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Tiermenschen, Räuber, ästhetische Spiele 

Die Bildproduktion von Kulturen bildet eine rätselhafte und oftmals groteske 
Spiegelwelt Ein plastisches Schattensystem formiert sich dort, ein visionärer 
Speicher offener, ungeklärter\Virklichkciten. Es läJ3t sich dabei die Beobach
tu ng machen, dah an prekären Punkten kultureller Entwicldung seltsam ver
schwimmende Gebilde auftreten. Kreuzungen, hybride Darstellungen, in denen 
Mensehen mit Tieren venvachsen. In der ältesten Menschenabbildung, welche 
der Zeit der ersten Homo-Sapiens-Kultur in Europa entstammt - einer jung
paläolithischen Figur aus dem süeldeutschen Karst -, begegnet man einem auf
rechten Löwenmenschen. Der menschenfressende Minotaurus zeigt sich am ein
sch neidenden Übergang von der altorientalischen zur griechisch-europäischen 
Weh. Un(l von Hieronymus Bosch bis zu Max Ernst durchziehen Mischwesen 
nicht allein raubvogclköpfiger Menschen die phantasmatische Ikonografie der 
grundstürzenden Neuzeit. Als seien sie ahnungsvolle PortaHiguren, leuchten 
skurrile Therianthropen an der Schwelle zu neuen Epochen auf. 

Oabei ist nicht zu übersehen, in ihnen treten Bedrohungsgestalten in den 
Vordergrund: Es sind Raubtiere. Die unter einer unklaren Angst stehende Vor
stell ung entwirft hier nicht Metamorphosen, nicht volJständige Übertritte, end
gültige Verwandlungen in andere, biologische oder mineralische Gebiete der 
Healität Nein, es bleiben einschüchterneIe, beschämende Komposita, Tierteile, 
zäh haftend an der humanen Gestalt, die es erlauben, auf Kulturprozesse als 
ci ne fortJaufende Ambivalcnzgeschiehte zurückzublicken. Und der Eindruck 
drängt sieh auf, geraele an Entwicklungsschwellen herrsche eine schwer unter
drü('kbare, bizarr geformte Furcht vor dem aufrechten Protagonisten eies \Velt
geschehens. So stöht eier Mensch in seinen Selbstmontagen immer wieder auf 
ein verstörendes Gegenüber, welches vor allem eines ist: das unejndeutige Lebe
wesen. 

Diese zutiefst problematische Konfusion macht die - unter allen biologi
schen Arten - einzigartige Irritation des Menschen durch sieh selbst mit lIän
d('n greifbar. Die therianthrope Konfiguration verbindet sich - ich bediene mich 
einer Formulierung Mireea Eliades - zur »Totalität einer Symbolik«. Das schlicht 
allerdings ganz unterschiedliche Antworten darauf keineswegs aus. Ich denke, 
zwei Grunelformen lassen sieh herausfiltern, um mit der fundamentalen 
U neindeutigkeit des Menschen umzugehen: einmal eine symbiotische, zum an-
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deren eine dua1istischc. \Vührend beispielsweise im Schamanismus oder Tote
mismus Tienvelt und Menschenleben in kapriziöser Klugheit innerlich verkop
pelt werden, bis hin zu unauflösbaren Leben-Tod-Einheiten, beschreitet, im 
Gegensatz dazu, die abencllündische Tradition den \Veg des dualen Systems. 
Und dieser chtrchzieht Theolot,ric, Anthropologie, Moralphilosophie o(ler Psy
chologie gleiehermal3en. 

Auf ihrer kulturellen \festroute erhült die therianthropc Erfahrung ihre mo
derne, wissenschaftliche Formulierung im 18. Jahrhunelert, allem voran durch 
die institutionelle Ausbilelung der Anthropologie. Die \\ ' issenschaft vom Men
schen bleibt von Anfang an ein merkwüreliger Schnittpunkt von Medizin, Litera
tur, Psychologie unel Geschichte. Dieser auffällige Vorgang, er lüht sich bei vie
len verfolgen, besonders intensiv und mit der ursprünglichen Plastizitüt neu 
formierter Erkenntnislagen aber bei Friedrich Schiller. Bereits Schillers erste 
publizierte Schrift setzt elen Menschen einer Polaritüt aus, deren \Vidersprücb
lichkeit - die Schillers gesamtes Werk umtreibt - schon in ihren Titelworten 
rumort: Über den Zusammenhang der tierischen Natur des l\denschen mit seiner 
geistigen. Schiller - wie später dann Büehner, Döblin, Benn und andere einer 
jener Mediziner-Dichter, die einschneidende Erfahrungen mit dem menschli
chen Körper haben - reichte den Text als mcclizinische Dissertation] 780 an 
der Stuttgarter Karlsschule ein. Trotz der erstaunJicben Ansütze zu einer Psy
chosomatik - das Zusammenspid von Biologie und Seele - und eier Aussage
kraft von Träumen - »dem Integralbild des Traums« - , die elarin in die wissen
schaftliche Zukunft zeigen, stöht man hier doch vor allem auf das neue antbro
pologische Objekt als das alte Kompositum: den »Tiermenschen«. 

\Vo es modern-wissenschaftlich um »den merkwürdigen Beitrag des Körpers 
zu den Aktionen der Seele« geht, sicht man im Hintergrund das uralte, höhni
sche Raubtiergesicht. Als Visavis seiner anthropoJogisrJH'n Seihstanschauung 
tritt dem lnclividuum, da ist sich Schiller nicht nur mit Albreeht von Haller, 
auch Cf Schriftstellerarzt, \förtlicb einig, »das unselige .\tIitteiding von Vieh llncl 
Engel« entgegen. Und trotzdem: Bei aller Fors('hungstütigkeit und neuem Theorie
eifer scheint sich etwas \Vesentliches hartnückig zu verbergen, wie hinter einer 
\Vand tiefer Sprachlosigkeit. Etwas, e!as sich allein in Form von Lebenshcwe
gungen, von Motorik und Fleisch, zu erkennen gibt. Ein Stück des Menschen 
nur, doeh: Gerade es treibt ihn, wührend es sich in undurchdringliche \Vortlo
sigkeit hüllt, etwas, (las wechselweise als Pandümonium, Lustnatur, sündige Seele 
ocler Unbewuhtes ausgeschrieben "ire!. Dieser unartikulierte, zerrende Teil des 
Therianthropen, der Homo absconditus des Es, wird schliehlich zum Dümon, 
dcr die Psychologie niebt mehr zur Bube kommen läht. 

Der wissensehaftlichen Dümonie gehört hier ein Feld, das den Titd Triebe 
führt. Seit der Aufklärung förd('rü' die forsche und forschende Suchgrabung im 
Dunkel des Animalischen eine Anzahl von Trieben zutage. Ein so facdtenreiches 
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wie suspektes Spektrum zwischen abgründigem Todestrieb, anhaltendem Macht
trieh und subtilem Formtrieb. Doch die Grundfrage, von Ernst B10ch noch ein
mal eindringlich formuliert, bleibt unverändert: »\Ver treibt in uns an? Wir 
regen uns, sind warm und scharf. Was lebt, ist erregt, und zwar zuerst durch sich 
selbst. Es atmet, solange es ist, und reizt uns auf. I ... 1 Leer und daher gierig, 
strebend und daher unruhig geht es in unserem unmittelbaren Sein her.« Dem 
gierigen, »drängenden Zustand« Blochs präludiert im 18. Jahrhundert SchiJIers 
Satz von der >>unwiderstehlichen Macht zu den Handlungen des physischen 
Lehens«, die sich im »menschlichen Tier« Ausdruck verschafft. Und in ihrer 
typischen anthropologisch-psychologischen Umwandlung erhält diese undurch
sichtige Macht, die ihre beunruhigenden Energien aus dem Tierischen verstrahlt, 
die wissenschaftliche Weihcform eines modernen Triebs. Für die aufldärerische 
Popularphilosophie stellt er im übrigen bereits ebenso einen Grundtrieb dar 
wie noch für das 20. Jahrhundert, wo er düstre völkische Phantasien nicht 
weniger stimuliert wie Ernst Blochs hoffnungsschwangeres experimentum mundi: 
der Selbsterhaltungstrieb. 

