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Der große vergängliche Haut-Film

 

Öffnung der Libidofläche

 

Öffnet den sogenannten Körper und hebt alle ihn bedeckenden
Schichten ab: Es genügt nicht, die Haut mit all ihren Runzeln, Falten,
Narben, mit all ihren großen, samtigen Flächen und die an sie an-
grenzende Kopfhaut mit dem Haarvlies, das weiche Schamfell, die
Brustwarzen, die Nägel, die durchsichtige Hornschicht unter der
Ferse, die mit Wimpern besetzte, durchscheinend dünne Substanz
der Lider zu öffnen, man muß auch die großen Schamlippen öffnen,
bloßlegen und deutlich zeigen, auch die kleinen, mit Schleim bedeck-
ten Schamlippen mit ihrem blauen Adernetz, man muß das Dia-
phragma des analen Schließmuskels dehnen, einen Längsschnitt ma-
chen und den schwarzen Kanal des Mastdarms glätten, dann den des
Dickdarms, des Blinddarms, ein Band, dessen Oberfläche geädert und
mit Scheiße beschmiert ist; nur weiter: Wie man mit einer Schneider-
schere ein altes Hosenbein aufschlitzt, so muß man jetzt die so-
genannte Innenseite des Dünndarms, des Leerdarms, des Krumm-
darms, des Zwölffingerdarms freilegen, oder aber man fängt am
oberen Ende an, schneidet den Mund in den Winkeln auf, löst die
Zunge bis zur hintersten Wurzel heraus, spaltet sie, breitet die Fleder-
mausflügel des Gaumens und seiner feuchten Niederungen aus, öff-
net die Luftröhre und macht daraus das Gerippe eines noch nicht ver-
kleideten Schiffsrumpfes; mit Skalpellen und feinsten Pinzetten
gerüstet, muß man dann die Faserstränge und Hauptteile des Hirns
abtragen und zerlegen; und dann wird das ganze intakte Netz der
Blutbahn und auch das Netz der Lymphgefäße glatt auf einem großen
Labortisch ausgebreitet; die feinen Knochenteile der Handwurzel, des
Fußknöchels müssen zerlegt und Stück für Stück mit den Schichten
des Nervengewebes zusammengefügt werden, die von wäßriger Flüs-
sigkeit umgeben sind, und mit dem Hohlkörper des Geschlechts; und
man muß die großen Muskeln herauspräparieren, die breiten Stränge
des Rückens müssen ausgebreitet werden wie glatte, schlafende Del-
phine. Ihr müßt die Arbeit tun, die die Sonne oder das Gras leisten,
wenn euer Körper in ihnen badet.

Und das ist bei weitem noch nicht alles: Mit diesen Lippen verbun-
den, muß man sich noch einen zweiten, einen dritten Mund vorstel-
len, viele Münder, eine, viele Vulvas, viele Brustwarzen. Und eng
verbunden mit den äußersten Hautschichten der Fingerspitzen muß
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man sich vielleicht, von Fingernägeln aufgerauht, die großen seidigen
Hautflächen der inneren Schenkelseiten denken, oder einen Hals-
ansatz oder Gitarrensaiten. Und zu der völlig von Nerven durch-
zogenen, wie ein vergilbtes Blatt gekrümmten Handfläche müßte
man vielleicht Lehm hinzufügen, oder auch mit Silber inkrustierte
Kreuze aus hartem Holz, oder das Lenkrad eines Autos oder auch den
Schalthebel eines automatischen Flugnavigators. Man darf nicht ver-
gessen, die Zunge und alle Teile des Sprechapparats mit allen Tönen
zu verbinden, die sie hervorbringen können, und außerdem noch das
gesamte Selektionsnetz von Klängen, das ein phonologisches System
darstellt, denn auch das gehört zum libidinösen »Körper«, wie die
Farben, wie bestimmte körnige Strukturen der Epidermis, die man
den Netzhäuten hinzufügen muß, wie einzelne Gerüche zu den
Nasenschleimhäuten, wie bevorzugte Wörter und syntaktische Wen-
dungen zu den Mündern, die sie sprechen, und den Händen, die sie
schreiben. Wie man sieht, genügt es nicht, wie Bellmer zu sagen, daß
bei einem Kind, das sich verträumt – das Kinn in der Hand – mit dem
Ellbogen auf den Tisch stützt, die Beuge der Achselhöhle für die
Beuge der Leistengegend oder sogar für den Winkel der Schamlippen

 

gelten könne

 

. Man sollte die Frage nach der Geltung nicht zu voreilig
stellen und sie erst recht nicht zu schnell beantworten. Die Über-
legung dürfte nicht ausgehen von einem Teil des Körpers (welches
Körpers?), eines für sein Überleben organisierten organischen Kör-
pers, organisiert gegen das, was ihn tödlich erregt, geschützt gegen
Erregung und Unruhe – nicht von einem Teil, der sich durch einen
anderen 

 

ersetzen

 

 läßt, wie im Fall des kleinen Mädchens das Fleisch
des Armes durch das des Schenkels, und jene leichte Beuge durch
diese weiter innen liegende Spalte: Die Überlegung dürfte nicht von
jener Verschiebung einzelner Teile ausgehen, die in der 

