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VrrronreT«eczvr

Theater und'§7'ortgedächtnis,

Eine Spurensuche nach der Gegenwart

Seit Mai 2007 tourtdie britisch-deutsche Performancegruppe Gob Squad mit ihrer

Produktion Kitchen (Yoube Neaer Had fu So Good). Die Produktion basiert auf

Andy'§Tarhols Film Kitchen. 
'§(/'eil 

dieser jedoch angeblich verschollen ist, stellen

ihn vier Performer der Gruppe auf der Grundlage des Filmskripts von Ronaldtvel
nach und projizieren das Ergebnis live in den Zuschauerraum. Dabei zielt das Pro-

jekt weniger auf ein möglichst authentisch wirkendes Reenactment von Kitchen.

Vielmehr erwecken die Performer den Anschein, sie selbst befiinden sich nun in der

Küche des Filmtechnikers Bud'§7irtschafter, in der '§?'arhol den Film 1965 gedreht

hatte.
In der Ankündigung der Produktion heißt es über 

'§7'arhols Film: ,,Nothing
much happens in the film yet it somehow encapsulates the hedonistic experimen-

tal energy of the swinging sixties. Learning lines was considered ,old fashioned' so

the actors just hang around."l '§7:ährend man im Avantgardefilm der 1960er Jahre

bevorzugte, den Text nicht auswendig zu lernen, sondern ftei zu improvisieren,

scheint dies Gob Squad mittlerweile aber fast schon eine unzeitgemäße Praxis zu

sein. Neben der spontanen Improvisation einzelner Szenen lernen die Performer

ihren Text stellenweise doch wieder auswendig. Sie vermeiden es allerdings, die me-

morierten Passagen dann auch selbst zu sprechen. Stattdessen verlassen sie nach

und nach das Film-Setting, um sich vor die kinwand ins Publikum zu setzen. LJn-

ter den Zuschauern wählt sich dann jeder Darsteller ein Double aus, das ihn in der

Küchensituation hinter der Leinwand vertritt und dem er per Kopfhörer seinen

Part live soufliert.
Damit wenden die Performer von Gob Squad teilweise wieder eine Mnemo-

technik an, die man in der Gedächtnisforschung als ,\Tortgedächtnis' bezeichnet

und die dem wortwörtlichen Auswendiglernen eines vorab schriftlich fixierten Tex-

tes dient. Die in die Küche entsandten Doubles hingegen arbeiten mit einer Tech-

nik, die man in der Kognitionswissenschaft das ,Echogedächtnis' nennt: Auditive

Informationen werden ft.ir 4 bis 18 Sekunden im Gedächtnis behalten, um einmal

Iaut wiederholt und anschließend wieder vergessen zu werden.2

I Nähcre Informationcn zu Gob Squads Produktion Kitchen und ein Demo-Video unter: ht-

tp://www.gobrqurd,com/projccts/gob-squads-kitchen-youve-nevcr-had-it-so-good (stand:

2.3.20t2),
2 Gcprst wurdc dor Bqriff d;r ,Frhoirchcn Gcdlchtnicrcc' uropünglich durch Ulrich Ncisscr,

Crytilw Wnlogr, Ncrv Yerkl Appleton.eentury'Croftr 1967,
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In Gob squads Kitchen verlässt das §Tortgedächtnis demnach gemeinsam mit
den Performern den Platz hinter der Leinwand, nimmt im Zuschäuerraum platz
und überlässt dem Echogedächtnis die Bühne. Auf dhnliche §7eise verfuhr Gob
Squad bereits in der Produktion Prater-saga 3. In diesem Kiez ist der Teufel eine
Goldmine (uA2004). Hier waren es Passanten, die auf den straßen im umkreis des
Berliner Praters (spielstätte der vollabühne am Rosa-Luxemburg-platz) angespro-
chen und dazu eingeladen wurden, die Performer auf der Bühne r.r rr..t..t.ri. üb.,
Kopfhörer wurde auch ihnen der jeweils zu sprechende part, diesmal auf Grundla-
ge eines von Rend Pollesch verfassten Dramas, soufliert.3 Bereits 2002 hatte die
Gruppe Rimini Protokoll ebenfalls eine vergleichbare Technik angewandt: In der
Produktion Deutschknd 2 ist 237 La-iendarstellern in der Schauspielhalle Bonn
Beuel per Funk die Bundestagsdebatte ins ohr geflüstert worden. Auch diese Dar-
steller bedienten sich ihres Echogedächtnisses, um die Debatte in der Schauspiel-
halle nur wenige Sekunden später nachzusprechen.4

