch denke, dass Heder Iedan-
ke, der mir Jert scheint, Westgehalten Cu Jerden, auW xegegnungen beruht, 
auW dem, Jas Jir in der Kunst UProHekte1 nennen.

fch kann nicht denken, Jenn ich allein bin, ich glaube» Es gibt kein ein-
sames Denken. Das klingt etJas postmodern, deshalb Wüge ich hinCu» Die 
xedeutung der Dinge, des Daseins, vielleicht Ha des Seins eröGnet sich mir 
auch und vielleicht noch unmittelbarer dadurch, dass ich selbst ein Ding 
bin, ein UErdling1, Jie xruno Latour gesagt hätte. Man hat nicht eine èei-
mat, eine Kultur, eine xiograÜe ë die èeimat, die Kultur, die xiograÜe haben 
uns. was ist also die Zeit, aus der heraus ich spreche5 was ist diese Zeit, 
dessen CuWälliger xeJohner, deren ErCeugnis ich bin5

Totale IegenJart ist, möchte ich anWangen, ein Zustand ohne Vergangen-
heit und ohne Zukun«. Dieser Zustand ist einerseits ganC allgemeiner 3a-
tur. zeder Mensch durchlebt ihn bei Hedem neuen Ereignis, das seine AuW-
merksamkeit Wesselt. Ekstatische PräsenC» Das Jill Hede PerWormance, He-
des Iedicht sein, nicht Jahr5 waren Jir nicht kurC unserer Zeit enthoben, 
als Jir vorher Sappho sprechen hörten, über die zahrtausende hinJeg5 Die 
jülle des Moments macht das Veréiessen der Zeit überhaupt erst erWahr-
bar. 9nd bei melancholischen Oharakteren Jie beispielsJeise mir muss 
man hinCuWügen» überhaupt erst erträglich. Andererseits, und darum geht 
es mir, ist dieser Zustand in kapitalistischen Spektakelgesellscha«en nicht 
nur eine individuelle, sondern eine gesellscha«liche DauererWahrung.

Totale IegenJart» die absolute Seinsvergessenheit, das absolute weg-
sacken des Zusammenhangs, der metaphysischen Leitlinie. Eine Musik 
ohne Thema, die absolute PerWormance, in der alles gleich ist. Die Kunst, 
und das ist meine persönliche (berCeugung, muss dagegen vor allem ei-
nes tun» Vergangenheit erWorschen und Zukun« Curückerobern. Sie muss 
der IegenJart hinten und vorne die Ausgänge Wreihalten, um uns, in einem 
SatC, Jieder in geschichtliche xeJegung Cu bringen. Denn nur eine oGene 
IegenJart, in der man aus DistanC Cum Ieschehen Stellung nehmen kann, 
ist darstellbar. 9nd nur eine darstellbare IegenJart kann als veränderbar 
begriGen Jerden.

Die fünf Reiter des Posthistoire
Sie kennen die Reiter der Apokalypse, die im ?. Kapitel der FGenbarung des 
zohannes erscheinen Cur Ankündigung der letCten vier Dinge» Tod, Iericht, 
èimmel oder èölle. Es ist eine meiner Lieblingsstellen aus der xibel, auch 
eine der rätselha«esten, Jenn das Lamm çalso zesus; das xuch der sieben 
Siegel öGnet»

UDann sah ich» Das Lamm öGnete das erste der sieben Siegel› und ich hörte 
das erste der vier LebeJesen Jie mit Donnerstimme ruWen» *KommÄq Da sah 
ich und siehe, ein Jeisses PWerd› und der auW ihm sass, hatte einen xogen. 
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Ein KranC Jurde ihm gegeben, und als Sieger Cog er aus, um Cu siegen. Als 
das Lamm das CJeite Siegel öGnete, hörte ich das CJeite LebeJesen ruWen» 
*KommÄq Da erschien ein anderes PWerd› das Jar Weuerrot. 9nd der auW ihm 
sass, Jurde ermächtigt, der Erde den jrieden Cu nehmen, damit die Men-
schen sich gegenseitig abschlachteten.1 9nd so Jeiter.

Der erste Reiter verkörpert die Ierechtigkeit, die Reinheit› der CJeite den 
Krieg› der dritte den èunger, und der vierte den 3iedergang und schliess-
lich den Tod. Es gibt einen jilm, der vom jinanCkapitalismus und davon 
handelt, Jie er mit der Zerstörung der Erde Cusammenhängt, der UThe jour 
èorsemen1 heisst ë die Uvier apokalyptischen Reiter1. 9nd in den zahrtau-
senden davor Jurde natürlich Hedes Zeitalter, das sich in übertriebener Ie-
rechtigkeit übte und Cugleich in Kriegen, fnéation und Massentod versank, 
als xeginn des Endes interpretiert.

Die Reiter des Posthistoire, die ich fhnen präsentiere, sind nicht vier, son-
dern sogar WünW. Sie sind die Kamp«ruppe der totalen IegenJart. Sie sorgen 
daWür, dass das Ende eintri4» dass soJohl die historische Erinnerung Jie 
die 3euschreibung von Ieschichte verunmöglicht Jird. Sie lähmen uns mit 
Alarmismus und Moralismus, mit 3arCissmus und Rechthaberei, Jährend 
die welt vor unseren Augen vernichtet Jird. Iericht, èimmel und èölle, 
alles gleichCeitig.

Die WünW Reiter des Posthistoire» fch Jähle absichtlich diese biblische xe-
Ceichnung, um anCuCeigen, dass es mir um etJas Cugleich 9niverselles und 
völlig Privates geht, um eine universale OharakterdeWormation. Darum, Jo-
mit ich als Künstler der IegenJart Cu kämpWen habe, Jomit Jir alle ge-
meinsam Cu kämpWen haben. was uns ausmacht.

Der erste Reiter: Der Reiter der Überinformiertheit
wie soll man ins Arbeiten und ins èandeln kommen, Jenn man immer 
schon alles Jeiss und nichts hinCuWügen kann5 wenn man allein schon 
deshalb keinen AnWang Ünden kann, Jeil man nie alles Jissen kann und 
eJig in der fnWormationsschlauWe stecken bleibt5 Vor einiger Zeit Jurde 
UKrieg und jrieden1 online gestellt, der grossartige Propagandaroman des 
Russen Tolstoi, und die Jichtigsten xegriGe Jaren mit einem èyperlink 
versehen. Eine 9ntersuchung Ceigte» Schon beim ersten verlinkten xegriG-
 ë nämlich UIräÜn1 ë klickte sich über die èäl«e der Leserinnen Jeg, um 
niemals JiederCukehren. Eine Ieschichte mit AnWang und Ende, mit Oha-
rakteren und VerJicklungen, löste sich in der puren fnWormation darüber 
auW, Jas der Titel einer UIräÜn1 Cu bedeuten hatte, damals, im Russland 
Tolstois.

Aber lassen Sie mich eine persönliche Anekdote erCählen. wie erJähnt» 
xevor ich nach Zürich kam, um hier Cu studieren, ging ich nach Paris, um 
an der Sorbonne Cu studieren. Das Jar 7––?. fch Jar gerade 7– zahre alt 
geJorden und sollte meine erste Seminararbeit schreiben über ë und ich 
Jeiss nicht mehr, Jarum ich mich Wür dieses absurde Thema entschied ë 
den Iebrauch von ZJischentiteln in den jilmen von zean-Luc Iodard.