Sein primärer Hang wird durch eine Erfahrung untermauert, die bei allen 
Kreaturen sich Tag für Tag, vom Beginn ihres Lebens bis zu dessen Ende stur 
wiederholt: Hunger. Erstaunlich, für Bloch bereits, ist aber der Umstand, dal3 
der IJunger kaum einmal eine zentrale theoretische Rolle gespielt hat. Schiller 
allerdings steHt in seiner Sensibilität für das nackte Leben, ohne die ein ernst 
zu nehmender Idealist nicht auskommt, eine auch hier bemerkenswerte Aus
nahme dar. »Hunger«, schreibt er zu einer Zeit, als er sich Hterarisch schon seit 
längerem mit Figuren befal3t, die räubernd ihren Lebensbedarf befriedigen, 
»11 u nger und Blöl3e haben den Menschen zuerst zum Jäger, Fischer, Vieh hirten, 
Ackermann und Baumeister gemacht«. Und ebenfalls in seiner Medizinschrift 
hört man: »Hunger und Durst zu löschen wird der Mensch Taten tun, worüber 
die Menschlichkeit schauert, er wird wider \Villen Verräter \lnd Mörder, er wird 
Kan nibal - «. 

Der ewige Impuls des Hungers, Schmerzlust zwischen wiederkehrender Ver
lockung und ansteigender Qual, er kann sich zu einem abgrün(ligen Gegensatz 
aufspalten: zu regressiver Bestialität oder gro13artigen Kulturrevolutionen. Hi
storisch betrachtet: Prinzip Untier orler Prinzip Hoffnung. Allem Anschein nach 
Jassen sich se1bst bei einem so grundlegenden biologischen Drang ,vie dem 
11 unger rlie Züge der Doppelgestalt des »Tiermenschen« nicht eliminieren. Blochs 
Sätze weisen darum in beide Richtungen: »Der bewuÜte Mensch ist das am 
schwersten zu sättigende Tier; er ist - in der Befriedigung seiner \Vünsche - das 
Umwege machende Tier.« Aber noch im Umweg luxuriöser Befriedigungen, des 
Stillens eines vom Überfluh angeregten, hungerlosen Ilungers, zeichnet sich die 
Geste des Tiers hinter den Allüren des Mondänen und Preziösen ab. Die flanie
renden Streifzüge und das zunehmend erregte Lauern vor den \Varen, die spie-
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lerisrhen, taktilen Annäherungen, oas schleichenoe, sehrinbar beiläufige Streu
nen und oann schlief31ich, vor allem wenn Konkurrenten im Blickfeld auftau
chen, das plötzliche Zupacken - unter den Finessen des Benehmens bleibt die 
Chor{'ografie der Raubgebärde leicht zu {'ntelecken. 

leh habe mit elem Uinw{'is auf th{'rianthrope C{'stalt{'n b{'gonnen, auf phan
tastische Tiere, di{' einer lichtlosen und unzugänglichen Tiefe entstiegen zu sein 
scheinen wie Tiefseefische, von elenen si{' eins unterscheidet: Sie sind fest mit 
dem Menschen liiert, uml elies, trotz vielfacher kultureller Transfigurationen, 
bis in die Gegenwart. Dabei gilt auch hier: Nur was Ausrtruck sucht, kann auf 
sich selbst Eindruck machen. Ob in Stein, \Yö rte rn , Tänzen oder anderen Kultur
gesten, was in einem bestimmten Material zum Ausdruck kommt, verdankt sich 
rter expressiv-reflexiven Bewegung, der zufolge menschliche Selbstwahrnehmung 
sich über einen Auflenzugang herstelJt. Unmittelbar, ohne Bilrter, ohne Sprache, 
ist menschliches Selbstverständnis, individuell wie kulturell, ein Ding der Un
möglichkeit. \ras sieh in Mensch-Tier-Alliierten, was in Begriffen wie »Tiermensch« 
nun im starken Sinne sich äu13ert, ist die menschliche Selbstheeindruckung 
durch rten unvollständigen zivilisatorischen Prozcl3, sich aus dem Tier heraus
zulösen, oen oualistisch-skandalisierten, den biologischen Evolutionsteillllit 
aUen seinen zähen Spuren der ~atllrgcschichte a])Zustoben wie eine Schlangen
haut. Wamm? Um etwas völlig Abgelöstes zu werden, etwas Reines - ein EngeJs
traum. Die eybcrneurologischen Technomythen spinnen ihn heute auf ihre \Veise 
fort. Mensch-\Iaschine-Systeme sollen rtie alten Mensch-Tier-Legierungen end
lich Vergangenheit werden lassen. Die Phantome dafür sind bereits seit dem 
19. Jahrhundert unterwegs: Draeula, ocr hlutsaugende Fledermausmenseh, 
wird von Frankenstein, dem mörderischen Technomenschen ersetzt. 

\Vo aneroings :Mensch-Tier-Gcstalten plastisch allenfalls an die \Velt der my
thologischen und magischen Antworten, an Lösungsformen animistischer Kulte 
und Protoreligiollen erinnern, rta versuchte Ceorge Bataill(" jenseits surrealisti
scher Ti cfenträ u me und psyrhologischerTricbarbeit, der Moderne (liese ursprüng
lirh(' Konstellation norhmals faszi nicrencl einzuschrei ben. Batailles Theorie der 
ReLigion setzt an ihren überraschenden Anfang gcwissermal3en eine ~aturphilo
sophic des Haubtiers. Entsprechend rtrastisch fällt die Urszene aus: Ein Tier 
erlegt ein anderes, tötet und zerreiht es zuerst, um es ansrhlie13end aufzufressen. 
Die erregte Situation, die der internationale Tierfilmin Effektregien des Schau
derlirhen längst bis zum ÜbcrdruJ3 dramatisiert hat, ist in \\ ahrheit alles ande
re als ein Drama, chef schon etwas wie ein \Yirbel im 'Yasser. Denn: »Dah ein 
Tier ein anderes friht, ändert so gut wie gar nichts an einer grundlegenden 
Situation: Jedes Tier ist in der l,VeLL wie das Wasser im Wasser. I. .. 1 Sooft ein 
Tier ein anderes friflt, friht es seinesgleichen. sein Ebenbild: in diesem Sinne 
spreche ich \'On Immanenz.« 

