
ERZÄHLEN, DOLCH und LÜGEN 

an rueping & mollenhauer 

 

Zunächst eine Umarmung.  Wie lange, wie vertraut, wie gewohnt auch immer. 

Daraufhin ein sezierender Blick,  

der sich mit Ruhe, Zufriedenheit und Chaos messen will. 

Es gefällt mir zu fragen – mit euch zu teilen, was für mich passiert ist. 

Wie ist der Monolog, ein Abend, euer Theater zu beschreiben? 

Ein erstes Antasten – ein Resumée, ein Einstieg: 

der 26.11.2011, Draußen ist es hell [ Grau ], während undankbares Publikum  

nicht den Anlass für die Nachtwache verstehen wollte. 

der 25.11.2011, „nur“ Proben: einrichten, reden, abwinken, durchspielen, abbrechen  und lachen. 

Zwischen diesen beiden Tag vollzieht sich mein Gedankenspiel. 

Zwischenfrage:  erinnert ihr euch an euer erstes Gespräch über den Totentanz? 

Die Dynamik des Tastens, der Unsicherheit , des Gewissenlosen? 

Ich habe den Abend vor der Aufführung – die Probe sehr genossen.  

Einerseits weil ich entspannter war, nicht so aufgeregt  

und nicht auf die Störgeräusche achten musste  

[wie Kühlschrank, „Häh´s“ und Raunen] 

Andererseits, weil ein Grundvertrauen zwischen den Anwesenden bestand. 

Doch interessanterweise – in Rückblick – in Rücksprache mit meinen Kopfbildern – 

Lag es auch daran, dass der Monolog immer wieder kippte,  

diese nicht allzu geschliffene Spielweise hervortrat. 

Das Abbrechen, den Zweifel liebkosend, das nicht-Können herausfordernd, 

der ständige Moment des möglichen Scheiterns war performative Kraft. 

Am 26.11 war diese Möglichkeit schwieriger zu zulassen [ Publikum und deren Skepsis ] 

Dies ist keine wirkliche Kritik und zum Teil zu Unrecht geäußert, 

dies ist nur mein Versuch sich an das [produktiv] Performative heranzutasten.  

Denn ich will keinen abgesicherten Abend erleben, 

einen sicheren Abend hole ich mir alltäglich im Schaufenster der Routine ab. 

[Bürokratie, Flosskeln, Handshakes und Abläufe] 

Euer Abend ist bezaubernd – grandios wenn aufs Spiel gesetzt wurde. 

Der Eimer – das Wasser am Vortag [dem 25.11] eigenartig „Echter“ 

das Ertränken gezielter,  

das „ich-will-nicht-sterben“ immer wieder von einem Sturz unterbrochen, 



nicht von einem Ablauf her vollzogen. 

Es braucht keinen Performer, dennoch braucht das Schauspiel,  

die Ahnungslosigkeit vor dem kommenden Moment. 

Der Zuschauer wohnt dem bei – 

und mitten aus dem ganzen Gesten-Leihen, Nachfühlen und Versichern  

wer man gerade zu sein glaubt, affiziert mich  

der Schrei nach dem Nicht-Spielen-Wollen! 

 Ich sehne mich nach einem Dastehen,  welches rein gar nichts zum Wirken zu bringen scheint. 

WOMÖGLICH UNMÖGLICH. DOCH AM VORABEND IMMER WIEDER AUFBLITZEND 

Ich wünsche mir den Dritten, den Fremden, jemanden der nicht sprechen will,  

dort wo Sprachlosigkeit um sich schlägt und einen den „Dolch“ entzieht. 

dort wo die „schönen Schuhe“ sich nicht in einer bloßen Publikumsansprache verlieren. 

Vielleicht verhindert das festgelegte Jetzt-Gegen-die-Wand laufen auch dieses Aufblitzen. 

Oder wie sich der Körper verkrampft, um die Verwandlung zu unterstreichen. 

ENTSTEHEN LASSEN. Immer wieder mal unbedarft sein.  Immer wieder mal stürzen.  

Ich übertreibe maßlos. Ich finde den Abend grandios – den Mut zu erzählen berührend, 

doch ich gedenke gerade dem „Ich schlage mir am Rohr der FU-Studiobühne die Stirn auf“, 

dem „überrascht-zurück-schrecken“:  das sollte nicht, wollte ich nicht passieren lassen. 

Der TOTENTANZ vollzieht sich mit dem eigenen Fremden. 

 Ich danke euch für das Erzählen und den Mut vor den überrationalisierten Performance-Künstlern, 

wahrhaftig zerbrechlich zu sein. Denn eine Haltung genügt um den Abend zu töten: 

Ich glaube dir nicht, ich lasse mich nicht affizieren, solange es nicht authentisch scheint.  

An dieser Stelle müsste der Riss durch uns gehen. 

Authentizität ist gewitztes, Schauspiel virtuoses lügen.   

Doch ich will weg von den Metaebenen und zurück zum Totentanz mit dem eigenen Fremden. 

Euer Monolog ist mein Dialog.  

Der Sprung in den Dolch der eigenen Hand  ist mir kein Blick über die eigene rechte Schulter. 

der Blick über die rechte Schulter ist für mich etwas Anderes, 

jener Blick wirkt in einem schwarzen Keller, 

er spricht die Angst vor dem eigenen Schatten an,  

die Monstren die einem Innewohnen  

Kennt ihr  „das Kind, welches im Dunkeln zurückgelassen singt“? 

Man ist stets Kind, nicht nur wenn man 

den Monstren das Wort entreißen will – 

den Monstren ausgeliefert ist, 



beim Rennen zum Licht vor der Angst, dem Nichts. 

Wenn man sich eindringlich fragt warum jemand auf sich selbst eingestochen hat 

dann versagt irgendwann einmal die Geduld mit dem eigenen Leben. 

Ich verstehe das, dass was ich tue mit Glauben zu tun hat. 

Ich bin besessen vom Ich. 

Alles was ich tue, passiert während mein Irrglauben das ICH begehrt. 

Ich möchte etwas (für mich) aus einander setzen: meinen Fremden. 

Dieser Fremde kommentiert keinen Dolch.  

Dieser Fremde springt nicht. Dieser Fremde rennt nicht.  

Der Fremde im Moment des Stoßens:  

die Klinge, die Finger, die Hand, der Nerv zum Augapfel, zum Bild, zur Vorstellung, zum Wort: 

ich gehorche dem was ich denke:  

Ich bin ein Tier. Kein Wort berührt mich. Ich muss sterben. 

Ich will nichts erfinden müssen. Alles ist erfunden. Es lügt mich alles an.  

Es gibt kein Glück, da Glück immer das Gegenteil von dem Gegebenen zu sein scheint. 

Es ist der Zwang dem folgen zu müssen, was unmöglich zu befolgen ist. 

Die falsche Ordnung der Dinge frisst mich auf. 

Doch zuvor trifft mich der Dolch, lässt mich zusammenzucken, japzen  

Und lässt mich mein Versprechen über das eigene Blut rinnen sehen: 

ein Wimpernschlag noch und die Lüge ist vorbei. 

 Doch ich halte ein, höre auf mein Ende bestimmen zu wollen 

Und es ist kein Davor-Zurückschrecken  

sondern ein Aufblitzen –  

ein Lichtkegel (eines Par64er Spots), 

in dem sich die Ich-Besessenheit kurzzeitig verliert: 

lasst uns dem Laien gedenken, dem die Virtuosität des Rollenwechsels fehlt. 

 

 

 

 