 

politischen
Ökonomie

 

 des organischen Körpers zu erkennen ist (der ja selbst zu-
nächst aus differenzierten und einander ergänzenden Teilen aufge-
baut ist, die ohne ihn nicht funktionieren würden). Eine solche Ver-
schiebung, deren Zweck Repräsentation und Stellvertretung ist, setzt
eine körperliche Einheit voraus, in die sie sich in der Überschreitung
einschreibt. Man darf nicht mit der Überschreitung beginnen, man
muß unmittelbar zur äußersten Grausamkeit übergehen, die Ana-
tomie der polymorphen Perversion entwickeln, das grenzenlose
Gewebe des libidinösen »Körpers« entwickeln, das völlige Gegenteil
eines Gliederbaus. Dieses Gewebe besteht aus den unterschiedlich-
sten Stoffen, aus Knochen, Schleimhautzellen, aus Schreibpapier, aus
vibrierenden Lüften, aus Metallen, aus Glas, aus Völkern, Gräsern
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und Malerleinwand. Alle diese Schichten verknüpfen sich zu einem
Band ohne Rückseite, zu einem Möbiusband, das nicht deshalb inter-
essant ist, weil es geschlossen ist, sondern weil es nur eine Seite hat,
zu einer Möbiushaut, die nicht glatt, sondern (ist das topographisch
möglich?) von Unebenheiten, Winkeln, Krümmungen und Einbuch-
tungen völlig bedeckt ist, die beim »ersten« Durchlauf lauter Vertie-
fungen sein können, beim »zweiten« aber vielleicht Wölbungen. Aber
niemand weiß und wird je wissen, bei welchem »Durchlauf« man in
diesem ewigen Kreislauf gerade ist. Das unendliche Band mit seiner
variablen Geometrie (denn es gibt keine Notwendigkeit dafür, daß
eine Höhlung konkav bleibt, abgesehen davon, daß sie beim »zwei-
ten« Durchlauf, falls sie bestehen bleibt, notwendigerweise konvex
ist) hat keine zwei Seiten, sondern nur eine einzige, also weder Au-
ßen noch Innen.

Es ist also ganz bestimmt kein Libidotheater, kein geschlossener
Raum, weil die Intensitäten mal hier, mal dort verlaufen, sich auf-
bauen und verschwinden, ohne daß man sie jemals in den Bühnen-
raum eines Theatersaales, in eine Szene einsperren könnte. Das
Theatralische und die Repräsentation – weit davon entfernt, daß man
sie als 

 

a fortiori

 

 metaphysische, libidinöse Gegebenheiten betrachten
müßte – resultieren aus einer bestimmten Arbeit am labyrinthischen
Möbiusband, aus einer Arbeit, die diese besonderen Faltungen und
Falzungen eingeprägt hat und deren Ergebnis ein geschlossenes Ge-
häuse ist, das die Impulse filtert und nur solche auf der Bühne er-
scheinen läßt, die – aus dem hervorgegangen, was man von nun an
als 

 

Außen

 

 bezeichnet – den Erfordernissen des Innen genügen. Der
Raum der Repräsentation ist ein energetisches Dispositiv. Die Auf-
gabe ist, ihn zu beschreiben und seine Funktionsweise zu verfolgen.
Es geht nicht darum, eine Kritik der Metaphysik zu schreiben (oder
der politischen Ökonomie, was dasselbe ist), weil ja die Kritik selbst
dieses Theatralische unaufhörlich voraussetzt und neu erschafft; viel-
mehr: 

 

innen sein und es vergessen

 

, das ist die Position des Todes-
triebs; vielmehr dies alles beschreiben, diese Schichtungen und Ver-
stärkungen, diese energetischen Vektionen, die von einer einzig-
artigen und heterogenen Fläche aus den theatralischen Würfel mit
seinen sechs homogenen Flächen determinieren. Wenn man diese
Einpflanzung, dieses Festsetzen von Strömungen beschreiben will,
muß man vom Trieb zur Repräsentation übergehen, aber ohne dabei
die suspekte Hilfe eines Begriffs des Mangels in Anspruch zu neh-
men, die Hilfe des Tricks mit der leeren Andersheit, einer Leerstelle,
eines Zero, an dessen Schweigen das Verlangen abprallt (ein Verlan-
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gen, also bereits Sprache? und schon an etwas gerichtet und an was?
ja, an dieses Andere; und von etwas, das seinerseits auch schon spre-
chen kann? ja, auch wenn es nur die Gesten, Tränen, Wutanfälle, die
bewußtlosen Äußerungen von Säuglingen mit Verstopfung sind –
bloße Interjektionen), so daß man schließlich durch diesen Trick mit
dem Verlangen und dem Schweigen des Zero nichts weiter zu tun
brauchte, als das Theater zu eröffnen und das Schauspiel und die
Kraft in Gang zu bringen, das Theater der Kräfte, auf dem die Erfül-
lungen des Begehrens sich abspielen sollen, der aus eben diesem an-
geblichen Mangel geboren sein soll. Wie man später sehen wird, muß
man die Sache mit dem Würfel ganz im Gegenteil vom Möbiusband
des libidinösen Körpers aus beschreiben, der – offen ausgebreitet –
nur eine Fläche ohne Rückseite ist, eine Fläche, die nichts verbirgt.