Das animalische Lehen ist im gelegentlich räuberisch aufgewühlten Fluidum 
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einer Natur befangen, in welcher auch das Raubtier nichts als den ewigen Stoff
wechsel einer kontinuierlichen Welt am Laufen hält. Das Töten darin wei13 sich 
nicht gezeichnet von den Schraffuren der Täuschung und U nterorclnung, der 
Ungerechtigkeit, des MachtwiUens oder des selbstzweckhaft Bösen. Dieses Tö
ten bewirkt allenfalls ein - mehr panisches oder eher apathisches - Verschwin
den in den Turbulenzen von Stirb und Werde. Doch es kommt der skandalöse 
evolutionäre Moment, in dem das animalische Leben in der Immanenz, wo 
dieser zeitlose, schwappende Übergang vom Gleichen ins Gleiche, durehbro
ehen wird von Erkenntnisakten auf der Entwicklungslinie des Homo-Typs. Fort
an existiert der harte Trennstrich des Menschlichen und Natürlichen, des eige
nen Wesens und des Anderen, Fremden. Die ScheideHnie zwischen Subjekt und 
verdinglichtem, auch tierischem Objekt, in das bis heute ein Mensch von einem 
anderen zurückverwandelt werden kann. Dieser gewaltige Initiationsvorgang des 
Menschen in die \Velt, der in den Schöpfungsmythen seinen regelmähigen \Vi
derhall gefunden hat, ist ein reflexiver Fundamentalbruch, ein Grabenbruch 
der Evolution. Und es hat daher seinen tieferen, bleibenden Sinn, wenn Existie
ren sich nicht zuletzt als ein Zustand des Zerrissenseins erfahren hat. Das biolo
gische Leben, das zur Existenz wird, zerreiht, dies vor allem, das abgerundete 
Innenleben des Tierischen, um durchzubrechen in eine bisher verschlossene 
Au[\emvelt, die im Laufe der Zeit als eigens te Zone des Menschen entzifferbar 
winl. Als Raum einer nichtmetaphysischen Transzendenz. 

Die difficulte d'etre beginnt genau hier. Hier, wo es mit einer einschneiden
den Differenz, jener zwischen Mensch und Tier, einen absoluten Fall des Abfallens 
gi bt, muh dieser Cut unausbleiblich einen Abfall von extremer Dimension zur 
Folge haben. Der Abfall des Menschen vom naturhaften \Veltkontinuumläht 
die \Velt zum Abfall für den Menschen degenerieren, jederzeit sichtbar in der 
ungeheuren westlichen Tierverachtung. Jene Abfälligkeit, die innere Überheb
lichkeit, ja der religiöse Sarkasmus des Sündenfalls jüdisch-christlicher Traditi
Oll , präpariert jede Umwelt, gewissermal3en in einer merkwünligen menschli
chen Volte tierischer Geste, zur Beute, richtet sie zu für Ausbeutung und Ver
brauch. Dieses Arrangement der Seinsunterschiede, das Schöpfungsparolen ein
gibt, die Erde sei dem Menschen untertan, ruft seit Jahrtausenden zu globaler 
l(onsumhaltung und ontologischer Müllproduktion auf~ zu universaler Ausschei
dung und Ausrottung. \"'enn einiges dafür spricht, die Erfindung von \Verkzeu
gen - also einer ganzen \Velt der Dinge, Mittel und Funktionen - habe den 
utopischen Schritt zum Menschen maflgeblich herbeigeführt - denn Instru
mente sind nun einmal zukunftsweisende Dinge, die aus einer gegebenen Lage 
h('rausf"ühren, indem sie Projektionen und Projekte handhabbar machen - , dann 
könnte man in der Evolutionschronik flie hominide Arroganz von der Silexklinge 
bis zum Klon Schritt um Schritt nachzeichnen und Geschichte als eine Ge
schichte des Prozessierens von epochalem trash verstehen. 
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Und doch, oirse profunrle Arroganz, in der oie anthropologischr Transzen
drnz fortschrittliches Profil gewinnt, oarf allenfalls als ZwiJling einer nicht we
niger urtümlichen Angst betrachtet weroen. \Ver sich nämlich nicht gestattet, 
die offene menschliche Position in der Welt mit einem Jenseits zu ülwroachen, 
wer seine Zuflucht ebensowenig zu oem teleologischen Kniff nimmt, (len - wie 
auch Schil]er noch glaubt - »tierischen Organismus« nur hinzunehmen, um 
daourch geistiges Dasein in oer Schöpfung aufblühen zu sehen, oer kommt 
nicht umhin, oen Menschen zwar aus der Tienvclt, jeooch auch, wie lIeioegger, 
angstvoll in die metaphysisch leere »\Yeltnacht« hinausragen zu sehen. Biologi
sche Transzendenz ist mit universaler Einsamkeit, mit dem rlunkJen Raum grunrl
sätzHch prekärer Existenz, mit rlcr insecurilas humana erkauft. Das exzentri
sche \\1 esen Mensch, das oen zoologischen Kreis oes Innenseins mit einer 
unaufhebhar wdtunsicheren AU[Jenposition \'ertauschte, schleppt, von Zeitalter 
zu Zeitalter, seinen existentiell irritierten, haltlosen Blick mit vor alle Spiegel. 
Dort begegnet es sieh als jenem singulären Organismus, ocr zu sich selbst in 
Beziehung steht. \Veshalb allein ..leI' Mensch, rlieser biologische Exzentriker, im 
Einzelnen wie im globalen Ganzen, sich oas Leben rauben kann. U nrl rlort. in 
der Selbstdistanz. taucht er als völlig überraschenoe, H--nverfliche hrscheinung 
vor sich auf: objekthaft, fremd, ungeheuer. 

Bei allen, womöglich ekstatischen Dramatisierungen der Existenz - oie, mo
demen Dionysien ohne Haubtiermasken gkich, zuzeiten etwa in heroischem 
j\ihilismus, im Kampf als innerem Erlebnis schwelgten - bleibt die reflexive 
Brechung der AnimaliUit ourch den Menschen jenes biohistorische Resümee, 
womit der Austritt aus dem Tiergarten b('schlossen ist. Seither wirrl oie 
zivilisationsflüchtige Suche nach ocr pararliesischen I lintertür zur evolutions
nostalgischen Beschwörung zoologischer Eintracht. l\icht selten wiro oabei rlie 
externe menschliche Stellung sentimentalisch zu jener unbehaglich<:'n Selbst
befangenheit erklärt, welche rle11 Namen Kultur trägt, und worin der entlegroe 
Traum \'on der Rückkehr zu einer stummen, fraglosen l\atur, zum horlulu8 
conclusus, fortgeträumt wird. Ein nicht unheträchtlieher Teil des modernen 
Tourismus, ocr im Erlebnisdesign ein Eintauchen in die Natur vollzieht, darf 
sicherlich als Rückkehrwunsch aus fler menschlichen Transzenoenz, als umge
buchte Gesrhiehte tlwrianthropisclwr Sclbstunsicherheit \"('rstanden werden. 

Es liegt ein bleihender, erschütternder Mfront in der Tatsache, dal3 der Mensch 
in seiner Sclhstbegegnung nicht dem absoluten Geist sondern dem herausra
genoen Tier ins Antlitz hlicken muh. Diese unvorteilhaften Selbstporträts. neu
zcitlich irgenowo zwischen Go)'a und Bacon angesiedelt, die insbesondere im 
20. Jahrhundert zu monströsen MassenmonlfamiliengemHlden auswuchern, 
hängen wie Menetekel in den SHlen rler 1Iistorie, wo sie von Generation zu 
Generation ihre immergleiche Botschaft verkünden: Durch niehts, nicht durch 
seine exzentrische rationale \Y dtposition uno nicht einmal ..lurch sein ahschät-
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ziges Befremden vor dem Anderen, dem Tierischen, ist der Mensch davor ge
schützt, seinerseits zum zerfleischenden Benehmen zurückzukehren. Nicht als 
Tier jedoch, als Untier. 