Die alleinige Präsenz des Echogedächtnisses und der damit jeweils verbundene,
gekonnt inszenierte Abgang des '§ü'ortgedächtnisses von der Bühne in den ge-
nannten Produktionen lädt dazu ein, den Stellenwert des wortwörtlichen Memo-
rierens in Gegenwartstheater und Performancekunst genauer in den Blick zu neh-
men: In der Theatergeschichte hat das Auswendiglernen und Rezitieren eine lange
Thadition; und auch in aktuellen, eher klassischen Theateraufüihrungen memorie-
ren schauspieler die Textgrundlage nach wie vor wörtlich. Doch um was für eine
§Tissens- und Mnemotechnik handelt es sich dabei eigentlich?

Erstaunlicherweise ist diese Frage bislang kaum gestellt worden. Ich möchte da-
her zunächst einige Überlegungen dazu anitellen, weshalb sich die Theaterwissen-
schaft bislang so wenig für das §Tortgedächtnis interessiert hat und es nun ex nega-
tiuo in der Performancekunsr zum Thema wird. §7ie im Folgenden zu zeigen slin
wird, sind es drei heute höchst bedeutsame Diskursstränge der jüngeren T1-r."t..-
und Kulturwissenschaft, die diese Mnemo- und §Tissenstechnik auslem Blick ge-
raten ließen:

a') Zunächst ist hier eine stark an der Derridatchen Dekonstruktion orienrierte
Forschung zu nennen, die sich für das verhältnis von sprechakt und sprachdyna-
mik interessierr, aber weniger ftir die physischen Ermöglichungsbedingungen des
Sprechens auf der Bühne (und zu diesen Bedingungen gehört ja das vortgidacht-
nis).

b.) Beim zweiten Diskursstrang handelt es sich um die gegenwärtig viel disku-
tierte ilkthetih des Performatiuen (ErikaFischer-Lichte), die sich insbeso'ndere dafiir
interessierr, was sich in derAuffiihrung zwischen Akreuren und Zuschauern ereig-
net. Das lüTortgedächtnis des schauspielers ist vordergründig weniger auf diesen
Prozess bezogen. Seine Untersuchung gehört zuallererst in den Kontext einer pro-

3 Nähere Informationen dazu untcr: http://www.gobsquad,com/projccts/prutcr.srge-3-in{ie-
sem-kiez-ist-der-teu[cl-eine-goldnrine (Srond: 2,3,201 2),

4 Nähcre lnformntionen dczu unter wwrv,rimini-protokoll,dc/webrite/dc/project- 3B7,hnnl
(Stcnd: 2.3.2012),
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duktionsästhetik, also im engeren sinne zu den grundlegenden Bedingungen, auf

denen die Arbeit des Schauqpielers beruht. Daher berücksichtigt die Ästhetih dcs

Performatiuenzwar die auf diiser Basis hervorgebrachten sprachlichen Laute, nicht

jedtch das §7'ortgedächtnis als eine der wichtigsten Bedingungen fiir ihre Hervor-

bringung.

") 
Hi.to.is.h besehen stellt das'§7'ortgedächtnis eine Körpertechnik dar, die ne-

ben dem europäischen Schauspiel auch in zahlreichen weiteren kulturellen Kontex-

ten praktizieri *otd.., ist. Gleichwohl ist über die Kulturgeschichte des \Tortge-

dächtnisses wenig bekannt. Begründen lässt sich dies durch eine Gedächtnis-

forschung, die siih, inspiriert durch die prominenten Studien von Frence§ Yntes

aus den t960.. Jahren und gegenwärtig gestützt durch den §ogcnrnnten lrofilc

turn, intensiv mit der Visualitat historischer Gedachtniskünstc auaelncndersetzt.