Erst recht darf man die Geschlossenheit der Repräsentation nicht
damit verwechseln, dieses sarkastische Fundstück, dieses falsche
Licht, das uns von den Denkern aufgesteckt wurde, die uns gesagt ha-
ben: Was außen ist, ist in Wirklichkeit innen, es gibt kein Außen, die
Exteriorität des Theaters ist zugleich seine Interiorität – man darf
diese traurige Botschaft nicht damit verwechseln, dieses Kakange-
lium, das nur die Verkehrung des Evangeliums ist, diese elende Ver-
kündigung, daß die Träger der Bildsäulen, die hinter dem Rücken der
gefesselten, in ihrer Höhle sitzenden Sklaven ihre kleine Mauer ent-
langziehen, daß sie, na ja, wohl doch nicht existieren, oder, was
ziemlich dasselbe ist, daß sie selbst nur Schatten in der Höhle der
sonnigen Welt sind, eine Verdoppelung der Traurigkeit, – verwech-
selt also nur nicht diese mißliche Botschaft und die Vorstellung eines
vollkommen geschlossenen Theaters mit unserer labyrinthischen
Möbiushaut, mit dem einflächigen Patchwork aller (unorganischen
und unorganisierten) Organe, das die Libido durchlaufen kann: denn
auch wenn sie in sich geschlossen ist wie ein richtiges Möbiusband,
so doch keineswegs im Sinne eines Volumens, eines Raumes, und im
Gegensatz zum repräsentativen Würfel ist die Libido unendlich und
die Intensitäten bewegen sich in ihr, ohne jemals auf einen Abschluß,
einen Term zu stoßen, ohne sich jemals an der Mauer einer Abwe-
senheit zu brechen, an einer Grenze, die die Markierung eines Man-
gels wäre, nein, der Libido mangelt es an nichts und auch nicht an
Besetzungsgebieten; der zarte und stark gebräunte Finger der linken
Hand, mit dem eine junge Frau, die unruhig wird, weil sie das fürch-
tet, was sie für euer Wissen hält, sich während eines Gesprächs über
ihre Augenbraue streicht, während sie mit der anderen einen Zug aus
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ihrer Zigarette nimmt, dieser Finger ist wirklich ein Besetzungsgebiet,
dafür kann man sterben, man kann seine ganze Organizität dafür her-
geben, die zweckmäßige Anordnung seiner Organe, sein organisches
Gedächtnis, seinen gesellschaftlichen und beruflichen Status, seine
sogenannte Vergangenheit und seine sogenannte Zukunft, sein Me-
mento und sein intimes Theater, man kann Lust bekommen, sehr
teuer, übertrieben teuer, 

 

»hors de prix«

 

1

 

 für diesen Finger zu bezah-
len, für diesen kreisförmigen Kopf- und Vaginalraum, den er um das
Auge herum beschreibt. Und das nicht etwa, weil es verboten wäre,
ihn zu besetzen, nicht weil er zur Repräsentation gebracht wird und
darüber hinaus noch in einem szenischen Rahmen, und weil man
nicht das Recht hätte, in Szene zu treten, sondern gerade weil man
Lust hat, in Szene zu treten und den Finger zu 

 

ergreifen

 

! Es mangelt
der Libido nicht an Besetzungsgebieten, sie besetzt nicht unter der
Bedingung des Mangels und der zweckgerichteten Besitzergreifung.
Sie besetzt bedingungslos. Bedingung bedeutet Regel und Wissen.
Aber was bedeutet es schon, wenn die Übertragung des Gefühls auf
die Hand, die die Augenbraue entlangstreicht, bestimmten Regeln,
emotionalen Gesetzen und anderem Unfug gehorcht, was bedeutet
es, wenn man weiß, wodurch dies Gefühl verursacht wird, die
Schüchternheit, die diese Frau angesichts eurer mutmaßlichen (na-
türlich väterlichen…) Persönlichkeit empfindet, was hat das alles zu
bedeuten, dieser Schwall von Wörtern, die Rechenschaft ablegen und
abrechnen. Sie, diese Wörter sind es, die jene Geste zur Repräsenta-
tion bringen und in dem Außen produzieren, das das Innen jedes Dis-
kurses ist; und das Gesetz, das sie sich ausdenken, um die Exteriori-
tät, das Außen, und das Spektakel zu 

 

erklären

 

, ist ihr eigenes Gesetz
in Form von Wissen.