Mein LieblingsCJischentitel von Iodard ist übrigens Wolgender aus seinem 
jilm ULa Ohinoise1, einer Art Wrühen Studie Cu den Reitern des Posthistoire»
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Filmstill

Der witC an dem Titel ist, dass er nichts Jeiter tut, als das Cu tun, Jas er 
tut» die letCte SCene des jilms, in dem er au«aucht, anCukündigen. Aber 
natürlich Jar das nur eine weise der VerJendung von ZJischentiteln bei 
zean-Luc Iodard, der manchmal èunderte von Titeln in einem jilm ver-
Jendet. 9nd davon abgesehen» Es gibt über keinen anderen Regisseur ver-
gleichbar viele Artikel und xücher Jie über Iodard, über seinen Iebrauch 
der Musik, seine Zitat- und Montagetechnik und so Jeiter. All das hängt 
natürlich, so Jurde mir klar, mit seinem Iebrauch der ZJischentitel Cu-
sammen.

fch verbrachte  einen Monat,  dann CJei  Monate  in  der  9niversitäts-
bibliothek. fch las am Ende an die sechCehn Stunden pro Tag, und natürlich 
hatte ich auch nach drei Monaten nicht einmal ein ProCent, vielleicht sogar 
nicht mal ein Promille aller Abhandlungen Cu Iodard gelesen. Paralysiert 
sass ich schliesslich an meinem Schreibtisch, umgeben von 3otiCCetteln. 
Meine Iedanken rasten, aber mein KopW Jar unWähig geJorden, irgendet-
Jas Sinnvolles mit dem angehäu«en wissen anCuWangen. fch schrieb eine 
Einleitung, die am Ende hundert Seiten lang Jar, in der ich ë im Stile Hener 
Zeit ë alle anderen bisherigen jilmhistorikerinnen in xeCug auW den Ie-
brauch von ZJischentiteln bei Iodard als Jirklichkeitsblind, konservativ, 
rassistisch, se2istisch oder antisemitisch beschimp«e.

Das Jiederholte sich später, als ich Kritiker bei der 3ZZ, dann Autor und 
schliesslich Regisseur Jurde, bei Hedem Artikel, Hedem xuch, Heder fnsCe-
nierung, Hedem jilm ë und vielleicht gilt das Wür unsere Zeit, die sogenannte 
wissensgesellscha« insgesamt» dass Jir Cu viel Jissen, um überhaupt noch 
ins èandeln Cu kommen.

jür die jilmWassung des UKongo Tribunals1 häu«e ich über die zahre an die 
’NN Stunden jilmmaterial an. Sie können sich vorstellen, Jie grässlich, Wast 
unmöglich die Montage Jar. jür diese Rede, Wür die ich nun vor fhnen stehe, 
habe ich die Zürcher Poetikvorlesungen von Sebald und Müller Jiederge-
lesen ë oder sie immerhin bei meiner xuchhandlung bestellt. 9nd natür-
lich Jurde die AuWgabe, heute Abend etJas Sinnvolles von mir Cu geben, 
desto schJerer und unmöglicher, He länger und intensiver ich mich mit ihr 
beschä«igte.

Es ist seltsam, nicht Jahr» wenn man nur genug über etJas Jeiss, dann 
geht es einen am Ende nichts mehr an, dann Jeiss man damit nichts mehr 
anCuWangen. ze mehr Iedanken ich mir ë über Iodard, den Kongo, die 
Poetikvorlesungen ë machte, umso gedankenloser Jurde ich.
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wie auch immer» fch schrieb die Arbeit am Ende in den drei Tagen vor dem 
Abgabetermin, unterstütCt von meiner damaligen jreundin, die ein besse-
res jranCösisch schrieb als ich. FbJohl meine (berlegungen dem wissens-
stand über Iodard natürlich nichts Relevantes hinCuWügten, so erinnere 
ich mich doch bis heute an das IeWühl der xeWreiung, an dieses oCeani-
sche IeWühl der, Ha, der MenschJerdung, das mich beim Schreiben, dann 
beim Drucken, schliesslich beim èe«en und Abgeben im 9niversitätsbüro 
durchströmte.

Es Jar das gleiche IeWühl, das ich auW Demonstrationen, bei Proben und 
Drehs, Jährend politischen ManiWestationen oder Kunstaktionen erleben 
sollte» diese plötClich im Iuten totalisierte IegenJart, in der alles, Jas ich 
Jissen musste, enthalten Jar. Diese an Rausch grenCende jreude, gemein-
sam etJas Cu machen aus all unserem wissensballast, plötClich einen täti-
gen Frt Cu haben in dieser unüberblickbaren welt.

Denn es Cählt nicht, Jas Jir Jissen, Jas Jir gern tun Jürden oder Jie Jir 
uns selbst oder die anderen einschätCen. fm Irunde ist wissen nur eine 
VoraussetCung Wür das èandeln. Fder anders ausgedrückt» wissen haben 
Jir soJieso immer genug. Es Cählt nur, Jas Jir damit tun. 3ehmen Jir 
also die IegenJart ernst in ihrer totalen und dadurch demokratischen und 
voluntaristischen Yualität. Fder simpler ausgedrückt» zede Sekunde ist ein 
möglicher 3euanWang.

Der zweite Reiter: Der Reiter der Kritik
Diese Vorlesung hat eine Einleitung, die etJa sieben Minuten dauerte und 
ausschliesslich in einer Kritik dessen bestand, Jas ich Posthistoire nann-
te ë übrigens ein von der Postmoderne selbst erWundener, letCtlich selbst-
kritischer xegriG. womit Jir Cum CJeiten Reiter kommen» dem Reiter der 
Kritik. Denn CJar Wühren die aktuellen Krisen an Wast allen Punkten Cur Zu-
nahme von Kritik und Protest, von Appellen und Solidaritätsgesten. Aber 
diese Kritik scheint meist nicht eine veränderte Pra2is hervorCubringen. 
Sie scheint, ganC im Iegenteil, an die Stelle einer möglichen Veränderung 
selbst getreten Cu sein.

Mit anderen worten» Das als alternativlos erlebte Reale Jird nicht als ver-
änderlich, sondern eben nur als kritisierbar dargestellt. wir sehen uns, das 
ist der CJeite Reiter, mit einer Kritik konWrontiert, die die 9topie über-
schreibt, sie vertagt. Die èaltung der Kritik ist damit eine èaltung, die nicht 
gegen das als Walsch Verstandene revoltiert, sondern es entJeder mitmacht, 
es gleichCeitig als Walsch brandmarkt oder aber sich ganC abJendet und pas-
siv bleibt. Die Aktivistinnen- und die èippie-Variante. Symptomatisch ist 
hier das, Jas ich den Minimaldissens nennen Jill» Die Kritik Jirkt dort 
besonders spaltend, Jo man eigentlich Cusammenspannen sollte. fn den 
sogenannten auWgeklärten Kreisen.

Denn das vermutlich grösste Problem Heder Au lärung besteht darin, dass 
sie von klugen Menschen angetrieben Jird, normalerJeise von einer klei-
nen Avantgarde. Kluge Menschen lieben es, Cu debattieren ë oder mit ande-
ren worten» recht Cu behalten. was auch immer man sagt und vorschlägt, 
die Kolleginnen stehen bereit, um einen missCuverstehen. wohl Hede, die 
sich einmal engagiert hat, kennt diese Art des Streits» Er ist auW eine unter-
gründige weise bosha«er, erbitterter, Jeniger auW Ausgleich aus, als man es 
bei Ileichgesinnten eigentlich annehmen könnte.

fch Jeiss nicht, ob Sie die Debatten um das Zürcher Schauspielhaus mitbe-
kommen haben» das Uèouse oW wokeness1, Jie das Schauspielhaus in Me-
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dien genannt Jurde, sei von endlosen Debatten geprägt. fch bin einer der 
related artists, also eine Art regelmässiger Iast am Schauspielhaus. fch gel-
te, Jie ich der UweltJoche1 und der 3ZZ in den letCten wochen entnahm, 
als Uoberster fntegrations- und fnklusionsbeau«ragter1, als wokeness-Kö-
nig und Moralapostel, und ich muss Cugeben» Das ist Jahr. Seit den Tagen 
des 3ationalkonvents unter Robespierre gab es Johl Jenige Frte, an de-
nen derart e2tremistisch um minimalste Meinungsverschiedenheiten ge-
kämp« Jird, Jie das Theater unserer Tage. 9nd vielleicht ist das an den 
heutigen Jestlichen Kulturinstitutionen und an den 9niversitäten insge-
samt so.

fm jrühHahr habe ich auW dieser xühne Uwilhelm Tell1 insCeniert. 9nd ich 
hatte nie so viele und so harte Diskussionen Jie hier, im èerCen der auW-
geklärten SchJeiC. Das Zürcher Schauspielhaus ist vermutlich nicht nur 
einer der privilegiertesten Frte des Planeten, sondern der ganCen welt-
geschichte. Müsste an einem solchen Frt nicht Wast CJangsläuÜg ideolo-
gische Entspanntheit, kosmopolitischer Pragmatismus und aktivistischer 
Drive herrschen5 Doch dem ist nicht so. 

fch  verÜng  mich  in  geradeCu  absurden,  labyrinthischen  Meinungs-
verschiedenheiten. 9nd das ausschliesslich mit Menschen, mit denen ich 
in absolut allem übereinstimme. Denn diese Streitigkeiten Wanden nie inf
nerhalb der Produktion statt, nie innerhalb des ultradiversen Ensembles des 
UTell1. fch stritt mich nie mit den Menschen, die tatsächlich unterschied-
lich von mir sind, die andere biograÜsche èintergründe als ich haben, aus 
anderen Milieus kommen ë etJa einer ehemaligen ZJangsarbeiterin oder 
den Antirassismus- und fnklusions-E2pertinnen im UTell1, die Diskrimi-
nierung und IeJalt täglich erWahren, Jeil sie People oW Oolor ohne jestver-
trag sind, Jeil sie vom Staat entmündigt und ausgebeutet Jurden, Jeil sie 
im Rollstuhl sitCen, Jeil sie schlichtJeg Cu einer völlig anderen Ieneration 
gehören.