Exakt diese stechende Klarheit bildet den Ausgangspunkt für die illusionslo
sen Überlegungen, die am Anfang moderner Staatstheorie stehen. Den n nicht 
allein in anthropologischen, psychologischen oder daseinsphiJosophischen An
gaben begegnet man dem Menschen im Umfeld des tierischen Grundszenarios, 
im grellen Bühnenlicht der Option des räuberischen Untiers. Präzis plaziert, als 
Motto über dem neu entstehenden, territorial gcfahten, säkularen und zunächst 
religiös, dann insgesamt kulturell vielfältigen Staat schreibt Thomas Hobbes 
] 642 seiner und der zukünftigen Zeit ins sozialtheoretische Stammbuch De 
ciue, dah der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. 

Und dieser Satz bringt in der Tat eine Tiefenschicht westlicher Erfahrung 
mit einem Schlag an die Oberfläche. Während eine frühgeschichtliche \Vurzel 
ahendländischen Bewul3tseins, die im patriarchal-agrarischen Vorderasien ent
springt, den Menschen als Feld arbeiter sieht, der in elender Landwirtschaft sein 
L( ~ ben fristet, dem Staub so nah wie die Schlange, überdeckt das imperiale 
Europa diese alttestamentarische Tradition. Die europäische Geschichte der 
Hcidle, des römisch-cäsarischen wie des römisch-christlichen, macht mit dem 
Menschen als räuberischem Wesen eindringlich und dauerhaft bekannt. Die Eu
ropa formende \Vappenlegende Roms, sein staatlicher Ursprungsmythos, setY-t nieht 
zufällig in ihr Zentrum das \Volfskind. Dies gibt der staatsbildenden Phantasie 
ihre Leitmetapher ein: dah der Mensch ein W 011' sei, davon erfährt das Abendland 
bei Plautus wie bei Ovid. Und so wenig wie die Therianthropen erlischt auch 
dieses Bild jemals wieder, dessen dunldes Glühen noeh die Horrorfiktionen eines 
Dr. Jckyll und Mr.lIyde erleuchtet. In seinem Schwarzlicht erkennt man im mensch
liehen Antlitz vor allem eines: gro13e Schnauze und Raubtiergebih. 

Entpuppt sich demnach das Märchen von Rotkäppchen letzten Endes weni
ger als sexualpsychologisches Paradestück denn, überraschenderweise, als der 
tatsächliche Subtext moderner Staatsphilosophie? Immerhin konnte sich das 
Nachdenken über den Staat auf derartige latente kulturelle Bilder, auf (las zwie
spältige biologisch-narrative Image verlassen, wenn es am Grund seiner Natur 
den Menschen, der unter seinesgleichen streunt, als \Volf identifiziert. In der 
Neuzeit freigelassen aus einem religiös eingezäunten Kosmos, zieht sein Beute
instinkt um so unkontrollierter im Homo-sapiens-Rudcl umher. Und selbst dort, 
wo er regclmäJ3ig gefüttert wird, etwa dureh eine Überflu13ökonomie, drängt sieh 
der Eindruck auf, als ziehe er wie ein Käfigtier unaufhörlich an den Stäben 
einer unstillbaren inneren Unruhe auf und ab. Eine leere, triste Bewegung, 
unterbrochen einzig vom Takt eines Versorgungssystems, das ihn am Leben 
hält, ohne ihm doch seinen wahren Lebensinhalt zu geben, den euphorischen 
Strel3 des Stammhirns, den synästhetischen Rausch des Raubs. 
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lIobbes hat den - verhaJtensbiologisch wackljgen - Yergleich, der menschli
ches Zusammenleben der\Vildbahn zuordnet, wo Kommunikation mit der Mi
mik der Reiflzähne vor sich geht und soziale Einheiten lediglich Ausweitungen 
der Kampfzone darstellen, spätcr nicht wicderholt. Er, cler von Schulkameraclen 
als »die Kräh<>«, vom König (Kad 11. Stuart) als »cler Bär« tituliert und unter 
politischen Umständen geboren wu rde, cl ie es ihm nahelegten, von sieh als ei
nem »Zwilling der Furcht« zu sprechen, wählte indessen eine nicht weniger 
suggestive Formel vom menschlichen .\faturzustancl: clle cles Kriegs aller gegen 
alle. Mensehenverzehrende Beispiele dieser kulturellen Animalität wurden Hobbcs 
zeitlehens vor Augen geführt. Oh auf der Insel im englischen Bürgerlaicg zwj
schen absolutistischen uncl repuhlikanischen Kräften (den Stuarts und clem 
Parlament), ob auf cl em Kontinent im verheerenden Drei13igjährigen Krieg. Bei
cles Katastrophen von europäischem Ausma13, die auch Sehil1ers anthropolo
gisch-dramatisches \Veltgespür nicht umgehen konnte. 

Mjt der ganzen Coolness intellektueller Leidensehaft heil3t es für Bohbes 
festzusteHen, der Mensch sei - <>in naturgemä13er Ego-Shooter-Typ - dazu ge
zwungen, um Lebensressourcen und Lustbefriedigung zu konkurrieren, zu kämp
fen. »Th<> desire of Power after power that ceaseth ondy in Death«. Darum gilt: 
Jeder versucht die gerade verfügbare Macht und die gewünschten Güter an sjch 
zu rei/3en, indem er sie andern entreil3t, wobei er diese ahwechselnd unterjocht 
oder Vf'rnichtet. »ÜheraJl nämlich«, so nüchtern fällt die Bilanz aus, »wo je Men
sehen in ldeinen Familien zusammengeleht haben, galten Räuberei und Beut(~
macherei als Handwerk.« Nur, daÜ aus kleinen Familien inzwischen »Eroherungs
staaten« g<>worden sind. 

Mit der verruchten J Iartnäckigkeit mechanischer Tatsachen scheint Geschiehte 
nichts als das langatmige Schauspiel des Immergleichen. Hobbes hin, l\ietzsche 
her, angesichts des im Kern räuberisehen Charakters des Nationalsozialismus, 
nach innen wie nach auJ3cn, ocler im Blick auf aktuell<> Kriege um Ülinteressell 
wird man nur zögernd behaupten wollen, der »desire of power after power« sei 
aus den politisch motivierenden \Yelthildern gewichen. Und deswegen bleibt 
weiterhin etwas tief Beunruhigendes in der Frage, clie lmre Kertcsz vor einigen 
Jahren - fast im Sjnne von 110hbes - formulierte, »ob nicht vielmehr Gewalt 
und Destruktivität das PrimHre sind, das dann seine Ilerrschaftsformen findet«? 