Veil das.Wortgedächtnis aber in der Theater-, Rhetorik-, Pädagoglk. und Phyclo-

logiegeschichte* meist als eine akustische Gedächtnisleistung bochrleben wurele,

fällt es gegenwdrtig aus dem Analyse-Raster.

Ziel"m"eines Bei=trags ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen zwel FOrrehungr'

richtungen, die in dei heutigen Theaterwissenschaft nahezu_getrcnnffoflBlnendcr

bestehel, der Performativitäisforschung, die sich tendenziell eher ruf Phlnoraene

des Gegenwarrsrhearers konzentriert, r.r.rd d.r Theatralitätsforrchung,.twlshe :lch

,ro..r.hirli"h fiir die Theatergeschichte interessiert.s Ich möCht€ dle beehenden
Ansätze zur Analyse des GegJn*artstheaters daher um einc MfthOdllf &f kUltUf.

historischen Spurensuche ..-grr.r. Diese Methodik fragt drAfdfr ab ffnd lnWle

weit sich die Vergangenheit im Gegenwartstheater bemerlbü m§hIr €de df'
nehmbar wird uid iie eine Analyie aussehen könnte, dlc llch mk * Hhod$dt
von Elementen des Gegenwartsiheaters beschäftigt. Unter.rtrrhlh tf g 4f
New Historicism stamÄenden Begriffs der,kultuicllen Verhdtgffif H
dabei aufzeigen, wie bedeutsam 

"r1.,,lro- 
Gegenwartrth€ru ütffimkgf

die Geschicf,te des Theaters im engeren Sinneiurückzubll€lrtü,
vielmehr, inwiefern das Theater historisch besehen ln
anderen medialen und kulturellen Feldern involviert wu und
handlungsprozesse in gewisser \7eise bis in die Gcgenwrrt.hln#'

Die Performancegruppe Gob Squad geht in ihrer Ptodffi
Beobachtung aus, dass die Darsteller in Andy \iflarholc

auswendig gelernt, sondern frei improvisiert haben. Drrnlt
Spieltechnik, die fiir die Avantgarde-Künste des 20.

täristisch war. Doch sind Gob Squad nicht die ersten, dlc ft
eine Alternative suchen. Schon Antonin Artaud wollte mlt
Grausamkeit über das hinaus, was das experimentelle Thelpf

5 Dic DifIcrcn, beider Forcchurtgrtichtungen buriert frcllleh nleht

ehungrgegenrtEnden, uondetn zuvorrlerut nuf' ungleiehen thcoredt&A
vgl, di; äurflrlrrlich den lleltrcg von Mltthler \ihrrtet lnr vodlepnd§
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provisiertem Sprechen verstanden hatte. In seinen Briefen über die Spracheheißt es,

die Darsteller sollten sich idealerweise

,[...] im Außeren bewegen und in der ofFenen Natu! nicht in den geschlossenen
Zimmern des Hirns Fuß fassen [also im Gedächtnis, VT.], sie sind deshalb noch
nicht der Launenhaftigkeit der ungebildeten, unüberlegten Improvisation des Schau-
spielers ausgeliefert; des modernen Schauspielers vor allem, der ohne Text schwimmt
und nichts weiß."6

Bekanndich suchte Artaud über die Artikulation von Geräuschen, Geschrei und
Glossolalie nach unmittelbaren, magischen Ausdrucksformen, - wobei er damit
nicht nur die \Tortsprache, sondern auch und vor allem das \Tortgedächtnis ver-
meiden wollte.