Mit diesen Menschen diskutierte ich, machte ich Kunst. Streit, diesen 
seltsam unversöhnlichen Streit, von dem ich hier spreche, gab es aus-
schliesslich mit Menschen, die den gleichen soCialen und biograÜschen 
èintergrund Jie ich haben» eben mit der kleinen, gebildeten, privilegierten 
Avantgarde, mal rechts und mal links, mal liberal und mal konservativ, mal 
lokal und mal global, Cu der natürlich auch ich und Johl die meisten hier 
gehören.

während sich die welt draussen Jeiterdrehte und alle sieben Minuten eine 
Art Wür immer verschJand ë seit xeginn dieser Vorlesung sind es vier ë, 
Jährend unsere ganCen Debatten mit Steuermillionen ÜnanCiert Jurden, 
die von SchJeiCer IrosskonCernen im Kongo per Kinderarbeit erJirtschaW-
tet Jerden, Jährend dieser Zeit Jaren unsere Minimaldissense so ohren-
betäubend laut, dass dahinter das eJige SchJeigen des globalen Todes 
nicht mehr Cu hören Jar ë oder einWach die tatsächlichen Probleme mei-
ner Mitarbeitenden, etJa eines RollstuhlWahrers, der über wochen Jegen 
einer TreppenstuWe nicht in die Kantine konnte, da mir schlichtJeg keine 
Zeit und Energie blieb, eine simple èolCrampe Wür ihn einbauen Cu lassen.

fnsoWern appelliere ich an fhre, an unsere und vor allem natürlich an mei-
ne IrossCügigkeit. SeltsamerJeise Jird unser xlick enger, unsere xinnen-
moral strenger, He grösser und globaler die xedrohung des Lebens ist, Jel-
ches Jir Wühren. fch bin mir nicht sicher, ob Jir diese Lektion aus unserer 
Ieschichte gelernt haben» Die 9neinigkeit der wohlmeinenden stärkt die 
èerrscha« des Tatsächlichen. 9nd der Minimaldissens hat einen grossen 
xruder» den SkeptiCismus. Die Postmoderne hat uns mit der fdee der Re-
lativität aller wahrheit, der Auéösung der Ugrossen ErCählungen1 und der 
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Demokratisierung dessen, Jas richtig und Jichtig ist, nicht nur aus den 
jesseln der modernen fdeologien beWreit. Sie hat uns auch eine geWährliche 
Erbscha« hinterlassen» die des berühmten, pseudo-liberalen Uzede r, Jie 
sie oder er Jill1.

Denn dass die wahrheit relativ ist, dass Hedes dominante, UobHektive1 wis-
sen als èerrscha«sJissen durchschaut Jurde, dass dank der nunmehr über 
drei Ienerationen eingeübten Kritik die Pluralität der Standpunkte über 
die institutionell gesicherte FbHektivität des wissens gesiegt hat» !air enf
ough: Dass die dümmliche xinarität der Jestlichen Zivilisation endlich und 
vielleicht endgültig dekonstruiert Jurde» hervorragendÄ Aber spätestens 
mit dem AuWstieg des Rechtspopulismus hat sich die waGe des SkeptiCis-
mus gegen die Au lärung selbst geJendet. Die èerrscha«skritik ist un-
merklich Cur waGe der èerrschenden geJorden ë und richtet sich damit 
gegen den Planeten, gegen das Lebende insgesamt. Fder Jie der ehemali-
ge und vielleicht Ha Cukün«ige amerikanische Präsident Donald Trump es 
einmal ausdrückte, als ihm Hemand die jakten Cum KlimaJandel vorlegte» 
UDas ist fhre Meinung, lassen Sie mich meine haben.1

Man muss den KlimaJandel, das Massensterben, die Ausbeutung des Ilo-
balen Südens nicht leugnen, um Jeiterhin ein Uabstraktes1 Leben Cu Wüh-
ren, das der kommenden Apokalypse nicht entspricht. Es reicht, dass Zeit 
vergeht. Es reicht, dass Jir, die sicher reichste, sicher sicherste und viel-
leicht sogar am besten gebildete Iruppe von Menschen der weltgeschichte 
WortWahren, uns gegenseitig VorJürWe Cu machen. 9ns gegenseitig als Joke 
wahnsinnige, konservative Arschlöcher oder neoliberale Zyniker Cu be-
Ceichnen. Es reicht, dass Jir nur an uns selbst, an unsere eigenen Probleme 
denken. 9m aus dem Essay UVerbundensein1 von Kae Tempest Cu Citieren» 
U3iemand interessiert sich Jirklich daWür, Jas Jir sagen und Jie Jir es sa-
gen.1 9nd das ist gut so. èören Jir also auW, so Cu tun. Seien Jir grossCügig.

Der dritte Reiter: Der Reiter der Abgrenzung
Es gibt ein Parado2, das ich, als ich in Zürich bei Kurt fmhoW Cu studie-
ren begann, gleich in der ersten SoCiologievorlesung lernte» die Tatsache, 
dass sich das 9ngerechtigkeitsempÜnden einer Iruppe in einer weise ent-
Jickelt, in der die reale 9ngerechtigkeit, die sie erleidet, geringer Jird oder 
ganC verschJindet. fch beCeichnete das Zürcher Schauspielhaus, an dem 
ich selbst arbeite, als einen der privilegiertesten Frte überhaupt auW dem 
Planeten. Eine globale künstlerische Elite versammelt sich hier, auW dieser 
xühne, um die IrenCen dessen ausCutesten, Jas Theater heute sein kann. 
Ein CJeiWellos paradiesischer Zustand, der aber nicht Cu allgemeiner Zu-
Wriedenheit Wührt, sondern im Iegenteil» Cur solipsistischen 9ntersuchung 
dessen, Jas der SoCiologe Pierre xourdieu die UWeinen 9nterschiede1 nann-
te. Denn noch einmal» He geringer die 9nterschiede innerhalb einer Iruppe, 
desto tieWer Jerden sie empWunden.

Dabei sind die Zeiten auW die grossen, die Jeltgeschichtlichen 9nterschiede 
gestellt. Als ich im Sommer des zahres 7––N, kurC nach dem jall der xerli-
ner Mauer, ins Iymnasium kam, schrieb der Philosoph zean xaudrillard» 
Eigentlich können Jir die nächsten Cehn zahre überspringen und gleich 
mit dem 67. zahrhundert beginnen. So erledigt schien damals das 6N. zahr-
hundert mit all seinen politischen Fbsessionen. Der Kommunismus, der 
jaschismus, der europäische IrössenJahn, die FbHektivität, alles Jar ka-
putt oder immerhin dekonstruiert. èeute ist es umgekehrt. wir könnten 
die ersten 66 zahre des 67. zahrhunderts auch streichen, derart vollstän-
dig kehren Jir gerade Cu den Albträumen des 6N. zahrhunderts Curück, nur 
verdrängungs- und biotechnisch natürlich upgedatet.
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wir lassen die Menschen sterben Wür unseren Reichtum, im 3ahen Fsten, 
in AWrika, im Mittelmeer. Der Fsten steht Jieder gegen den westen, in der 
9kraine tobt ein Krieg, Jährend Jir in den intellektuellen und Jirtscha«-
lichen OheWetagen der welt ausschliesslich um uns selbst kreisen. warum 
verhalten Jir uns Jie VerWolgte, Jährend Jir doch, Jenn auch nur durch ei-
nen historischen ZuWall, eigentlich die IeJinnerinnen dieser weltordnung 
sind5 warum grenCen Jir uns ab von Henen, die unter unserer LebensJeise 
leiden5

Dieser Reiter, der Reiter der AbgrenCung, ist ë Cumindest in der Kultur-
sCene ë das aktuell grösste Problem» Man arbeitet mit einer hermetischen, 
identitären sthetik an einer postidentitären, globalen, entgrenCten wirk-
lichkeit. Man spricht über Weine, über geWühlte 9nterschiede mehr als über 
die realen VerJerWungen. Man versucht an sich selbst Cu heilen, Jas nur 
draussen in der welt Cu heilen Järe, Jenn überhaupt. Man schliesst sich 
ab, da man mit dem Ohaos und der unsagbaren xrutalität der welt ohnehin 
nicht Wertig Jird, und übt sich in der Kunst ë immerhin hier, denkt man 
sich ë in e2tremer San«heit und Reinheit. 