Weit davon entfernt, das große Zero als ontologisches Prinzip auf-
zufassen, das dem Begehren aufgezwungen würde, und statt alles in
einer endlosen Wiederaufnahme ständig zu differenzieren, zu reprä-
sentieren, zu simulieren, behaupten wir Libidoökonomen, daß dieses
Zero selber eine Figur ist, Teil eines mächtigen Dispositivs, grausam
wie der Gott der Juden und fahl wie die Leere des Lao-Tse; ein
Dispositiv des Einkreisens und Umgarnens, in dem natürlich mehrere
Libidopositionen gemeinsam bestätigt werden, und wir vergnügen
uns damit, es vorsichtig zu entwirren und auseinanderzunehmen, es
bruchlos und unmerklich, auf japanische Art, wie die Stäbchen im

 

1. Zum Begriff des 

 

»hors de prix«

 

 vgl. den letzten Abschnitt in Kap. II. (A.d.Ü.)
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Mikadospiel, herauszulösen, und wir werden nicht nur beweisen,
daß es nicht notwendig ist, durch dieses Dispositiv hindurchzugehen,
um den Gang der Intensitäten durch das Labyrinth zu verfolgen, son-
dern darüber hinaus auch, daß der Durchgang durch das Zero sogar
ein besonderer Weg der Libido ist, daß die Setzung des Signifikanten
oder des großen Anderen im Dispositiv des Einkreisens ihrerseits eine
lustvolle Setzung ist, daß die »Strenge des Gesetzes« nicht wenige
Leute geil macht, und daß man es bei diesem Zero keineswegs mit ei-
ner ontologischen Notwendigkeit zu tun hat, sondern mit einer reli-
giösen, also libidinösen Phantasie, die man im übrigen ohne weiteres
akzeptieren könnte, wenn sie nicht leider terroristisch und zwanghaft
wäre. Wir müssen also eine affirmative, eine bejahende Vorstellung
des Zero entwickeln.

 

2

 

Wir fangen also wieder mit der Kritik der Religion an, wir beginnen
somit wieder mit der Zerstörung der Frömmigkeit, wir streben noch
immer den Atheismus an; intelligent wie jedermann, haben wir be-
griffen, daß die Wiedereinführung des Zero, also des Negativen, in
die Ökonomie des Begehrens nur die Berechenbarkeit des Libido-
materials bedeutet, nur politische Ökonomie, Kapital bedeutet, das in
die Sphäre der Leidenschaften übertragen wird, und wir haben ver-
standen, daß mit dieser Ökonomie des Kapitals, wiederum notwen-
digerweise, die Frömmigkeit sich selber verfolgt, das triebhafte und
leidenschaftliche Dispositiv der Religiosität, soweit sie als Kraft des
Mangels, als kapitalistische Religiosität verstanden wird, die eine Re-
ligiosität des Geldes ist, das sich – 

 

causa sui

 

 – selbst erzeugt. Also
»machen wir Politik«; wir möchten, daß die Kraft des Mangels ver-
fällt, degeneriert, wir lieben und bejahen alles, was uns bestätigt, daß
das Zero nicht nur sich selbst nicht erzeugt und erst recht nicht von
einer anderen Kraft erzeugt worden ist (von der Arbeitskraft, nimmt
Marx an, aber eben wiederum als mangelnde, als von der »Oberflä-
che« der gesellschaftlichen Verhältnisse getilgte), sondern vor allem,
daß die Fragen nach der Erzeugung verfälschend sind, weil sie das
Wissen in sich tragen und seine »Antworten«, die vor eurer Nase vor
Lachen platzen – nein, wir ordnen unsere antireligiöse, das heißt an-
tikapitalistische Politik keinem Wissen vom Ursprung des Sinns und
des Mehrwerts unter, und erst recht nicht dem Wissen darüber, daß

 

2.  »Affirmation« und »affirmativ« wird von Lyotard nicht im ideologiekritischen
Sinn gebraucht, wie in Deutschland üblich, sondern eher im Sinn einer Bejahung,
die das nietzschesche 

 

amor fati

 

 ausdrückt. Lyotard benutzt affirmativ/bejahend,
wie Nietzsche, als Gegensatz zu nihilistisch. (A.d.Ü.)
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es in Wirklichkeit keinen Ursprung gibt und daß er nicht unter diesem
oder jenem Aspekt fehlt, sondern als Ursprung überhaupt: Wir wol-
len und machen eine aufgelöste, unberechenbare Politik, die für an-
dere Arten von Politik 

 

ketzerisch

 

 ist, und in diesem Sinne ist die 

 

Kritik

 

der Religion, mit der wir wieder anfangen, durchaus keine Kritik
mehr, verbleibt nicht mehr in der 

 

Sphäre

 

 (genauer gesagt im theatra-
lischen Raum) dessen, was sie kritisiert – da Kritik ihrerseits auf der
Kraft des Mangels beruht und daher 

 

selbst noch Religion ist

 

.