In seiner prominenten Interpretation des Artaudtchen Theaters der Grausam-
keit hat Jacques Derrida diese Negation des \Tortgedächtnisses nicht bedacht. Der-
rida konzentriert sich hier auf die Problematik der,souflierten Rede'. Mit dem Be-
griff des Souffieurs ist dabei nicht gemeint, was man darunrer gemeinhin in der
Theaterpraxis versteht: also,eine Art Stellvertrerer des \Tortgedächtnisses, der den
Akteuren den Text zuflüstert, wie es etwa auch die Performer von Gob Squad tun.
Derridas Argumentation stützt sich hingegen auf eine Form des Souffiierens, die
der Sprache auf struktureller Ebene innewohnt und die Derrida in Artauds Schrif-
ten bereits thematisiert sieht: Artaud habe erkannt, dass auch die Sprache nicht
ohne ein Gedächtnis auskomme. In jeden Sprechakt mischen sich unendlich viele
Bedeutungen und Bezüglichkeiten, die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zt-
kunft relevant werden können. Dieses vieldeutige Souffiieren, Flüstern und'§71s-
pern des ,Nicht-Gegenwärtigen'hindere den Sprechenden daran, nur sich oder nur
etwas ganz Bestimmtes auszudrücken.

Artaud ist (dies jedenfalls atresdeft ihm Derrida) an der souffiierten Rede buch-
stäblich wahnsinnig geworden, weil sie sich in den Sprechakt stets ungebeten ein-
mischt. Derrida hingegen findet gerade an dieser Dimension der Sprache großen
Gefallen. Er versteht die souffiierte Rede sogar als das eigentlich Ereignishafte der
Sprache: Sie verleihe dem Sprechakt etwas Kontingentes, Eigenmächtiges und Un-
kontrollierbares; unaufgefordert mische sie sich ein, sie rede von anderen Dingen
und raube dem Sprechakt seine bloße Gegenwdrtigkeit. Dieser Diebstahl, das Souf-
fieren, das Markieren der Gegenwart mit Spuren des Nicht-Gegenwärtigen hat
Derrida zufolge performative Qualitäten.7

Einige Theatermacher und -theoretiker haben Derridas Performanzbegriffbuch-
stäblich beim'§?'ort genommen, um eine Rückkehr der'§7'ortsprache und der dra-

6 Zweiter Brief Artauds an Jean Paulhan (28. September 1932), in: Antonin Artaud, Das T'hca-

terundsein Doable,Minchen: Matthes & Seitz 1996, S. I18.
7 Vgl. Jacques Derrida, ,,Die soufflierte Rede", in: dcrs,, Dlc Schrifi und dfu Dffinnz, Frank-

furt a. M.: Suhrkamp 1976, S. 259-30\ Zu l)crridas Pcrformanzbcgriflvgl, Jtcques Dcrri-
da, ,,Signatur Ereignis Kontext", inr duc., Randgdnga der Philawphie, Wienl Pamgcn 1999,
s. .125-3t r.
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matischen Sprache auf die Theaterbühne zufeietn: Zu
re wie Robert'§7'ilson, l,aurent Chdtouane oder

Performanz der souffiierten Rede im Derrida'schen Sinnt

ren einnehmen, indem sie ihren Doubles den Text pcr

ten ist der Soufleur jedoch Metapher einer sprachlich

Körper auskommt, weil sie allein in der Dynamik und
gründet ist.8

'§V'enn die Performer von Gob Squad in Kitchen i

praktizieren sie eine souffiierte Rede im ganz und gar

und verweisen damit zugleich auf eine körperliche \
sprechens, nämlich auf das'§0'ortgedächtnis. Dass die

des Sprechens in Derridas Sprechakttheorie außen vor

Sprechakts abgehoben wird. Die Forschung konzentdcr!

ti in radikaleiE rtg.g.ttt.tztngzuDerrida auf die phlnr

wissenschaftlicher Seite z\Mar bereits in den 1980er JahruA
Finter etwa darauf verwiesen, dass sich in den Sprcchdm

Rede einmische, sondern auch die Stimme in ihrer
keit.e Interessant ist jedoch, dass seither zwar auf dlc

schen, unmittelbar wahrnehmbaren) Elemente des

diesem Zusammenhang wird der,Souffieur' erneut elc

als eine Metapher für den performativen Anteil dcs

Außen vor bleibt somit auch hier das W'ortgedächtnis,

Ermöglichungsbedingungen des Sprechens gehört, in
Rolle eines Souffieurs spielt, der hinter den Kulisscn