Das, Jas ich dagegen Ilobalen Realismus nennen Jill, ist ein Versuch, die 
widersprüche universeller çoder globaler; jragestellungen in die homoge-
nisierte Jestliche welt, in die kulturellen und Jirtscha«lichen OheWetagen 
Cu re-importieren» sei es in der ZusammensetCung der Teams, in der wahl 
der Zeitebenen, der Spielorte und der DarstellungsJeisen. Dabei geht es 
mir nicht um die konservative und uninWormierte Kritik von sa!e spaces« 
wer von 3aCis verprügelt Jurde, Jill nicht unbedingt Theater mit ihnen 
machen, das ist nur Cu verständlich. Rassismus ist keine Meinung, Jie es so 
schön heisst. Aber der Ilobale Realismus ë und daran e2perimentiert auch 
das Zürcher Schauspielhaus ë versucht die DiGerenCen, die real e2istieren, 
nicht linguistisch ausCublenden, sondern Wühl- und darstellbar Cu machen.

Ein EGekt der Ilobalisierung ist, dass 9rsache und jolge von kriegerischer 
ökonomischer, ökologischer oder auch einWach psychologischer Macht-
anJendung voneinander getrennt sind. wir konsumieren xilder und Roh-
stoGe, die in weltgegenden produCiert Jerden, die Jir nicht kennen. wir 
e2portieren die Kosten unserer LebensJeise in die Zukun«, die Jir selbst 
nicht mehr erleben Jerden ë oder die ohnehin nur andere weltgegenden 
betreGen. Der SoCiologe Stephan Lessenich hat in xeCug auW die europäi-
schen fndustrienationen von UE2ternalisierungs-Iesellscha«en1 gespro-
chen» Die soCialen und ökologischen jolgen unserer LebensWorm Jer-
den in den Ilobalen Süden oder in die Oamps an der Peripherie Europas 
ausgelagert, so Jie in Wrüheren zahrhunderten in die düsteren Vorstäd-
te. Der Ilobale Realismus versucht nun, diese E2ternalisierungsleistung 
im Rahmen von ProHekten umCudrehen» Schubumkehr, auW der Suche 
nach alternativen, humaneren und nachhaltigeren ProduktionsJeisen und 
Distributionssystemen.

zesus kehrt Curück nach Europa Jie in meinem ProHekt UDas 3eue Evange-
lium1, aber er kommt aus Kamerun, und seine Apostelinnen sind Ieéüch-
tete, anarchistische Kleinbäuerinnen, Philosophinnen, die nichts verbin-
det als ihr widerstand gegen die herrschende weltordnung. Das absolute 
3ein der zesus-xeJegung gegen den römischen fmperialismus und gegen 
den von Pontius Pilatus verkörperten Cynischen èumanismus Hener Zeit 
Jird Würs 67. zahrhundert aktualisiert, als solidarische Pra2is. zede identi-
täre AbgrenCung Wällt im paulinischen Akt der Kunst.

Das Problem einer solcherart inklusiv gedachten politischen sthetik ist 
natürlich, dass die in ein imperiales Aussen ausgelagerten Probleme plötC-
lich Cu internen und künstlerischen Jerden. Ein paar xeispiele» wo der 
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Staat abJesend ist, ist man Cur Zusammenarbeit mit maÜösen Macht-
strukturen çJie in UDas 3eue Evangelium1; oder mit korrupten Eliten çJie 
beim UKongo Tribunal1; geCJungen. Man mischt sich in interkulturelle De-
batten ein, deren reales IeJaltpotenCial sich erst im ProHekt selbst ent-
hüllt ë Jie etJa bei UFrestes in Mossul1, in dessen jolge Jir in Mossul, der 
ehemaligen èauptstadt des fslamischen Staats, gemeinsam mit der 9nesco 
eine jilmschule mit einer jrauen uote von 6’ ProCent gründeten.

fn den UMoskauer ProCessen1, in denen Jir 6N7Q drei SchauproCesse der 
Hüngeren russischen Ieschichte gegen Künstlerinnen noch mal auWroll-
ten, kooperierte ich neben orthodo2en Ieistlichen auch beispielsJeise mit 
Ale2ander Dugin ë Putins èausphilosophen, vielleicht dem politisch Jich-
tigsten postmodernen Philosophen der IegenJart, dessen Tochter DarHa 
çdie ich damals ebenWalls kennenlernte; kürClich ermordet Jurde.

jür das UKongo Tribunal1 im zahr 6N7’ arbeiteten Jir unter anderem mit 
Vital Kamerhe, dem Jichtigsten damaligen FppositionsWührer, der paral-
lel Cum Tribunal, man muss eigentlich sagen» anhand des Tribunals wahl-
kampW betrieb. Ein paar zahre später Jurde er Ministerpräsident der Demo-
kratischen Republik Kongo, Jieder etJas später Jurde er Cu CJanCig zah-
ren ZJangsarbeit verurteilt. Als Jir vergangenen DeCember in KolJeCi im 
Südkongo gegen die SchJeiCer RohstoGÜrma Ilencore proCessierten, Jar 
seine StraWe bereits auW Cehn zahre verkürCt Jorden ë und schon Jieder gilt 
er als aussichtsreicher Kandidat Wür die Präsidentscha«.

Sie verstehen, JorauW ich hinausJill» Eine Kunst gegen 9nterdrückung 
kann man o« nur gemeinsam mit den 9nterdrückerinnen machen, und 
sehr o« sind die jreiheitskämpWerinnen von heute die Kollaborateurinnen 
von gestern. Als ich 6N7Q die UMoskauer ProCesse1 insCenierte, galt Kirill 
SerebrennikoJ, dem die Regierung in Moskau gerade ein KunstCentrum 
Cur VerWügung gestellt hatte, in dissidenten Künstlerinnenkreisen als re-
gierungsnah. fch hätte mir nie erlauben können, ihn in den Zeugenstand 
Cu ruWen, das hätten mir meine russischen jreunde nicht verCiehen. èeute, 
neun zahre später, ist Kirill das Iesicht des künstlerischen widerstands.

Moskau, Mossul oder KolJeCi» Arbeitet man ausserhalb der sicheren 
IrenCen des Jestlichen Diskurses, ausserhalb der sa!e spaces der Kultur-
institutionen, setCt man sich der wahrheit der Verhältnisse aus. Es kehrt 
proHektintern Hene von Mar2 Uin den Kolonien1 lokalisierte U3acktheit1 
des Kapitalismus Jieder, auW der der Jestliche wohlWahrtsstaat und da-
mit unsere Demokratie gründet. AbgrenCung auéösen ist eine schmerC-
ha«e ErWahrung» E2ternalisierte widersprüche Jerden Cu geteilten wider-
sprüchen, theoretische Debatten über Rassismus Cu realen ErWahrungen, 
biograÜsche VerletCungen treGen auWeinander. Dabei kommt es Cu Streit, 
aber eben auch ë Jenn man Streit dialektisch versteht ë Cu gegenseitigen 
Lern- und vor allem langWristigen AustauschproCessen.

Ilobal arbeiten heisst, im aktuellen System nicht vorgesehene 3etCe der 
theoretischen Debatte und der praktischen Solidarität Cu schaGen. fndem 
man in Kriegsgebieten Uohne kulturelle fnWrastruktur1 arbeitet ë Jie es im 
–. SatC des Ienter ManiWests heisst, das ich Cu xeginn meiner 3TIent-fn-
tendanC veröGentlichte ë, entstehen CJangsläuÜg neue kulturelle fnWra-
strukturen. wo es çJie im Kongo; keine Kameramänner und KameraWrauen 
oder keinen Theaterraum, Jo es çJie im frak; keine Au«rittsmöglichkeiten 
Wür Jeibliche oder gar ueere Schauspieler gibt, müssen eben gemeinsam 
Jelche geschaGen Jerden.