 

Heidnische Theatralik

 

Wir begehren den Atheismus des libidinösen Bandes, und wenn er
nicht kritisch, das heißt religiös sein kann, dann muß er also heid-
nisch, das heißt affirmativ sein. Wir müssen also zwei Grenzen über-
springen, eine erste, die das Politische vom Apolitischen trennt, und
eine zweite, die das Religiöse vom Weltlichen trennt. Wir müssen
also zum Beispiel sagen, daß es in der Religion des spätrömischen
Reiches vielleicht einen viel stärkeren (affirmativen) Atheismus gab,
in einer Religion, die Augustinus verachtete und verspottete, in der
es für jeden Schluckauf, für jede einzelne Sandale, jeden unbedeuten-
den Beischlaf, für eine Niederkunft, für ein Pipi, für eine militärische
Entscheidung einen Gott, eine Göttin oder mehrere Götter und Göt-
tinnen gab, die die Handlung und den aktiven und passiven Teilneh-
mer an ihr unterstützten, nicht um sie in einem nutzlosen Schauspiel
zu verdoppeln, wie Augustinus anscheinend glaubte, und erst recht
nicht, um dem angeblichen Subjekt, das mit der fraglichen Handlung
zu tun hat, die Verantwortung abzunehmen, sondern weil auf diese
Weise alle einzelnen Gesten und Situationen des (seither) sogenann-
ten Alltagslebens (als ob es ein anderes gäbe) einerseits den Wert von
Intensitäten bekommen und somit nicht zu »Nützlichkeiten« herab-
sinken konnten, und andererseits nicht durch eine paradoxe, dialek-
tische, willkürliche terroristische Verbindung mit einem abwesenden
G

 

ESETZ

 

 oder S

 

INN

 

 verknüpft werden mußten, sondern die im Gegen-
teil durchaus als Singularitäten empfunden wurden, die sich in ihrer
Selbstbehauptung genügten. Das 

 

Göttliche

 

 war einfach diese Selbst-
behauptung. Vielleicht ist dem, was auf dem libidinösen Band ge-
schieht, nichts so nahe wie die 

 

Parodie

 

, die die »theatralische Theo-
logie« aus dieser halb skeptischen, halb stoischen Volksreligion des
späten Rom gewinnt. Jedenfalls ist sie, selbst wenn wir, was ihren
Nutzen betrifft, unrecht haben, viel atheistischer als der Diskurs der
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Wissenschaft, Politik und Kritik unserer zeitgenössischen Befreier
von Begierden, Frauen, Homosexuellen, Kindern, Schwarzen, India-
nern, Räumen und Proletariern – Befreier, die wir lieben und zu de-
nen wir übrigens 

 

auch

 

 gehören.
Zwischen der theatralischen Theologie und der jüdisch-christlichen,

die noch heute die Kritik der Religion und der politischen Ökonomie
beherrscht, gibt es keinen Gegensatz zwischen einem Lob des Göttli-
chen innerhalb der Welt und einer Lobpreisung Gottes auf Kosten der
Welt und 

 

in absentia

 

, sondern es gibt die Differenz zwischen zwei
Dispositiven des Pathos. Hier setzt Klossowski ein. Hören wir, sei-
nem Rat folgend, wie Augustinus über die Unterscheidung disputiert,
die Varro

 

3

 

 zwischen einer fabulierenden oder mythischen Theologie
und einer staatlichen oder politischen Theologie macht. Der Christ
wählt als Beispiel die Hochzeitsnacht: »Aber wenn die Göttin Virgi-
nensis da ist, der Jungfrau den Gürtel zu lösen, der Gott Subigus, daß
sie sich der Umarmung des Mannes unterwerfe, die Göttin Prema,
daß sie ihr stillehalte, was soll dann noch die Göttin Pertunda?
Schäme sie sich und hebe sich von dannen. Mag der Ehemann etwas
tun! Ist es doch unanständig, wenn jemand anders als er das tut, wo-
nach sie benannt ist. Aber vielleicht läßt man sie sich darum gefallen,
weil sie eine Göttin sein soll, kein Gott. […] Doch wozu sage ich das?
Ist doch auch Priapus zugegen, der nur allzu männliche, auf dessen
ungeheuerliches und abscheuliches Glied sich die Neuvermählte set-
zen mußte, wie es die ehrbare, fromme Sitte der Matronen vor-
schreibt. Mögen sie nur kommen und ihr spitzfindiges Unterschei-
dungsvermögen üben, um die staatliche und die fabulierende
Theologie, die Städte und die Theater, Tempel und Bühnen, Priester-
bräuche und Dichtererzeugnisse als Ehrbares und Schimpfliches,
Wahres und Trügerisches, Gewichtiges und Nichtiges, Ernstes und
Lächerliches, Begehrens- und Verabscheuenswertes auseinanderzu-
halten.« (

 

Civitas Dei

 

, VI, 9)
Und als guter Apostel argumentiert Augustinus folgendermaßen:

Wenn Varro es so darstellt, daß die wechselseitigen Repräsentationen
des Göttlichen in der theatralischen und in der gesellschaftlichen Sze-
nerie letzten Endes ununterscheidbar sind, dann deshalb, weil 

 

schon

 

dieser Heide von der Gewißheit beseelt ist, daß die einzig wahre
Theologie die natürliche Theologie ist, die der Philosophen, sprich
Platon, also auch die des Augustinus, sprich Christus. Alle Simula-

 