Körpertechniken wie das §7'ortgedächtnis fallen

ter der an Derrida orientierten Sprechakttheorie ebengo

auf das Phänomen der Stimmlichkeit konzentrierten

sich jedoch die Frage, inwiefern gerade diejenigen tr

Aufführungen nicht unmittelbar wahrnehmbar sind,

Vorschläge dazu, wie sich das Gegenwartstheater hictc

verschiedentlich gemacht worden' So widmet sich Erikr
thetih dcs PerforrrTatiaen zwar vornehmlich dem im

8 Vgl. dazu bspw. Nikolaus Müller-Schtill, ,,Raisonncr sur rcöno, Üb*.;
Cf,Ctor'rarres'i int Resonanz, Potcntiah cinr akuttitchcn Figur, h5, v, lh;
Tkaczyk/Rcbccca lü/olfi Milnchcn: Vilhelm Fink 2009, §, 291-r0r, 

f ,

9 Vgl. ticlga Fintcr, ,,Das l{cale, dcr Körpcr und dic souffliertc Stlmmer *
ram modnncs'fheatt lStl (1998)' S, 3' 17,

Ästhetik einer Aufftihrung beitragen. Und wie macht clch

dition dieser Techniken bemerkbar?

l0 Doric Kolerch, ,,Artrudr l)ic Üherrchrcitung dcr Stimme", lnt

rchiehrc der §tlmmc eh Medium, hg, v, Brigitte Feldcrcr, Berlinl Mrttbg §
I 98,
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(in Form von Bedeutungsverschiebungen einzelner Begriflichkcitcn o&r ller*rl=
scher Motive) in die Literatur einschreibt. Im Leseakt werden diese Ene6len ;mtr
sermaßen erfahrbar. Ihre Spuren erlauben dem Literaturhistoriket R0€ffilüffc
aufhistorische Täuschprozesse, die in den Textquellen archiviert slnd,

'§V'as bei Derrida die Figur des Soufleurs ist, die sich in den Sprn&& fU_f fh=
trakter Ebene einmischt, sind bei Greenblatt also ganz konkretc Auranni dh gi=

nem literarischen Begriff oder einem Motiv unterschiedlichen §lnn vlddhm,
Greenblatt spricht auch nicht vom Souffieur, sondern von den ,stlmnan fu G
ten'.'§7'o Derrida der souffiierten Rede eine performative Kraft zu$tE*E bref=
zugt Greenblatt zudem den Begriff der ,sozialen Energie': Diese lff ln SfWi:fm
Sinne der Speichermodus des Performatiyen. Aber nicht nur dasl In&m kn
soziale Energie speichern, zwingen sie den Historiker zur Re-Lektttn hl*hr
Texte. Greenblatt geht sogar so weir zu behaupten, er selbst verleihc nlG admt ln=
terpretationsleistung den Toten eine Stimme, ,,insofern es den Toten plunp re
Textspuren von sich selbst zu hinterlassen, die sich durch die Stimrne der Libmfu
zu Gehör bringen"13.

Für eine theaterwissenschaftliche Analyse lässt sich Greenblatu lt0bd, *ä
Toten eine Stimme verleihen zu wollen, vor allem dann fruchtbar mt€hft ffiä
sich der Blick weniger auf literarische Begriffiichkeiten, sondern euf ffih
Techniken richtet wie etwa auf das'§Tortgedächtnis. So möchte ich lm fdlih
nachzeichnen, inwieweit auch diese Mnemotechnik eine ,sozialc Enrqld h #
trägt, die nicht allein aus der Theatergeschichte heraus erklärbar ist. Du tf,r
dächtnis stellt eine Mnemotechnik dar, die im Laufe der Geschichte ffihdm ffG
torik-, Pädagogik- und Theatergeschichte zirkulierte. Die kulturhistorlEt§ lüF
handlungen um das 

'§?'ortgedächtnis haben ihre Spuren so tief in dlctcr tüülF
technik hinterlassen, dass sich die daraus resultierende soziale Energlc lllßh ß;k
gegenwärtigen Theaterpraxis nicht einfach ignorieren lässt. Diese Enoqh f,ilf
nicht nur zur \Tiederholung und Verschiebung der Technik. Sie wird ru€h b{}
jeweiligen Anwendung als eine historisch gewordene, vielschichtige Tcdu{l*
saln.