9nd genau das ist die Poetik, die ich suchen Jill» Sie überJindet die 
AbgrenCungen, sie scha4 unerJartete, unJahrscheinliche, schmerCha«e, 
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aber eben auch Jundervolle Solidaritäten. 9nd daWür muss man nicht in 
den Kongo oder den 3ordirak Wahren» Als ich Wür Uwilhelm Tell1 hier in 
Zürich einen PoliCisten auW die xühne einlud, Jar es tatsächlich das erste 
Mal, dass ich länger als WünW Minuten mit einem PoliCisten sprach. fch hat-
te mich WünWundCJanCig zahre lang gegen PoliCeigeJalt engagiert, ich hat-
te in den 9SA, gemeinsam mit xlack Lives Matter und Abolitionisten çdie 
die PoliCei, überhaupt alle staatlichen ZJangsapparate, abschaGen Jollen;, 
eine Tour meines zesusÜlms organisiert. Aber ich hatte nie die Meinung, 
die Perspektive eines PoliCisten eingeholt. Seine ngste, ZJänge, VerJir-
rungen, Seelen ualen, aber auch seine èybris, seine Aggressionen und sei-
ne Selbstgerechtigkeit Jaren mir völlig unbekannt. fch Jar, Jie ich heute 
sagen muss, blind vor Vorurteil und AbgrenCung.

Der vierte Reiter: Der Reiter des Moralismus
Der Reiter des Moralismus hängt sehr eng mit dem CJeiten und dem drit-
ten Reiter Cusammen, man könnte sogar sagen» Der Reiter des Moralismus 
ist der (berbau çoder die Konse uenC; der Reiter der AbgrenCung und der 
Kritik. wir beÜnden uns hier im Kern der Psychopathologie des Urichtigen 
Lebens im Walschen1, um noch einmal Adorno Cu Citieren» 3icht die Zustän-
de als solche Jerden kritisiert ë sondern die richtige oder Walsche Analyse 
dieser Zustände Jird moralisiert und das Walsche VerJenden von KodiCes 
oder Sprachregelungen mit Shitstorms bestra«.

9nd Jas bestehende èerrscha«sWormen am stärksten stabilisiert» Es brei-
tet sich Paranoia aus, da sich Machtkritik, ist sie einmal moralisiert und 
dadurch praktisch unangrei0ar geJorden, ätherisch in alles und Cugleich 
nichts ausbreitet. Die Paralyse erreicht eine metaphysische KonCentration, 
es Jird überhaupt nichts mehr getan, Jeil unter dem Iesichtspunkt der to-
talen Reinheit alles Walsch ist. wie einst die Salon-Adligen in Moli:res Ko-
mödie ULes Wemmes savantes1 ë die eine Sprache kreierten, in der alle wi-
dersprüche, alle Iemeinheiten, alle xrutalitäten des jeudalismus auW ma-
gische weise verschJunden Jären ë haben auch Jir postmodernen jeuda-
listinnen das 9nmögliche gescha4» wir péücken die jrüchte unserer glo-
balen èerrscha« umso entspannter, He kleinlicher Jir ihre brutale Realität 
aus unserer Sprache verbannt haben. 9nd Jährend Jir in wahrheit still-
stehen, geben Jir uns dem Rausch des moralischen jortschritts hin.

wir alle kennen diese ErCählung» Iestern im 6N. zahrhundert Jaren Jir 
Rassisten, Patriarchen, Ausbeuter, jleischesser ë soJieso Arschlöcher. 
èeute Hedoch leben Jir beJusst, Jir gehen Wreundlich miteinander um, Jir 
achten nicht nur die würde der Menschen, sondern auch der 3atur. Da Jir 
aber gerade bei Minute  6, also bei sechs vernichteten Arten seit xeginn 
dieser Vorlesung sind, erlauben Sie mir bitte eine jrage» warum hat sich die 
IeschJindigkeit, mit der der Planet Cerstört Jird, e2ponentiell Cu unserer 
San«mut erhöht5

Vielleicht lautet die AntJort ë und sie Jird Sie nicht überraschen» Die Aus-
beutung Jurde verschär«, aber Jir haben eine Moral entJickelt, um sie 
unsichtbar Cu machen.

9nsere Kinder müssen nicht mehr in Te2tilWabriken und KohlebergJerken 
schu«en Jie noch Cu Zeiten des fndustriekapitalismus ë das erledigen heu-
te die Kinder der Kongolesinnen und Pakistanerinnen. Die Se2- und Pée-
gearbeit, Wür die Jir Einheimischen uns Cu gut sind, Jird von entrechte-
ten Ieéüchteten geleistet. 9nd die europäische xilligéeischindustrie bietet 
ihre Produkte natürlich nicht in den èipster-Vierteln Zürichs an, sondern 
e2portiert sie direkt nach AWrika und bringt dort die Märkte Cum EinsturC.
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Die Devise des Reiters des Moralismus lautet, Jenig einWallsreich» Damit es 
uns gut geht, muss es anderen schlecht gehen. Fder psychologisch ausge-
drückt» ze sensibler Jir sind, desto irrelevanter muss Wür uns das Leiden He-
ner sein, die uns unser sensibles Leben ÜnanCieren. Egal, dass unsere èan-
dys, unsere T-Shirts oder SoHadrinks im Ilobalen Süden unter Missachtung 
aller Menschenrechte produCiert Jerden ë solange auW den Etiketten die-
ser xilligprodukte keine rassistischen Abbildungen Cu sehen sind. Egal, Jie 
das Ield Cusammenkommt, das mir diese Vorlesung auW dieser xühne er-
möglicht ë solange ich nicht die IeWühle der AnJesenden beleidige, nicht 
Jahr5

Der Philosoph Theodor Adorno nannte diese VerWeinerung der Sitten bei 
gleichCeitiger xrutalisierung der ökonomischen 9mgangsWormen einst die 
UDialektik der Au lärung1. Das klingt kompliCiert, die Sache ist aber ein-
Wach» Man ändere nichts, sondern verdränge. Au lärerische Moral bedeu-
tet, Etikett und fnhalt Udialektisch1 Cu betrachten, also als CJei unter-
schiedliche wirklichkeiten. Der unauWgeklärte Rassist macht witCe über 
die Menschen, die er ausbeutet. Der auWgeklärte Rassist dagegen besucht 
einen Diversity-workshop und vermeidet das 3-wort, ohne das Ieringste 
an seiner Ieschä«spra2is Cu ändern.

3och unsere Irosseltern ho4en, dass Automatisierung und xildung einen 
neuen, sympathischeren Menschentypus und eine daCu passende Iesell-
scha« schaGen Jürden. Die Ieschichte beJies leider das Iegenteil» ze hö-
her der xildungsgrad und He Wortgeschrittener die globale Arbeitsteilung, 
desto brutaler ist der 9mgang der Menschen untereinander. westeuropa 
Jurde Cum sa!e space, in dem Krieg, Sklaverei, 9mJeltverschmutCung und 
eklige AltherrenJitCe tabuisiert Jurden› umso unerbittlicher muss daWür 
ausserhalb unserer xusinessclass die xarbarei Jüten.

Der Reiter des Moralismus, dessen SchJert unerbittlicher tri4 als die 
SchJerter seiner Kollegen, muss selbstverständlich eine jigur besonders 
hart bestraWen» Hene, die sich praktisch, nicht nur narCisstisch solidarisiert 
mit den Räumen der E2ternalisierung. zene, die tatsächlich hingeht, Jo es 
Jehtut, Jie man so sagt.

fch erinnere mich, Jie etJa Ohristoph SchlingensieWs FperndorW Cuerst 
als selbstgerechte SelbstverJirklichungssause eines Jestlichen Künst-
lers  abgetan Jurde.  EtJas hnliches  JiderWuhr  Ariane Mnouchkine 
oder  noch  viel  härter  Simone  de xeauvoir,  als  sie  sich  mit  ausser-
europäischen jreiheitsbeJegungen solidarisierte. Sogar die xegeisterung 
über die Sea-watch-Kapitänin Oarola Rackete, die im zuni 6N7– ’N Ieéüch-
tete bei Lampedusa das Leben rettete, dauerte nur ein paar Tage.