3.  Terentius Varro, römischer Schriftsteller, 25 v. Chr. geboren. (A.d.Ü.)
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kren, ob von Schauspielern oder Priestern, werden gemeinsam einer
Seite zugeschlagen, der Seite des Verlogenen, der Täuschung, des Un-
reinen; die neue Grenze soll all das, was Erscheinung ist, vom We-
sentlichen trennen, das rein und wahrhaftig ist. Was erreicht Augu-
stinus damit? Er glaubt, dadurch mit dem Theater Schluß gemacht zu
haben, aber er erfindet es, erfindet es nach Platon und den anderen
neu, er stellt wieder her, was die Anhänger von Subigus, Prema und
Pertunda zerstört hatten, nämlich die Entwertung des Hier und Jetzt,
seine Unterordnung unter den Anderen; er erneuert die umfassende
Theatralität und wiederholt das Dispositiv, durch das der Zuschauer-
raum zugunsten der Bühne mißachtet wird und die Bühne die Auf-
gabe hat, eine Exteriorität zu repräsentieren, die vor den Toren des
Theaters bleibt und die, ein für alle Mal, für nicht theatralisch befun-
den wird.

Nun gab es aber in der varronischen und volkstümlichen Theatralik
nirgendwo in der Szenographie diese Aufteilung von Funktionen.
Wie kann man nur annehmen, daß Obszönität, Buffonerie und Ver-
logenheit der Grund dafür gewesen wären, daß der junge Ehemann
Virginensis aufforderte, den Gürtel der jungen Frau zu lösen, die er
entjungfern würde? Ist es nicht offensichtlich, daß 

 

Virginensis

 

 der
Name ist, den die Ungeduld des 

 

vir desiderans

 

 und die Erwartung der

 

virgo

 

 tragen, die nicht weniger erregt ist als er, aber überraschter; daß

 

Virginensis

 

 auch der Name für das Aufknoten des Gürtels ist, der sich
zu lösen beginnt, und für die darübergelagerte Entstehung eines
neuen Knotens, der sich aus Armen, Schultern, Leibern, Schenkeln,
aus 

 

introitus

 

 und 

 

exitus

 

 zu bilden beginnt? 

 

Virginensis

 

 ist der Schrei,
den all das zugleich ausstößt, ein Schrei, der aus mehreren unzuver-
einbarenden, inkompossiblen Schreien besteht:

 

4

 

 Sie soll sich öffnen,
er soll mich nehmen, sie soll widerstreben, er soll mich bedrängen,
sie soll sich losreißen, er soll anfangen und er soll aufhören, sie soll
gehorchen und soll befehlen, es soll möglich und doch fast unmöglich
sein, Bitte und Befehl – oh stärkste aller Mächte, die sie durchdringt,
mach, daß das Begehren begehrt, sei sein Sklave, unsere Verbindung,
ich rufe deinen Namen.

 

4.  »Inkompossibel« ist der Gegenbegriff zu »kompossibel«, d.h. zusammen mög-
lich, miteinander vereinbar. Nach Leibniz ist das nicht Denkbare (Mögliche) in-
kompossibel; diese Welt hingegen ist der Inbegriff alles Kompossiblen, wie es im
göttlichen Geiste geschaut war und von Gott realisiert wurde. Vgl. Eisler, 

 

Wörter-
buch der philosophischen Begriffe

 

, Bd. 1, 2, Berlin 1927. (A.d.Ü.)
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Und für jede Verbindung ein göttlicher Name, für jeden Schrei, jede
Intensität und jede Verbindung, die die erwarteten und unerwarteten
Begegnungen mit sich bringen, einen kleinen Gott, eine kleine Göttin,
die zu nichts zu dienen scheint, wenn man sie mit den traurig vor-
quellenden platonisch-christlichen Augen betrachtet, die auch tat-
sächlich zu nichts 

 

dient

 

, sondern ein Name für einen Strom von Emo-
tionen ist. So sind alle Begegnungen ein Anlaß für den Namen der
Gottheit und alle Verbindungen für ein Überfluten von Affekten. Aber
Augustinus, der ins Lager des großen Zero übergewechselt ist, ver-
steht von dem Ganzen schon gar nichts mehr, er ruft zur Resignation
auf; gebt das Libidoband auf, sagt er, das einzige, was Affekte wert
ist, ist mein Zero, mein Anderer, durch ihn bekommt ihr alle Emotio-
nen, ihr verdankt sie ihm, also bewahrt sie für ihn auf, gebt sie ihm
zurück, er wird sie euch vergelten, der Erlöser. Was der Christ will?
Die Nichtachtung der Verbindung und eigentlich ihre Auflösung: Der

 

Nächste

 

 – was für ein komisches Wort! Der andere wird in die Atmo-
sphäre affektiver Entfernung versetzt und dann durch eine besondere
und paradoxe Bemühung in die nächste Nähe gerückt, eine Bemü-
hung, die 

 

Caritas

 

 heißt, weil sie viel kostet (man gibt ohne Gegen-
gabe, man gibt Entfernungsabschnitte und das Zero empfängt die
Gaben und macht sie fruchtbar). Und mit dieser Auflösung von Ver-
bindungen gibt es keine Singularitäten mehr. 

 

Caritas

 

 hat auf alles
eine Antwort. Und deshalb ist auch alles entwertet, gespalten in seine
Erscheinung, die eine alte, ehemalige Gottheit geworden ist, Virgi-
nensis, Priapus, Scharlatan, und in das Wesen, den neuen Gott, das
zentrale Zero, den Regisseur.