Bekanntermahen trägt der neuzeitliche Deal, der den anthropologischen Kno
ten mit einigem Raffinement durchsrhlagen sollte, indem er einen »sterblichen 
Gott« erschuf, den Namen Leviathan. Und er beinhaltet clie Hingabe individuel
ler Freiheit für kollektive Sicherheit. Die Unsicherheit zahlloser Eigenmächtig
keiten soll durch Übertragung gehändigt werden, indem nämlieh die Macht 
jedes einzelnen jnsgesamt einer AIl-Maeht, dem SouverHn, zugeordnet wircl. Dessen 
fortan einzig rechtmähiges Gewaltmonopol nimmt dafür jeden unter seinen 
Schutz. Der Leviathan, dieses staatsmythische Sicherhejtssystem gegen das Raub-
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tierische, das WöJfische im Menschen, schafft, nicht anders als die logischen 
Ordnungen des transzendierenden Bewuhtseins, zivile EJWartungssicherheit und 
ßerechenbarkeit von Tiermenschen. Als alternativloser Vorzug von Verstaatli
chung, Institutionalisierung und Verrechtlichung kann nun gelten, dah diese 
oie grö13tmögliehe Verringerung von lebensbedrohlichem Streh verschaffen. 
Dennoch vermag jenes innere Sicherheitssystem nicht in jedem Fall zu verhin
dern, dah sich rlazu wieder ein Auhen bildet Sozusagen ein Auhenraum des 
zivilen Innenraums rles evolution ären Au13enraums, der Züge des urtümlichen 
tierischen Inneseins in sich trägt. 

Ejn nicht unbeträchtlicher Teil der Recherche nach solchen fatalen Aunen
raumbildungen oblag stets der Literatur. Sowohl Schillers Räuber, die das lite
rarische Auhenprojekt schon im Titel ankündigen, wie auch Schillers Zeitgenos
se Marquis de Sade, der den \Vunsch nach Macht in die entlegenen Kammern 
LI nd Katakomben sexuell-orgiastischer Gewalt verfolgt, spüren den auherordent
Ikh erregenden Potentialen der Unumschränktheit in staatsfreien Zonen nach. 
I nzwischen trägt die wölfjsche Wildnis, tragen die gefahrvollen Böhmischen \Väl
der, in denen sich nach dem Dreihigjährigen Krieg ein solcherma13en staats
fn~icr, undurchsichtiger Raum gebildet hatte, worin auch Schi1lers Räuber un
tertauchten, Namen wie Dickicht der Städte, Unclerground, soziales Ghetto, 
Banlieue, Metropolenrand, no go area. Ob \Vald oder urbaner Dschungel, Höh
le ooer Kaverne steinerner Blöcke, nicht zu schweigen von Konzentrations- und 
Gefangenenlagern - gemeinsam teilen sie den Charakter gesellschaftlicher und 
psychischer Dunkelzonen. 

Daü aber Räuber, wie schon das Kinderlied verkü ndet, aus eIern naturhaft 
Obskuren - räumlich: dem \Vald; zeitlich: der Nacht - kommen, weist ihnen 
innerhalb der abendländischen Licht- und Schattendomänen eindeutig oie ir
rationale, bedrohliche und unheilige Au13enseite zu. Wo altorientalische Kultu
n'n Larven und Totenbezirke wähnten und etwa in Ägypten räuberische Feinde 
jenseits der eigenen Grenze als 11 unde und \Völfe angesehen wurden, dort, wo 
die westliche Überlieferung den wilden Mann, elen Homo Selvaticus, in theolo
gischen Spekulationen allmählich vom panischen Naturwesen zum Bock
menschen, dem versucherischen Teufel verwandelt, breitet sich ein Bezirk rles 
Unheilvollen aus. Und da findet das 1rrationale und Machthungrige, wie es in 
der sejt der Antike umfangreichen Mythologie des Raubs aufscheint, eine furcht
erregende Operationsbasis und sein ängstlich gemiedenes Hückzugsgebiet. Pa
nische Zonen. 

Löst man den Haub aus seiner festen topologischen Plazierung, wo Räuber 
zu r volksmythischen Schauergestalt und TraditionsfolkJore geraten, dann be
kundet sich an einer eklatanten Stelle die Natur der Kultur. Das Leben unter 
den politischen Ordnungen der gesellschaftlichen Realität wird durch den Raub 
bestürzend daran erinnert, unzureichend abgesichert und abgeschlossen zu sein. 
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Dah es, in einer schwer vorstellbaren Irrealität, vielmehr ein destruktives AuJ3er
halb gibt, eine düstere Unverständlichkeit. Der räuberische Akt profitiert nicht, 
wie der Parasit, durch vorteilhafte Unterordnung innerhalb einer Oronung, son
dern ourch oen Einbruch vom Auherordentlichen her, fiessen externe Perspek
tive das soziale uno ökonomische Innen zur open soU/'Ce für seine Energien 
macht. Ohne wie der Anarchismus eine spontane Ordnung in oer von ihm ein
genommenen \Virldichkeit zu setzen, hinterläIlt oer Raub allein oic Signatur 
der Verletzliehkeit des Realen der Macht. 

Doch was hier eindringt, und ah diesem Moment sich nicht nwhr ycrbirgt, 
sondern orfen vorgeht im ungleichen Kampf Mensch gegen Mensch, provoziert 
die intimc Konfrontation eines tatsäehJich getrennten uno unverbindlichen Le
bens. Eine krimineJJe Intimität, flic mit ihrem Eindringcn in ein fremoes Leben 
ihre imaginäre Verbinoung mit oer Penetration nicht verbergen kann und es, 
zuminoest in der Kunst, auch nicht will. \regen oieser pornografischen Kote ist 
der Affront ocs Haubs dureh alle Zeiten besonders stark gewfsen. \Ver sich dazu 
cntschlieht, tut es mit einer grohen Geste, und was er an Indizien zurücldäJ31, ist 
im allgemeinen verschen mit einem triumphalen Inoex oer Kraft. 

In der imH'ren Ordnung des Yerbrechens verknüpft sich der Raub, der in 
seinem indogermanischen Sprachursprung oie Geste oes AusreiIlens uno Zer
reihens festhält, gleichwohl mit einer faulen Exotik des Besitzes. So intensiv 
dem Haubzug nervöse Spannung und pseuookultische Beschwörungen des Beute
glücks vorausgehen mögen, so einoeutig sino Räuber - his hin zum Mundraub 
- am J]anofesten der \Velt interessiert. Jeoenfa]Js nicht am Symbolischen - wie 
ßilflerstürmer. Uno auch nicht an Strukturen oder Verhältni~sen - wie Revolu
tionäre. Rauben, dieses nackteste, unverhohlenste Handwerk ocr frivolen An
eignung, das sozialem Leben seine Daseinssicherheit benimmt, reserviert sich 
seinerseits Areale versch"venderischen Nichtstuns. Materialisten der Gewalt ope
rieren Räuber jenseits von Arbeit uno Produktion. Und diese zwar unprodukti
\ e, doch profitable Ükonomic erlaubt ein konsumistisches Leben, dessen luxu
riöse Exzentrik das Private noch an seinen vorpolitischen Ursprungssinn, das 
ßerauben, erinnert. Ein verschwenderisches, obzwar sich riskant verschwenden
des Lehen. 