Damals drehte ich gerade in ftalien das U3eue Evangelium1, und der Reiter 
des Moralismus schlug mit üblicher EGektivität Cu. Schon nach Jenigen 
Tagen der Euphorie erschienen in allen grossen Jestlichen jeuilletons Es-
says, die Oarola Maternalismus, den W»hite saviourN-Komple2, die IeWähr-
dung der italienischen KüstenJache, die Kapitalisierung des Leids ande-
rer Cum VorJurW machten. wenn nicht einWach die Tatsache angeprangert 
Jurde, dass Oarola Rackete Dreadlocks trug.

Man kann das alles kleinlich, kontraproduktiv, Cynisch nennen, Cugleich 
ist es aber verständlich» AuWgeJachsen in Zuständen globaler Ausbeu-
tung, können Jir uns den Versuch von Solidarität oder gar interkultureller 
Zusammenarbeit nur als jortsetCung dieser Ausbeutung vorstellen. Soli-
darität gilt dem Jestlichen Mainstream als übergri g, das Aushalten von 
widersprüchen als unverantJortlich ë und Jir Künstlerinnen nehmen an 
diesem Spiel der E2ternalisierung teil, indem Jir aus Angst, ins Sperr-
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Weuer eines überhitCten fdentitätsdiskurses Cu geraten, moralisch gerei-
nigte jassaden präsentieren oder uns erst gar nicht mehr mit globalen 
widersprüchen beWassen. Denn tatsächlich ist das, Jas ich etJas gross-
sprecherisch den Ilobalen Realismus genannt habe çals Järe nicht Heder 
Realismus CJangsläuÜg global;, CutieWst WragJürdig.

Es bereitet unCählige schlaéose 3ächte, im Fstkongo, in den italienischen 
Lagern oder im frak Cu arbeiten, Wür alle xeteiligten. Die auch bei Hahrelan-
ger Zusammenarbeit immer ungenügende soCiale 3achhaltigkeit ist schJer 
Cu ertragen und lässt viele von uns mutlos Jerden. Doch erst die Reibungs-
punkte» die Debatten über jrauen oder Yueerness auW der xühne in UF-
restes in Mossul1› die Streitereien über die Möglichkeit oder 9nmöglich-
keit, PoliCeigeJalt darCustellen auW der xühne im Uwilhelm Tell1› die nie 
endenden Debatten über Aneignung und Retraumatisierung in all meinen 
ProHekten, sie machen realistische Kunst im dialektischen Sinne Jahr» Cu 
einem komple2en, schmerCha«en Abbild einer globalisierten welt.

RuWen Jir also dem Reiter des Moralismus entgegen» raus aus den sa!e 
spaces: Keine Angst vor widersprüchen, keine Angst vor jragJürdigkeitenÄ 
Fder um es mit einem Zitat von Pier Paolo Pasolini Cu sagen, dessen zesus 
in meinem jilm als zohannes der TäuWer Jiederkehrte und mit dessen ja-
scho-Präsident aus den U76N Tagen von Sodom1 ich bald einen Partisanen-
Ülm drehen Jerde, denn man sollte immer das Iegenteil von dem tun, Jas 
eigentlich sinnvollerJeise Cu erJarten Järe» Ufch Jeiss, Jie Jidersprüch-
lich ich sein muss, um Jirklich konse uent Cu sein.1 Das sollte sich, Ünde 
ich, Hede Künstlerin und Heder Künstler übers xett hängen.

Der fün e Reiter: Der Reiter des Realismus
Dies ist der Wün«e Reiter» der, den es in der xibel nicht gibt. Er beCeichnet 
eigentlich keine speCiÜsche Yualität, sondern das, Jas der postmoderne 
Philosoph Michel joucault ein Dispositiv nannte» etJas, das alles Iesagte 
und 9ngesagte, die èandlungen und èandlungsmöglichkeiten, das wirk-
liche und Denkbare einer Zeit vereint. Das, Jas gleichsam unüberschreit-
bar ist, Jas die IrenCen nicht nur des moralisch AkCeptablen, sondern des 
Realen selbst betri4. Man könnte diesen Reiter deshalb auch den Reiter 
der Alternativlosigkeit nennen.

Er tritt einmal melancholisch, also traurig, und einmal rechthaberisch, also 
aggressiv auW. Sein PWerd hat nicht, Jie die der anderen Reiter, die jar-
be jeuerrot oder reinstes weiss, sondern eine Art verJaschenes xraun. 
Man hört den trägen, aber eGektiven Ialopp dieses Wün«en Reiters etJa 
in den Reaktionen auW Ireta Thunberg oder auW Oarola Rackete, aber auch 
èunderte von anderen Aktivistinnen» fhr U3ein1 Cu einer grundsätClich als 
Walsch erWahrenen, grundsätClich als tödlich analysierten IegenJart Jird 
nicht als einCig rationale, einCig realistische Reaktion Jahrgenommen ë 
sondern als Anmassung, als 9nmündigkeit, als kindische jrechheit.

Denn  genauso  Jie  der  Kapitalismus  den  Minimaldissens,  den  als 
IerechtigkeitsJillen getarnten narCisstischen willen, den identitären 
Streit in den Jestlichen OheWetagen und den damit Cusammenhängenden 
Moralismus braucht, um am Irossen und IanCen nichts Cu ändern, ge-
nauso muss er sich vor dem grundsätClichen, kollektiven 3ein hüten. Die 
rhetorische Taktik des Reiters des Realismus besteht gerade darin, den 
Realitätssinn Cu lähmen, den (berlebensinstinkt ausCuschalten, Solidari-
tät mit den Ausgeschlossenen, aber auch mit der Zukun« Cu verunmögli-
chen. 9nd die stärkste waGe dabei ist, Jenig überraschend, die reine Tau-
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tologie» weil geschieht, Jas geschieht, ist das, Jas geschieht, also das Reale, 
Cugleich realistisch, sprich» notJendig.

èegel, der Philosoph des auWstrebenden xürgertums, hatte bekanntlich 
gesagt, Jenn seine philosophischen Analysen von dem, Jas tatsächlich 
geschah, Cu stark abJichen» umso schlimmer Wür die wirklichkeit. Viel-
leicht als erstes Civilisatorisches System setCt der postmoderne Kapitalis-
mus nicht mehr auW fdeen, sondern auW die Kra« des Tatsächlichen selbst» 
was geschieht, ist einWach deshalb richtig, Jeil es geschieht. 9nd der Punkt 
dabei ist kein philosophischer, sondern ein ökonomischer» was geschieht, 
muss geschehen, da sonst das System insgesamt Cum EinsturC kommt. 

fm ModebegriG UKapitalismus1 steckt ein wort, nämlich Kapital, und Ka-
pital ist immer etJas fnvestiertes oder Cu fnvestierendes, es hat Jesenha« 
eine Cukün«ige Dimension, nein» Das Kapital ist Zukun« oder es verliert 
seinen Drive und hört auW, Cu sein. Anders ausgedrückt» fm investierten Ka-
pital hat sich die Zukun« bereits realisiert, bevor sie da ist.

Der Kapitalismus ist damit, noch einmal, nicht aus philosophischen Irün-
den ein System der èärte und des ZJangs ë Jie etJa der Kommunismus ë, 
sondern schlicht deshalb, Jeil das Morgen immer schon verkau« und ver-
plant ist. wie der èase aus dem Märchen ist das Kapital schon angekom-
men, Jenn die andere, humanere Möglichkeit erst losläu« ë angekommen 
in der Zukun«, die damit auch nicht mehr Wür eine alternative Möglichkeit 
Cugänglich ist.

wer diese jorm des Realismus nicht anerkennt, Jer sich nicht auW mo-
ralistische Kritisiererei CurückCieht, erscheint innerhalb des Kapitalis-
mus deshalb logischerJeise als unmündig, als verrückt und grössen-
Jahnsinnig. Der gilt als verblendet çJeil er das System nicht verstehen Jill; 
oder einWach dumm çJeil er es nicht verstehen kann;. Der Reiter des Rea-
lismus beCeichnet eine totale Kapitulation vor dem Realen, vor einer ent-
leerten IegenJart und einer verkau«en Zukun«.