In seine Erscheinung, in Raserei oder Wahnsinn, und in sein Wesen,
die göttlichen Ratschlüsse. Hören wir, wie der Kirchenvater die Inten-
sitäten zu spalten versucht: »

 

Liber

 

 soll seinen Namen der Befreiung
verdanken, da er die Männer beim Geschlechtsakt vom Samen
befreie […]. Deswegen stellte man auch im Tempel des 

 

Liber

 

 den
betreffenden männlichen […] Körperteil aus. Dazu auch noch dem

 

Liber

 

 geweihte Frauen und Wein zur Erregung der Begierde. So fei-
erte man die Bacchanalien in ausgelassenster Raserei, und Varro
selbst muß gestehen, daß die Bacchantinnen Dinge trieben, wie sie
bei gesundem Menschenverstand – 

 

nisi mente commota

 

 – unmöglich
sind. […] Im Theater könnte das nicht geschehen, denn da spielt
man, aber rast nicht, obwohl Götter zu verehren, die an solchen Spie-
len sich freuen, auch nicht weit von Raserei entfernt ist – 

 

simile furo-
ris.« (Civitas Dei, VI, 9) So also bereitet der vortreffliche Vater die all-
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gemeine Einschließung der Erscheinungen unter der Bezeichnung
von Symptomen vor. Die Entwertung des Gegebenen schöpft aus
dem Vollen, das heißt dem Leeren: Die Bewegung der Kräfte wird zur
Erschütterung des Geistes und bald zur dementia und amentia. Die
Heiden nannten sie Dionysos und Bacchus. Namen für unschätzbare
Singularitäten. Man beachte den Paralogismus bei Augustinus, der
sozusagen stammelnd der Kraft ihrer Theatralik trotz allem die Ehre
erweist: Die Bacchantinnen waren vom furor ergriffen: so etwas sieht
man nicht im Theater, wo nur gespielt wird; obwohl die Theaterspiele
so beschaffen sind, daß sie nur Göttern gefallen können, die ihrerseits
auch vom furor ergriffen sind. Die Folgerung ist unmittelbar und
heidnisch: Der furor ist göttlich, das Göttliche ist der furor, von den
heiligen Riten bis zu den szenischen Spielen gibt es nichts, was nicht
unter einem bestimmten Namen an diesem Parcours, an diesem Lauf
der Triebe teilnimmt, und es gibt nichts, was außerhalb dieses Par-
cours bliebe. Da ertappen wir Augustinus auf frischer Tat, wie er das
Libidoband zusammenbiegt, um Volumen und Raum für Präsenz/
Absenz zu schaffen. Die Intensitäten müssen gefiltert und im Gut-
haben des Großen Zero verbucht werden, zum Ausgleich aller Rech-
nungen. Und wir sehen, wie er es nicht schafft, wie die Differenz zwi-
schen Spiel und furor, Simulakrum und Wahrheit, Albernheit und
Ernst sich nicht festsetzen läßt.

Das, diese Affirmation des Bandes, dieses Banditentum, drückt sich
in einem Schmerz aus, der die Hand erzittern läßt. Hören wir auf ihn,
denn sicher ist er wichtiger als das, was gesagt wird. Dieser Schmerz
ist keine Traurigkeit und kein Nachlassen der Kraft, sondern das Ge-
genteil. Er ist geprägt von der Verausgabung bedeutender Energie-
mengen, die dafür eingesetzt werden, etwas erträglich zu machen,
was es eigentlich nicht ist, was vielleicht gerade diese Akkumulation
von Kräften ist. Weinen und Heulen werden damit verständlich. Die
Gestalten – während die Hand fortfährt, mit ihrer Schreibfeder in die
Lustwäldchen des Dionysos vorzudringen – die Gestalten des Lebens
und des Todes sammeln sich an, Gestalten, die diese für einen
Augenblick und eine Ewigkeit eingefangene Energie selbst sind und
die sie verschlingen, Herrscherinnen über die Wilden. Ägyptisches
Gesicht, Haartracht aus dem Negev, androgynes Dunkelbraun, wi-
derspenstige Kindfrau.

Und mit diesem Schmerz, vielleicht im Zentrum, nun dieser neue,
wirklich schreckliche Vorfall: Genau dieses ägyptische Gesicht, das in
seiner Unbewegtheit wer weiß wohin sieht, ist gestern abend, in die-
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ser Nacht schwarz geworden. Das Gesicht der jungen Frau ist zur
Totenmaske eines jungen Mannes geworden, den die Polizisten im
Gefängnis auf einer Insel vor der afrikanischen Küste zwei Jahre lang
gefangengehalten und geschlagen hatten und die dann seinen Körper
verscharrten, nachdem sein Vater, der ihn untersucht hatte, ihre Ver-
sion vom Selbstmord nicht akzeptieren wollte. Es ist das gleiche Ge-
sicht, die gleiche schmale Stirn, die große, ein wenig gebogene Nase
und das große mittlere Drittel nach abessinischem Vorbild, die glei-
che Feinheit der Kieferknochen. Und er sprach die ganze Zeit, wäh-
rend sie schwieg, er geschmeidig, auf der Flucht, versuchte durch
Fluten von Wörtern seinem Tod zu entgehen und ihn zu suchen,
sprach wie ein Schwarzer, baute immer mehr Wortfallen, aber seine
Wörter waren so sanft und unwiderstehlich, daß von ihnen deutlich
sichtbare Wirkungen ausgingen, wie von körperlichen Handlungen.
Wenn sein Tod Gestalt annehmen könnte, wie seine Wörter Gestalt
annahmen, greifbare Umsetzungen wurden, als er noch sein Körper
war! Noch aus seinem Tod einen aktiven, verwandelten Körper ma-
chen. Anagramme seines nomen waren Roma, Amor.