Dass das Theater in gewissem Sinne ein Speichermedium ist und er dptfl
an der Zeitist, die Speichertechniken über Bord zu werfen, hat neben Arteud tü
schon Bertolt Brechl festgestellt. In der Kurze[nJ Beschreibung einer nculn ffi
der Schauspielkunst, die einen Verfemdungsffiht heruorbringt (tq40l1941) eAF
fiehlt Brecht: ,,Daß der Text nicht momentan entsteht, daß er memoricrt ht, eilll
Fixiertes, braucht er [der Schauspieler] nicht vergessen zu machen; t...1. Dh H&
tung wäre diese, als wenn er eben nur aus dem Gedächtnis spräche."14 Brccht zlelf
darauf ab, die Gedächtnistechnik auszustellen und mit ihr zu experimentleren,

l3 Stcphcn (irccnblltt, ,,1)ie T,irkuhtion sozialer H,ncrgic", in: dcrs., Vcrhandhngen nit Shahapxrc,
lnnenansirhnn lcr englhrltcn Rcwisrtwe,lirankfurt a. M.r l.'ischcr 1993, S. 9-33, hier; S, 9,

l4llclttrlt llrecht, ,,Neue'l'echnilt rlel Schauspielkurrst", in: tlers.: Werka (irulte kommeatlcsfr
llerliner md lwnhfurar Awgabe,,t0 lldc, llcrlirr/lrrarrklirrt rr. M.: Suhrknrnp 1q88.2000,
ßd, 22, 2, §, 641=fr!9, hlet §, (rt() (Arrrrr, 7),

mittelbar Erfahrbaren einer Aufitihrung. Sie betont jedoch, Theater habe immer
auch die Funktion eines kulturellen Gedächtnisses, das sich im Interaktionsprozess
von Akteuren und Zuschauern artikuliert. Damit werde die Frage nach der Histo-
rizität von Theater immer_wieder aufgeworfen und ins Be*usstslin gerufen. So in-
terpretiert Fischer-Lichte beispielsweise die Selbstgeißelung Marinalbramoviös in
der Performance Lips of Thomas (1975) als ein ,,dsihetischJ[s] und in gewisser \Vei-
se verschobene[s] re-enactmen [t]" 1r religions- und ritualhistorischer fladitionslini-
en, - wobei die Betonung auf dem Moment der verschiebung liegt: Jede Auffüh-
rung transformiere und verwandle die Kulturgeschichte; lezlere ärscheine in der
Auffiihrung jedoch stets nur als verkörperte Geschichte.

^ 
Marvin carlson gelangt in seiner Studie Tbe Haunted stage sogar zu dem Be-

fund, es sei ein geradezu fundamentales Charakteristikum ,,oi Thä,.r, bestimmte
Elemente der Theatergeschichte zu wiederholen und zu verschieben: Texre, schau-
spieler, Bühnenformen und -bilder durchziehen die Aufrihrungspraxis wie Geister,
die in immer neuen Gewändern wiederkehren.l2

Doch stellt sich hier die Frage warum. Lässt sich das Geisterhafte nur aus der
Auffiihrung heraus begründen, zu deren Grundstruktur es gehört, die Theaterge-
schichte zu reirerieren wie Fischer-Lichte und Carlson dies aif.zeigen? Oder z*iigt
die Geschichte das Theater gleichsam dazu wiederholt zu werdeni '§?'as also ist där
performative Anteil des Geschichtlichen? '§ü'elche Macht hat die vergangenheit
iibel eine Aufitihrung der Gegenwart? veshalb wird zum Beispiel dä üo.tg.-
dächtnis in der europäischen schauspielpraxis seit mehr als zwei Jahrtausenden an-
gewandt? §Torauf beruht der Zwang, diese Mnemotechnik zu wiederholen? 