3ehmen Jir ein konkretes xeispiel aus meiner xeschä«igung mit dem 
Minenbusiness im Fstkongo» 9m in xukavu oder Ioma eine Ioldmine 
Cu UöGnen1, Jie man sagt ë also von der Entdeckung bis Cu Henem Tag, 
an dem der Abbau mit allen Maschinen, xelü«ungsanlagen, 9nterkün«en, 
Versorgungsketten und so Jeiter losgehen kann ë, vergehen im Schnitt 
CJölW zahre. Der ÜnanCielle AuWJand daWür beträgt mehrere Milliarden Dol-
lar, Kosten, die sich durch einen xürgerkrieg manchmal noch multipliCie-
ren, sagen Jir also» Cehn Milliarden Dollar.

Zum einen schränken diese Summen die MitbeJerberinnen auW Jenige ka-
nadische und SchJeiCer jirmen ein, im ostkongolesischen Ioldbusiness 
etJa gibt es nur CJei jirmen, die ÜnanCkrä«ig genug sind. 3eoliberalismus, 
der einst Ha gegen staatliche Monopole angetreten Jar, ermöglicht heute 
also keinen !reien »ettbewerb, sondern ein Wast absurd monopolistisches 
System.

Der Wür die ErWahrungsJeise der totalen IegenJart aber entscheiden-
de Punkt ist, dass das Kapital aus komple2en AktienWonds und Anleger-
strukturen stammt, dass also hinter dem Ioldabbau eine globale Struktur 
aus fnvestition und ProÜt steht. Die Konse uenC daraus ist» wenn die inve-
stierten Milliarden nicht ë das hat mir einmal einer der Manager von xanro, 
einer kanadischen IoldÜrma, vorgerechnet ë innerhalb von ma2imal drei 
zahren Jieder amortisiert Jerden, bricht Cuerst die jirma, dann der jonds, 
dann die HeJeilige Rohsto örse Cusammen.
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Die IeWahr eines xörsencrashs lauert also ständig im èintergrund. Da bleibt 
keine Zeit, um vor Frt in fnWrastruktur oder xildung Cu investieren, denn 
an der Stabilität der xörsen hängt Ha hinJiederum unser eigener Reich-
tum. EntJeder Jir oder sie» Die IegenJart ist Cum einen universalisiert, 
das heisst, Jir beÜnden uns in einem einCigen weltinnenraum, es gibt kein 
Aussen mehr. Kongolesinnen, SchJeiCerinnen, Kanadierinnen, Ohinesin-
nen, alle stecken sie im gleichen KapitalkreislauW.

Zum anderen ist unser èandeln komplett auW die Zukun« hin getaktet, die 
IegenJart ist nur noch ein (bergangsraum, in dem die Zukun« sich Cu rea-
lisieren hat. 9nd genau das versucht die Kunst, das versuchten Jir mit dem 
UKongo Tribunal1, mit dem Tomaten-Distributionssystem, das Jir paral-
lel Cum U3euen Evangelium1 au0auten» dem kapitalistischen Realismus 
einen alternativen, einen utopischen Realismus entgegenCusetCen. zenen, 
den ich Ilobalen Realismus nennen Jill.

was aber Järe eine Poetik des Ilobalen Realismus5 welche künstlerische 
Pra2is kann nach der totalen IegenJart kommen5 ach der Apokalypse, 
die Jir im Minutentakt erleben, nach der FGenbarung5

Zum Abschluss möchte ich mich Wragen, Jas eine Jiderständige, eine uto-
pische, eine tatsächlich realistische Kunst ausmachen könnte. warum und 
JoWür gibt es diesen anderen Raum, den Raum der Poesie, der Poetik, diese 
andere IegenJärtigkeit, in der reale ErWahrung çund nicht bloss fnWormati-
on; in der Pra2is çund nicht bloss Kritik;, in der Solidarität çanstelle von Ab-
grenCung und E2klusion;, widersprüchlichkeit çanstelle von Moralismus; 
und 9topie çanstelle des kapitalistischen Realismus; uns beWreien können 
aus der totalen IegenJart5 Denn um nicht Jeniger geht es, muss es gehen 
in der Kunst, nicht Jahr5

URealismus heisst nicht, dass etJas wirkliches repräsentiert Jird. Realis-
mus heisst, dass der Vorgang der Repräsentation selbst real Jird.1 Dieses 
Zitat begleitet mich schon eine ganCe weile, es steht auch im Ienter Mani-
West. fch Jeiss nicht, Joher es kommt, aber ich verrate fhnen ein Ieheimnis» 
fch dachte und behauptete immer, es stamme von zean-Luc Iodard. Aber 
Jie ich, nicht lange vor seinem Tod, von ihm selber erWahren habe, als ich 
ihn Cum einCigen Mal persönlich traW» Dem ist nicht so. was also meine ich 
mit diesem Zitat5

Der Realismus, der mich interessiert, interessiert sich nur am Rand Wür die 
wirklichkeit, Jie sie ist, oder Wür die Kritik der widerspiegelung. Mich in-
teressieren die Produktivkrä«e, die xeCiehungen und widerständigkeiten 
der Darstellung, im Irunde interessiert mich das Ohorische am realisti-
schen Vorgang, also letCtlich die an der Darstellung beteiligten Menschen, 
Dinge, Relationen. Mich interessiert das Making-oW mehr als das Produkt. 
fch Jeiss nicht, Jie es fhnen geht» Aber ich blättere, Jenn ich lese, immer 
Cu den jussnoten, den ProduktionsnotiCen, den ErWahrungsberichten ë Cu 
dem, Jas eigentlich geschieht und bedeutsam Jird, gleichsam hinter dem 
Rücken der xeteiligten.

Mich interessiert an der Kunst ihre Kra«, etJas völlig 9nerJartetes, etJas 
absolut nicht Vorgesehenes Cur Erscheinung Cu bringen ë und CJar genau 
so, in genau dieser weise, in der absoluten Lebendigkeit und Materialität 
des Ereignisses selbst. fn meinem ersten ManiWest ë eine Art Lehrer-Schü-
ler-Iespräch nach brechtschem Vorbild, das ich 6NN– in der 3ZZ veröGent-
lichte unter dem Titel Uwas ist 9nst51 ë gibt es die jrage» Uwas also lieWert 
der (nstler der Iesellscha«51 ç3atürlich handelt es sich dabei um ein jake» 
3icht nur ist es ein nicht e2istentes Datum, auW der Zeitungsseite unten 
rechts beÜndet sich auch eine jotograÜe von jilippo Tommaso Marinetti, 
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der genau hundert zahre Cuvor im zahr 7–N– das UWuturistische ManiWest1 
veröGentlichte ë die 3ZZ schien uns der absurdeste Frt Wür unser ManiWest.;

Montage von Milo Rau und Nina Wolters, 2009, International Institute of Political Murder.

Der (nstler ist der Künstler ohne K, der sich der reinen wiederholung, 
der 3achahmung, dem Moment hingibt ë und der Meister antJortet» UDer 
(nstler lieWert» eine völlig Jörtliche wiederholung der IegenJart durch 
die Vergangenheit Wür die Zukun«.1 Die Kunst aktiviert die utopische Kra« 
des Vergangenen, die noch nicht in der IegenJart eingelöst ist, sie lässt sie 
hervorschiessen, sie entbirgt sie.
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9m einen schönen Iedanken von zean Ziegler Cu Citieren çneben Latour 
und xourdieu der dritte SoCiologe, der Wür mich Jichtig geJorden ist, des-
sen Schüler und jreund ich sein dur«e, und der einCige, der noch lebt;, 
betrachte ich unsere IegenJart nicht als Posthistoire, nicht als 3ach-
geschichte, sondern ganC im Iegenteil als UVorgeschichte des Menschli-
chen1. wir sind noch halbe Tiere, gierig und völlig unWähig, über das Tages-
geschä« hinausCudenken.

Fder vielleicht sind Jir, Jas das Ileiche ist, noch nicht Tiere genug» Viel-
leicht versuchen Jir unserer Körperlichkeit, unserer Endlichkeit, unserer 
widersprüchlichkeit und Abhängigkeit noch Cu sehr Cu entéiehen. wir 
sind, Jie Latour einmal geschrieben hat, Unie modern geJesen1, die gan-
Cen xinaritäten, die ganCen Ugrossen ErCählungen1, von denen ich sprach, 
Jaren nütCliche frrtümer, die Jir nun endlich ablegen können.