Ohne sozialen Kostalgien des Bandcnwcsens zu erliegen, jener rorstellung 
,-on autonomer, in schönen i\aturräumen sich bewegender Gemeinschaft, die 
sich überdies für Freiheit entscheidet und einmal Entrissenes gleichmä13ig un
ter ihren Mitgliedern teilt - eine halb rousseauistische, halb kommunistische 
Grupppjerung, wje sie auch bei Schiller aufscheint - erkennt man vielmehr: Der 
Aktionshorizont ist hier weder eine andere Gesellschaft noch eine bessere Zu
kunft, obwohl Häubereien, vor allem in der sozialcmanzipativen Moderne, sich 
nicht selten geschickt die operative Tarnung einer Freiheitsbewegung zu geben 
wissen. In " Tahrheit aber gilt der Raub einzig und allein einer erleiehterten, 
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situationistischen Gegenwart, und so bleibt er, weil er auf nichts als den Augen
blick herechnct ist, zur 'Viederholungstat verurteilt. Nicht zuletzt eine so nackte 
Empirie wie polizeiliche Statistik bietet Belege für Raub als \Viederholungs
delikt. Und auch in diesem Merkmal, der kreisenden 'Viederkehr und Provoka
tion des Glücks, charakterisiert er sieh als zutiefst archaische Handlung. 

Für den, der entschlossen ist, in diesen äuneren Kreis einzutreten, gilt des 
Häubers Karl Moor um Reintegrationstheorien unbekümmerte Präambel: »Du 
trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menschheit - entweder munt du ein 
höherer Mensch sein, oder du bist ein Teufel«. Und Schillers frühe literarische 
Intuition folgt der Logik zerstörerischer Gewalt zu jenen Übergangszonen, an 
denen die 'Velt der staatlichen Souveränität, Urbanität und Zivilität durchlässig 
und eine erschreckend entschlossene Aunenwelt sichtbar werden. Wo aber liegt 
deren Anfang, wie vollzieht sich der Eintritt in den dunklen Aunenkreis und wie 
weit reichen dessen Domänen? Und wodurch werden Randfiguren, Beiseite
geschobene und Weggedrängte, schlienlich zu unmenschlichen Bewohnern der 
Aullenseite? In seiner dramatischen Erforschung des Externen und Extremen 
entfaltet Schiller - wie ein Profiler avant la lcttre - dabei ein Spektrum des macht
versessenen, beutegierigen, zynisch-launischen oder auch autoritätstreuen Räu
bers. \Vas jedoch sein erstes Drama über die Räuberpistole hinaus zum tragischen 
Patbos befähigt, ist ein speziell moderner Typ: der erhabene Verbrecher. 

Der erhabene Verbrecher ist gewissermaJ3en ein halbgarer Phänotyp des Über
gangs. Eine fatale Zeitkonstellation prägt ihn in sein Schicksal: Einerseits be
sti m I11t ihn die hergebrachte pyramidale Seins auffassung einer einzig wahren 
Welt, in der jede negative Erfahrung zur höchsten Spitze hochlclettern und ge
wisscrmaJ3en zur metaphysisch heinen Sache, zum 'Veltproblem, wenlen kann. 
Zum anderen wein der erhabene Verbrecher sich bereits vom Wert individueller 
Autonomie in einem Akt von Selbstermächtigung dazu aufgefordert, die Korrek
tur und den Lauf der \Velt selbst in die Hände zu nehmen. Im dash of limes, 
von vormoderner, architektonischer Stabilität des Seins mit der modernen, spon
tanen Instabilität des freien Individuums, verdichtet sich die historische Figur 
des sublimen 'Veltretters und Weltzerstörers in einem einzigen Körper. Wo, wie 
im Bruderkampf Franz gegen Karl Moor, für den die Bibel ebenso wie Hobbes 
das Skript geliefert haben könnte, die gottgeschaffene Grundordnung macht
und besitzhungrig zerstört wird, mun, vorausgesetzt eine selbsthelferische J] eroiJ~ 

die bis zum Letzten zu gehen bereit ist - mun die grohe Operngeste in ihrem 
authentischen, ihrem vernichtenden Sinne folgen. 

Die Paradoxie des erhabenen Verbrechers, auslöschend die \Velt zu retten, 
stöht in eine fulminante Leere der »Meister im Morden« (Schiller) vor. Wenn das 
falsche Leben die \Velt skandalös aus den Fugen bringt, dann - und für diesen 
Fall existiert sowohl eine revanchistiscbe wie eine utopistische Spielart - mag 
der Schutt göttlicher Schöpfungen oder tausendjähriger Reiche getrost in ihren 
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Rissen versickern. Hier, in der H-rsehiebungsgcfähnleten modernen Bruchzone 
zwischen legal und legitim, über der sich ein steingrauer Himmel spannt ent
springt mit der westlichen Emphase historischer Eigenmächtigkeit eine irratio
nale Bewegung von Geschichte, todesbereitr Trunkenheit und verzweifelte Eu
phorie. Durch religiösr Weltordnung und hohe utopische \\'dtbildcr scheint, 
düster und blutig, so JetztJichihr wahrrr Hintergrund von Machtphantasien, in 
denen sich am Ende Liebe noch zu Mord pervertiert. Man mu13 keine bemühte 
Aktualität fürchten, um in einem literarischen Klassiker fundamentalreligiöse 
Kampfszenarien, und in Karl Moor, dem Grnie der Untat und paradoxen Gottes
kämpfer, jene Figur zu erkennen, in wdrlwr dir europäische Kultur ganz bei 
sich selbst in die glühenden Augen eines Mudschaheddin blicken kann. 

Allerdings zeigt sich die naturhafte Auhenzone, deren Kräfte ins Binnenland 
der Zivilisation durchbrechen, noch in anderer Ersclwinungsform. Der Staat, 
der im ] 7. Jahrhundert zum Gott auf Zeit getauft wurde, kann - und dies hat 
sieh als die bei weitem gefährlichere historische Variante herausgestellt - sozu
sagen zu seinem eigenen Äu13eren pervertieren, zur Macht aul3erhalb des Staats. 
Auch der Souverän bleibt als Leviathan den Versuchungen der Macht, in Ver
leugnung des ursprünglichen Staatsgedankens der Sicherheitsverantwortung, 
ausgesetzt, nach innen wie nach aufwn. Hohbes glaubte, die staatHche Tyrannei 
selbst in solchen Fällen dem ungebändigten Bürgerkrieg vorziehen zu müssen. 
Allerdings hatte das 20. Jahrhundert bei dieser fatalen Alt(:'rnative schmerzhaft 
umzulernen. Paul Klee notiert, einmal mehr, kurz nach Ausbruch des 1. \Velt
kriegs die Grundformel: »Menschentier, Uhr aus Blut«, wdche der faschistische 
\rcltkrieg wenige Jahrzehnte später um den zynischen Zehnerfaktor von Toten 
verstärkte. Die Staatstheorie der Ordnung und inneren Befriedung durch Un
terordnung aller unter einen 'YilJen birgt einen tota1itären, einen tödlichen 
Virus. Von ihm befallen, mutiert Staatsautorität zum autoritären Staat Und 
möglicherweise sind solche Ideologisierungen der Ordnung gerade daran zu 
erkennen, daJ3 sie den Frieden totalisieren, um - unterm therianthropen \\' oJfs
blick des Leviathan - am Ende Friedhofsruhc herrschen zu lassen. 