Und diese Spannung, Schwierigkeit und vor allem Intoleranz, ist mit
der Inkompossibilität all dieser simultanen Gestalten verbunden.
Man muß schon ein ganzer Christ und völlig verblödet sein, wenn
man sich diese Römer und diese Schwarzen als in Schamlosigkeit ver-
fallene Unschuldslämmer, als libidinöse Dummköpfe vorstellt. Dieses
Leiden an der Maßlosigkeit ist das Leiden der Bacchantinnen, es ent-
steht durch die Inkompossibilität von Figuren, von Masken, die ge-
meinsam denselben Zeit-Raum besetzen und dadurch das Libido-
band sichtbar machen, denn eine solche Inkompossibilität, in der
sich gleichzeitig die dennoch unterschiedlichsten Teile des angeblich
organischen Körpers behaupten, oder wenn man so will, in der sich
Bereiche des psychischen und gesellschaftlichen Apparates, die nur
getrennt oder nacheinander geltend zu machen wären, sich gleichzei-
tig behaupten, eine solche Inkompossibilität ist unerträglich. Etwa
deshalb, weil sie die Auflösung der Einheit, der angeblichen Synthese
ist? Für uns, die wir viel später kommen und Jahrhunderte, fast zwei
Jahrtausende von vernarbten Gewohnheiten haben, die durch die Re-
ligion, die Religionen, die Metaphysik und das Kapital aufrechterhal-
ten werden, für uns ist das, was in der theatralischen Theologie ver-
loren geht, die Identität. Ist es möglich, daß jede Intensität nur
deshalb Leiden bedeutet, weil wir religiös sind, Gläubige des Zero?
Vielleicht ist es schon ein Trost, sich das zu sagen.
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Die Gefahr, in der wir Libidoökonomen schweben, besteht darin,
aus diesem Trost eine neue Moral zu fabrizieren, indem wir behaup-
ten und verbreiten, daß das Libidoband gut ist, daß die Zirkulation
der Affekte fröhlich ist, daß die Anonymität und Inkompossibilität der
Figuren großartig und frei ist, daß jeder Schmerz reaktionär ist und
das Gift einer Formation enthält, die aus dem großen Zero hervorge-
gangen ist – was ich gerade getan habe. Man braucht nämlich keine
wie auch immer geartete Ethik. Vielleicht braucht man eine ars vitae,
junger Mann, aber dann sollte man Künstler sein und kein Propagan-
dist, Abenteurer und kein Theoretiker, Hypothesenaufsteller und
kein Zensor.

Wir dürfen noch nicht einmal sagen: dieses große Zero, was für eine
Sauerei! Trotz allem ist es doch eine Gestalt des Begehrens. Und an
was würden wir uns halten, wenn wir ihm diese Eigenschaft absprä-
chen? An welches andere, nicht weniger terroristische Zero? An das
labyrinthische, verdrehte, elektrisierte, vibrierende Band kann man
sich nicht halten. Das muß man sich einprägen: Die Ausrichtung der
Intensitäten auf die Instanz eines ursprünglichen Nichts, auf ein
Gleichgewicht, und die Verformung ganzer Teile des libidinösen
Möbiusbandes zum theatralischen Raum beruhen nicht auf einem Irr-
tum, einer Illusion, einer Boshaftigkeit, einem Gegenprinzip, sondern
immer noch auf dem Begehren. Etwas zur Aufführung zu bringen, zu
repräsentieren, ist begehren. Etwas in Szene zu setzen, in den Käfig,
ins Gefängnis, in die Fabrik, in die Familie, in ein Kästchen, all das
wird begehrt. Auch Beherrschung und Ausschließung werden be-
gehrt. Auch extreme Intensitäten können ebenso wie diese Gefüge
(agencements) zu Instanzen werden. Das schwarze, pharaonische
Gesicht hat den Tod in sich getragen, die Metamorphose, die es ge-
sucht hat, war dieser Tod, der es selbst war. Man muß dies alles end-
lich begreifen, ohne es abzulehnen, denn in der Ablehnung, in der
Verlagerung in die Exteriorität setzt sich die Theatralik wie ein Schat-
ten fort, der sich über das Libidoband legt. Diese Ablehnung ist eine
notwendige Begleiterscheinung, wenn man seine Perspektive auf das
Zero ausrichtet, auf das leere Zentrum, auf den Ort, an dem alles für
sichtbar-intelligibel gehalten wird, den Ort des Wissens.
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