Der Kunst kommt dabei eine utopische Rolle Cu, glaube ich» Sie setCt ge-
gen den halb blinden, halb Cynischen Realismus der Postmoderne einen 
Möglichkeitsrealismus, der Situationen scha4, in denen das 9nmögliche 
nicht nur denkbar Jird, sondern sich tatsächlich realisiert. wenn auch nur, 
Jie etJa im UKongo Tribunal1, Wür drei Tage. wenn auch nur, Jie bei der 
jilmschule Wür Mossul, Wür gerade mal CJanCig Studentinnen.

Aber genau das ist es, Jas den Ilobalen Realismus von allen bisherigen 
Realismen unterscheidet» Abbildung und Reales, Kritik und Pra2is Jerden 
eines. Das Allgemeine Jird nicht durch das xesondere indirekt dargestellt, 
es Jird erlebt und gleichsam hypnotisch geschaut. Fder Jie Ioethe sich 
ausdrückt» Uwer nun das xesondere lebendig Wasst, erhält Cugleich das All-
gemeine mit.1

fm UKongo Tribunal1 leuchtet, behaupte ich, die Cukün«ige Pra2is einer 
internationalen Rechtsprechung ë also eine Mischung aus verschiedenen 
RechtsWormen, aus traditionellem und internationalem Recht, aus lokalen 
und europäischen Richtern ë auW. Aber nicht als künstlerische Allegorie, 
nicht mit erWundenen jiguren, sondern als reale Situation, in AnJesenheit 
der realen Akteure, nach real gültigem Recht» als reale fnstitution.

Meine Zeit ist abgelauWen. 9nd damit kommen Jir Cur abschliessenden 
jrage» was tun5 was tun, um die totale IegenJart Cu überJinden5 was tun 
nach der Apokalypse5

Direkt nach den UMoskauer ProCessen1 soJie den UZürcher ProCessen1, die 
im jrühHahr und Sommer 6N7Q stattWanden, schrieb ich ein xuch mit diesem 
Titel» Uwas tun51 fn meinem xuch beantJorte ich diese jrage nicht, und 
CJar ganC einWach deshalb, Jeil Hede AntJort nur praktisch, nicht theore-
tisch sein kann. fn den CJei Jeiteren Poetikvorlesungen Jerde ich versu-
chen, solche praktische AntJorten Cu geben.

èeute Jürde ich gern an den IrundsatC der phänomenologischen SoCio-
logie erinnern, Jie mein Lehrer Pierre xourdieu sie vertrat» Es gibt keine 
natürlichen kulturellen èandlungen, es gibt nur èandlungen, die so Jeit 
normalisiert sind, dass sie uns natürlich erscheinen. Es gibt keine böse Re-
alpolitik und daneben eine gute, die den Aktivistinnen, den jantastinnen 
vorbehalten Järe.

Es gibt nur die Resultate aus kollektiven èandlungen. Der Kapitalismus ist, 
und das ist seine utopische Yualität, die schon sein grösster Sänger ë Karl 
Mar2 ë beJunderte» Der Kapitalismus ist völlig amoralisch. Der Kapitalis-
mus sagt» wenn es Zuschauerinnen Wür 7NN oder 7NNN oder 7N NNN jilme 
aus Mossul gibt, dann lieWert mir diese jilme. wenn eine Million Menschen 
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nachhaltig produCierte Tomaten essen Jollen, dann lieWert mir diese Toma-
ten.

Milo Rau

Die Lehren aus der Postmoderne, die mir in meiner zugend verabreicht 
Jurden, und ihre vielleicht höchste architektonische Leistung, der Porti-
kus Cum Parc Simone Veil, diese vollendete Iedanken- und fdeenlosigkeit 
des Kapitalismus, sein anything goes« èinter sie können Jir nicht Curück. 
Alles, Jas Jir tun und Jas Jir denken, muss innerhalb dieses Parks gesche-
hen, in dem der èolocaust und Iodard, die èerrscha« und ihre Kritik, die 
gute und die böse Moral, zudith xutler und die xeastie xoys, èarvey wein-
stein und Annie Ernau2, 3ihilismus und Ieschichtsphilosophie, sinnha«e 
und sinnlose èandlungen nebeneinander e2istieren.

Der Sinn unserer Kunst, ihr Uwarum51 können nur eines sein, das aus der 
Postmoderne kommt. Lassen Sie mich deshalb Cum Ende den vielleicht 
postmodernsten jilm überhaupt vorWühren ë der aber die Postmoderne, ich 
Jeiss nicht Jie, auW völlig entspannte und doch magische weise überJin-
det.

Es ist ein jilm, den ich völlig CuWällig auW outube entdeckt habe, als ich 
gerade, von dem vortre ichen Uxlutbuch1 ermüdet, ein Jenig Entspan-
nung suchte. Der jilm Jurde im westschJeiCer Rolle auWgenommen, ei-
nem deprimierenden StrassendorW am IenWersee, CJischen Lausanne und 
3yon gelegen. fn Rolle hat Iodard die letCten zahrCehnte seines Lebens ver-
bracht.

wie Sie gleich sehen Jerden, ist Rolle eine Art Parc Simone Veil auW schJei-
Cerisch» Cersiedelt, Kleinbürgerliches Jird hier auW völlig CuWällige weise 
mit Vermutungen von Irösse, mit 3atur, mit fdylle vermischt, Land mit 
Stadt, überall gibt es KleingeJerbe, irgendJelche Elektronikgeschä«e und 
Eiscreme-Läden, schlechten Ieschmack, xlumenkübel, die welt Jurde 
gleichsam in eine eJige, veréüssigte Vor-Stadt verJandelt ë die SchJeiC 
eben.

Der jilm ist unendlich genau, unendlich realistisch, unendlich kapitali-
stisch, er Ceigt Jirklich nur, Jas ist ë vermutlich deshalb, Jeil er von Ioogle 
Street VieJ auWgeCeichnet Jurde. Diese absolute Ileichgültigkeit und die-
ser vollendete Zynismus der Ioogle-Kamera Jerden überhöht durch die 
schönste jilmmusik überhaupt» UOamille s Thema1, aus ULe M‹pris1 von 
Iodard, das erklingt, Jenn die Kamera am Ende des jilms, in Jelchem jritC 
Lang die Fdyssee verÜlmt, auWs Mittelmeer schJenkt. Iodard hat sich vor 
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einigen wochen entschieden, Cu sterben, sein Körper liegt nun unter der 
Erde.

Der jilm, den Jir uns ansehen Jerden, Ceigt also Rolle, aber er endet, völ-
lig unerJartet, mit einer Erscheinung» Iodard und seine langHährige Outte-
rin, Oo-Regisseurin, Oo-Autorin und jreundin Anne-Marie Mi‹ville gehen 
durch Rolle, vermutlich Cum Mittagessen. Aber nein, der jilm endet nicht 
mit Iodard und Mi‹ville, sondern mit einem SchJenk in den èimmel, ge-
nau Jie ULe M‹pris1Ä

fch Jeiss nicht, Jarum dieser outube-jilm mich so sehr berührt. Viel-
leicht, Jeil mit Iodard und Mi‹ville mitten im kapitalistischen Realis-
mus eines SchJeiCer StrassendorWs plötClich die jreundscha« selbst er-
scheint ë und dann auch Jieder verschJindet, Jenn die Kamera rucklig 
JegschJenkt.

Vielleicht ist es auch die absolute Alltäglichkeit dieses jilms, in der sich 
Einsamkeit und Solidarität, Vergänglichkeit und EJigkeit, ZuWall und èoG-
nung, Schönheit und èässlichkeit die waage halten. wir beÜnden uns mit-
ten in der totalen IegenJart ë und trotCdem entkommen Jir ihr, nicht 
Jahr5 So Jie in der Kunst, auW der ich nach der Suche bin.

fch danke Wür die IrossCügigkeit der 9niversität Zürich und des Deut-
schen Seminars, die mich eingeladen haben, des Schauspielhauses und des 
Literaturhauses, die mich hier sprechen lassen. Vor allem aber danke ich 
Wür fhre Ieduld.

Jean-Luc Godard and Anne-Marie Miéville on Google StreetView

Hinweis: Wir haben im Text mit einer Ergänzung in Klammern gegenüber der ursprünglichen 
Version deutlicher gemacht, dass der mit Bild erwähnte NZZ-Artikel «Was ist Unst?» eine 
Montage, ein Fake, ist. 
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