'§7.es-

halb ist es überhaupt so spektakulär, sie zu vermeiden oder durch eine alternative
Mnemotechnik zu ersetzen, wie Gob squad dies in Kitchen erprobt und vorftihrt?

.um der Frage nach den Spuren der Geschichte im Gegenwartsrheater nachzu-
gehen, möchte ich noch einmal auf den Derridatchen sp"urbegriff zurückzukom-
men. Aber weniger um - wie dies von theaterwissen."hrftli.h-e. Seite bisher ver-
sucht worden ist - gegenwärtige sprechakte auf den Anteil der soufHierten Rede
l-rin zu. befragen, die in der Gegenwart abstrakte Spuren des Nicht-Gegenwärtigen
hinterlässt und damit eine spezifische Form von Peiformativitat entfaltät. Vielmehr
möchte ich mich an den vorschlag des Literaturwissenschaftlers stephen Green-
blatt anschließen, die Derridatche Nicht-Gegenwärtigkeit ganz wörtlich, nämlich
im historischen Sinne zu versrehen.

Greenblatt ersetzt die Rede von der Nichtgegenwärtigkeit eines abstrak ten Zei-
chens durch die sehr viel.konkretere Vergangänheit literirischer Verhandlungspro-
zesse. Er zeigt auf, wie bestimmte Themenkomplexe in ganz unterschiediichen
Gxtkulturen eines rusgewählten Zeitraums (in religiöse, f.*t.n, politischen Tex-
ten, ökonomischen Texten, im Drama) verhandelt werden, zwischen diesen Texten
zirkulieren und dabei eine soziale Energie hinterlassen, die sich als irre«luzible Spur

I 1 Erika Fischer-l.ichte, Aisthetik d.es Pcrfirmatiurn,limnkfirrr l. M,r Suhrkarrrp 2t)04, S. 4{)f.
l2 vgl. Mrrvin (larlson, 'l'hc Hauntd strtge, 'l'fu'lheam at Menntry Murlin), Arrrr Arlxrr LIni,

v*sity of'Michigerr l)rors 2(X)l,
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Damit distanziert er sich von der europäischen schauspieltradition, in der das
wortwörtliche Memorieren sters eine wichtige, aber kaum reflektierte Rolle ge-
spielt hat.

- .Hervorzuheben gilt es jedoch zunächst, dass sich Brecht, eigenen Angaben zu-
folge, mit seiner Theaterarbeit der (natur-)wissenschaftlichen Experimentalkultur
seiner Zeit weitaus näher fühlte als der schauspieltradition. Folgen wir der Spur,
die Brecht hier legt und wechseln einmal ins Feld der Experimenial*issenschahen
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so treffen wir tatsächlich aufeine erstaunliche Pa-
rallele: Um 1900 ersetzt die experimentelle Psychologie den bis dahin gängigen Be-
griffder,Gedächtniskunsr' (lat. ars memnratiua) durchdenjenigen der,Geäaihtnis-
technik'. Öhonomie und Technih des Ge&icbmäser lautet auch äer Titel einer 1908
veröffendichten Schrift des Hamburger Psychologen Ernst Meumann, der darin
seine experimentellen untersuchungen über das Merken und Behalten von Ge-
dächtnisinhalten diskutiert. Meumann konsratierr, dass das Sprachgedächrnis im
Normalfall weniger über ein ,visuelles Gedächtnis' vonsratten geht als vielmehr
über das Memorieren von Klangbildern und Modi der Klangerzeugung. Dieses
,akustisch-motorische Gedächtnis' findet Meumann bei Berufen wie äem\Tissen-
schaftler und Schauspieler besonders stark ausgebildet. In Anlehnung an den fran-
zösischen Psychopathologen Jean-Martin Charcot und dessen Assistenten Gilbert
Ballet nennt er es auch ein ,innerliches Sprechen'.15