Der Theologe, der Schiller wenlen wollte, und der Mediziner, rter er werden 
muhte, um doch schJieÜlich Dichter zu sein, dürfte die biogTafische Komplika
tion ausmachen, um - in Historien wie Dramen - das \Vesentliche zu sehen: 
Die Anwesenheit der ungeschriebenen Naturgeschichte, wenn Individuen mei
nen Mensrhheitsgeschichte zu schreiben. Das breite literarische und theoreti
sche Bemühen der J\euzeit, die Konstitution cles Tiermenschen sowie seiner 
imaginären wie wirklichen SeJbstentwürfe zu erfassen, erhält 1781, dem Er
scheinungsjahr der Räuber, eine weitere, wirkmächtige Formulierung. Keine 
Seite der Kantschen Kritik der reinen Vernunft vermag die alte therianthrope 
Teilung des Menschen zu ,'erleugnen. Nun unterteilt sie ihn mit erkenntnis
theoretischem VokabuJar in Sinnenwesen und Yernunftwescn, Phänomenon und 
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Noumenon. Und es war dieser sich fortsetzende Zwiespalt, der Schillers epocha
len Lösungsentwurf herausgefordert hat. Nur lautet dieser bei ihm dann später 
nicht mehr, konservativ, auf eine Rückkehr zur normativen Glaubenswelt, wie 
noch in aen Räubern. Und auch nicht mehr pauschal, wie in vorhergehenden 
Theorieschriften, Kunst. \\las statt dessen innerhalb aer therianthropen Kulis
sen Europas mit aem prägnanten Profil einer anhaltenden Provokation schlieh
lieh seine Formulierung findet, will nichts weniger als den Mittelpunkt, den 
Grat einer human balancierten \Velt bilaen: das ästhetische Spiel. 

In dieser speziellen Spie)form, einer eher unspektakulären, doch frappieren
den \Veltinitiative zur Aufhebung einerseits des Getriebenseins, andererseits 
drr Rationalität von Verdinglichung, Instrumentalisierung una Selbstkontrolle, 
solJ Kultur endlich ihre posträuberische und postpolitische Freiheit gewinnen. 
Der Eklat darin ist kaum zu übersehen. Denn aiese Entseheiaung für Verhält
nisse einer anderen menschlichen Souveränität spricht sich unmihverständlich 
für Handlungen jenseits des, wie auch immer aufgeldärten, Machtwillens una 
einer, wie ironisch auch immer, umworbenen Gier des Habenwollens, des Kon
su ms aus. Alles andere denn Flucht in Innerlichkeiten entfahet das Grundge
setz des ästhetischen Staats, von dem Schiller konkret redet, aer Satz, dah aer 
Mensch erst da ganz Mensch sei, wo er spiele, wenn man ihn aus seinem 
schönheitsästhetischen Goldrahmen löst una in die bittere Geschichte einer 
Anthropologie der Unsicherheit steHt, seine ungemeim~ und no(';h gegenwärtige 
Sprengkraft. Der Tiermensch soll endlich Mensch weraen. 

\Voaurch jedoch kommt der akute Spielraum des ästhetischen \Veltspiels 
zustande? Aufgruna welcher psychophysischen Dynamik gewinnt Existenz den 
Sinn aer am freien Spiel der Zivilität selbst interessierten und engagierten Spie
kr und Mitspieler? Man kann die Antwort auf diese Fragen in einem Satz Batailles, 
der wie Schiller sich zeitlebens aer Suche nach aem menschlichen Prozeh, aer 
- im Altjargon - Menschwerdung, widmete, konzentrieren: Menschliche Exi
stenz gewinnt den Sinn des freien \Veltspiels aurch die »reale Reauktion aer 
Reduktion der realen Ordnung«. Gemeint ist mit dieser kompliziert klingenden 
Formulierung ein logischer Umsturz, bei dem aie Objektivierungen und Funk
tionen, die Zwecke und \Vertbehauptungen in unserer Art, Dinge zu sehen une! 
der \Velt zu begegnen, im raaikalen, entmachtenaen Gestus der ästhetischen 
Revolte aufgehoben werden. Beileibe kein harmlos spielerisches Geplänkel, führt 
diese Volte tatsäehlich »in aer ökonomischen Ordnung« - man darf ergänzen: 
der kapitalistischen wie der Ökonomie des Geistes - »einen funaamentalen 
Umsturz herbei. l. . .1 Es gilt, die produzierten Gegenstände unenalich zu verzeh
ren - oe!er zu zerstören«. Une! zwar in aer künstlerischen , ästhetischen 
Suhversivität veränderter \\T ahrnehmungs- una Lebensstile. ]n einer beispiello
sen Souveränität, in der Ordnung, Wcltbeherrschung, vorgcfahte Lebensform 
und Selbstbestimmung buchstäblich verspielt werden. 
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Auf diesem \Yeg setzt sich eine vom Inelivicluum ausgeheneIe Bewegung in 
Gang, bei der das werthaft-erhabene oeler lustvol1-begierige Abenteurertum des 
Tiermenschen gesellschaftlich als Freiraum annullierten Sinns heohachthar wird. 
Und nur so geraten die positiven Bestimmt- und Beschränktheiten, flic 
»Verfallenhdt an \Veltpositionen« (Petcr Slotcrdijk), als merkliche Au13enstände 
an noch unrealisierter \Virklichkeit in die erkennbare Produktivzone von Abän
derungen und Umsturzkräften. Das Risikokapital ästhetischer Spiele, das Ge
sellschaften für ihre Freiheitsräume aufnehmen können, erlaubt es ihnen, die 
von den Epochen markierten IIandlungs- und Erfahrungsfclder zu Spielfe1defI) 
umzugestalten, wenn man wiB zu nachreligiösen Kulträumen und SchweUen
bereichen spätzivilisatorischen Sdbstbewuhtseins. \Vo (lie geistigen Vorgaben 
technischer, proeluzierender und normierender Vernunft stets auch strenge For
men der Unterordnung (unter \Vert-, Ding- und Zweckkategorien) darstellen, 
genau da entfaltet sich das ludische Kraftfeld, die Strategien der 1iterarischen 
Phantasie und die Phantasie ([er literarischen Strategien. 

\Vas, ernst gemeint, selbst unterTiteln wie Provokations-, Grausamkeits- oder 
Schockästhetik eine unersetzbare Freisetzung beabsichtigte, wurde nicht selten 
als Einbruch in die Sicherheitssysteme gewohnter Einschränkungen und flic 
zwingende Logik von Tatsächlichkeit empfumlen. Doch geschieht dergleichen 
in ästhetischen Spielzügen ohne die tragischen Energien eines exldusiven Be
zugs zur \Vahrheit und grohen Ordnungen, ohne heroische Erhabenheit. Wor
auf es gleichwohl ankommt, ist die artistische Irritation und Verunsicherung 
des korrumpierenflen gesellschaftlichen Positivismus, der gebetsmühlenhaft 
behauptet, es ist, wie es ist. Sodann aber bedarf es ästhetisch-spielerischer Auf
hebungen der kruden Pragmatik des drängenden Lebens: eier l\utzen- und 
Gewinnkalküle, der Ökonomie des Brauchbaren und Ergebnisorientierten, der 
braven Systeme eies Unweigerlichen und Mal3vollen, der biografischen Zicl
kontrollen unel des lebensberatenden Sinncoaching, der Herrschaft des Aktuel
len, der Narhrichtenwerte und \ erzweifelten rergnügen, des N"ötigen als J\'öti
gen(lem, der AlJüren des Gesrhichtemachens. 

Soweit wir wissen: Die Evolution spielt. Eine \VeJt der Zufälle, des Eigensinns 
lind der Verschwendung. Ihre beeindruckenden und skurrilen, ihre raffinierten 
lind unausdenldichen Formbildungen sind die Entwürfe ehaotisehC'r, selbst
organisierender SpieJräume, in deren entscheidenden Vorgängen die gewagten 
Manöver neuer \Yelthorizonte und eine Grammatik der Zukunft verborgen li('
gen. Seit längerem ist unter Evolutionsbiologen die Bedeutung eier darwinisti
schen Fitneh und des Üherlebenskampfs fra~rürdig, zumindest aber von unter
geonlnder Be(leutsamkeit sowohl in individuellen Entwicldungen \\ic im Fort
bestehen der Arten. Viel entscheidender hingegen scheint eine andere Fähig
keit: der koordinierte Tanz mit der komplexen Umwelt und das innovative Spiel 
mit elen Bedingungen und Aktionen anderer Organismen und Bewul3tseine. 
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Und nichts andcrcs jst mit ästhctischen SpicJcn gemcint: das Extrem des Mög
lichen, der offene, umweltsensible Eigensinn vorauseilender Verschwendung. 

Obgleich gelegentliche Versuche gemacht wurden, Lebens-, Wissens- und 
Cesellschaftsprozesse mit spieltheoretischen Modellen zu beschreiben, ist und 
hleibt deren eigens te Logik doch alles andere als spielerisch. Man sollte jeden
falls den Trugschlul3 umgehen, das säkulare Nichts des Optionendesigns der 
C(~ge nwart und die metamodischen Spiele der Leere mit Schillers weitreichen
dem Impuls zu verwechseln. \Vo hier eigenes Spiel sein soll, herrscht dort real 
frcmele Einspielung. Und oft ist flie unbehagliche Frage heute bloh, wer spielt 
mit, und wem wird mitgespielt. Die sozialen Ordnungs regime und öffentlichen 
Medienregien, die, umwuchert von den Hohlräumen erregter Unaufmerksam
keit, Bestandsgarantien für die diffus verpixelten Landschaften einer unver
hindlichen Gesellschaft zerstreuter EinzcJspieler liefern, wird man weniger für 
Spielleiter einer res publica aesthetica als vielmehr für geschichtliche Agenten 
der !';ocietas vulgare ansehen müssen. 

Ästhetische Spiele tragen nämlich unabweisbar ein Motiv der Bestreitung in 
sieh, der Auflehnung gegenüber dem Realen. Und das erlaubt es ihnen viel
leicht, zeitbezogene Antworten auf jene gerade in ejner globalisierten Realität 
nicht verstummende Frage nach dem grundsätzlich unsicheren Menschen zu 
formulieren. \Vas als literarische Gewinnmarge hierdurch ins Spiel kommt, was 
inllerhalb der Traditionen auf dem Spiel steht, sind poetische Sprachen und 
Bildräume, in denen es unumschränkt und üppjg, fantastisch schweifend und 
LI IlVOrh ersehbar, innig und befreiend zugeht, in denen eifrige Interessen, soziale 
Kalküle und gutwilJige Verständigungen ehensowenig wie moralische Korrekt
heit, Konsumerwartungen des Publikums oeler ökonomisch programmierte 
Ästhetisierungen dominieren und die - das ist das eigentliche Wuneler - gerade 
d LI reh diesen starken Glanz des authentischen Lebens ihre dauerneIe, verbin
(knde Faszination erwirken. 

Ein formvoller Auselrucksparcours, in dem es der Literatur gelingt, Sprarhe 
von der MedienverfaHenheit zu erlösen~ über etwas sprechen und dienstbar 
Kommunikations- und Unterhaltungsfunktion erfüllen zu müssen, anstatt, vom 
('rstell \\1ort an, sich selbst zu sprechen. Denn von dieser Sekunde an wirel 
Literatur zu spielen beginnen, wird sie die bereirhernden Bestänele des Unbe
sitzbaren, wie sie der Sprache eigen sind, bewirtschaften und sich in eier knaus
rig('n \Virldichkeit des Überflüssigen mit elem künstlerischen Profit aus der 
Iwkannten Realität absetzen wie ein abenteuerlicher Weltsucher. Unel so kann 
Literatur in ihrer eigenen, ihrer inneren Bewegung gew-issermal3en das Rebreak 
des Urbruchs mit (lcr Immanenz eier animaJischen \Velt gelingen: für das Sprarh
tier Mensch ein unverhofftes, glücldiches Innewerelcn des wirldirh humanen 
Scl bstbewuhtseins. SprarhSpiel. 

Und merkwürdig: An elieser Stelle verknüpft sich mit modernen Autoren-
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stimmen eine sehr alte Spur kulturellen \Vissens. Da nämlich~ wo die therian
thro[le Figuration in der Dichtung~ dem Melos uno der Sprache~ sich zum Aus
gleich gebracht weih. Orpheus~ literarische Urgestah uno Kuhurgrünoer aus 
Thrakien~ war nicht allein ein klangstarker Dichter~ der in seiner Kunst eine 
Ekstasetechnik besah~ Rauhtiere zu umgänglichen \Vesen eines so1idarischen 
\Veltinnenraums zu machen, er imitierte auch ihre Stimmen und besal3 die 
Fähigkeit~ sich selbst in ein Tier zu venvanoeln. Das postanimalische~ lllenschli
ehe Ausgesetztsein lind das diehterisch \\iedergewonnene Innesein: Existenz 
und Ekstase~ geistig dominierende Form und sinnlich eintauchender Sto('f~ das 
Apollinisehe und elas Dionysische~ J mmanenz und Transzendenz - die abstrak
ten Paare werden in der einen oder anderen Weise durch die Epochen weiterge
geben. [n Orpheus jedoch besitzt das abendländische Bc"vul3tsein den seltenen 
Gewährsmann einer nichtdualen~ einer - tatsächlich - symbiotischen Lebens
form des Tiermenschen: Den Dichter in der Revolte des sprachlich-rhythmi
s(·hen Inne\\Trdens \ on Existenz~ den Schamanen der Sprache. 

Ein esoterischer \'erquasthdt nicht verdächtiger Lyriker wie Thomas Kling 
hat genau das im letzten Buch vor seinem frühen Tod bekannt: »Das unausge
setzte, das naturhaft vollständige Ausgesctztsein im Schreil)('n~ mit der~ und -
haargenau - in ocr Schrift. Das ist es. Das ist das s"hr alte Schreiben. Das ist sie: 
die alte Schrift. Die sehr alte Schrift - geschrieben unterm Maehanclelboom. An 
dem~ schweigst du nun und s('hreibst du nun~ vernehmbar die Juliwespe sägt.« 
Die spielerische Sprache - für eine Zeit unberührt von Hoffnungen und Be
fürchtungen .. ist Erkennen darin nun \\ie ein langer Blick auf einen FILLh~ das 
Lauschen auf den Ton ein('r \\ espe, umgehen von einer unaufgestöberten~ ge
lassenen Stil1e~ die nicht nicht enden will. In diesem sprachkisthetisch festgehal
tenen Moment des Inseins des Extremtiers sind~ so meine ich~ die verquälten 
Hollen negatin'r Dialektik end1ich ehenso überwundeIl \\~i(' die Tristessen (les 
]\on-S('nse. Statt dessen: orphische Spracharbeit, Kunstwerke schwebender Ba
lanccn des Sagens und Entsagens, o('fene Sinn- und Stimm]wzirke. Und schli('[\
lich eine \rcndung zur \mresenlwit in jener existentiellen Intimität, mn der 
Saint-John Pcrsc sein poem en prose - Anabasis - sprechen läüt: »Dies \\ar nach 
dem Mah unserer Herzen: sm i('1 H-rzehrte .Ab"esenheit.« 
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