Bemerkenswert ist nun, dass Gilbert Ballet seinerseits das Theater schon 1888 in
seiner Aphasieforschung am Pariser Höpital Salpötriöre zum Ort seiner überlegun-
gen gemacht hat, wenn er fragte:

,,Sind wir nicht oftmals beim Verlassen des Theaters ganz in Anspruch genommen
durch das Gehörbild, welches hübsche Verse oder eine lftaftstelli eines Lieblings-
darstellers bei uns zurückgelassen hat? §7ir hören nun diese stelle genau so wie kirz
vorher, als wir noch auf unserem Platze sassen. Freilich spricht der Schauspieler jetzt
mit leiser Stimme, aber diese Stimme hat die nämliche; Eigenschaften, di. ,rrr, ,o-
eben entzückten."16

Beweisen wollte Ballet mit dieser Bemerkung, dass sich das'§7'ortgedächtnis nicht
zwingend auf die eigene stimme stürzen muss; memoriert werden kann auch dic
Stimme eines anderen oder eine Hörerfahrung, die sich aus vielen Stimmen zusiün-
mensetzr und in der Erinnerung neu strukturiert, um schließlich von Neuem arti-
kuliert zu werden. Ballet nennt dies auch eine ,,Gehörshallucination" und spricht

15 vgl. Ernst Meumann, ,Das Lernen (T.chnik und ökonomie dcs Lcrnens)", in: dcrs.: ölo.
nomie und Technih des Gedilchmisses, Expcrimcntcllc llntcrcuchungcn llber dat Mcrken und ßa-
hahen,I*ipzig: Engelmann 1912, S. 114.135.

16 Gilbert Ballct, Dr innerlich sprachc und dic ucnthiedenan lbrmen dar Aphuia (schrifi wr
Attfnahmc in die medicinisehe hhmhaet, Itarb im Mära 1886),l,eipr,ig/Vicnr l)cuticke 1890,
,§. 35,
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vom ,,innerlichen.§?'ort", das ,,gewissermaßen die Rolle des Souffieurs [spielt]: es

sagt die'§7'orte, welche gesprochen werden sollen"17.

Gemeint ist damit freilich weder die ,souflierte Rede', mit welcher Derrida

dann später im Namen einer dem Sprechakt vorgängigen Sprachstruktur und -dy-

namik argumenrierr, noch die ,souffiierte Stimme', auf welche Helga Flnter ab-

hebt. Vielmehr thematisiert Ballet das'§7'ortgedächtnis, das in der eufoPäl§chcn

Theaterpraxis eine lange Geschichte hat. Dennoch bedurfte e§ erst der expcrlmen-

talpsychologischen Gedächtnisforschung um 1900, um diese Mnemotechnlk als

.i". ,t "lr"it' anzuerkennen, bevor das Theater sich ernsthafte Gcdanlcn derütrer

machen konnte.
Dies wiederum hat historische Gründe: Medienwissenschaftler wic lffilter Ong

und Eric Havelock haben in den 1980er Jahren darauf verwie§en' dlßt du ekus'

tisch geprägte \Tortgedächtnis in den szenisch-rhapsodischen Künsten vorlehrlftll'
.h.. t<.rltÄn beheimatet war - in jener als verloren behaupteten prlmären C)rall'

tät der Antike also.r8 Das dann relativ zeitgleich mit der phonethchen §ehrtft

entstandene griechische Theater wird hingegen häufig als ein ,SchauplnU'.lnfefpfe'
tiert, der sich-durch das Anschaubare und weniger durch das Orale und AhU:tbehe

auszeichnet' Aus antiken Rhetoriktraktaten ist jedoch überliefert' du dle ckurtl.
sche Technik des wortwörtlichen Memorierens dem Theater erhalten gcblloben ht'
nur dass jetzt schriftlich fixierte Dramatik wortwörtlich memoriert wufdG, 6ende
weil das foortg.da.htnis nun in gewisser'§V'eise an die Schrift gebundcn $nt 1;fuhf
es allerdings Äe Umwert*rrg r.i-,.rrc der Rhetorik. Denn die antike RhetOdlf (dla
geht schoriaus Platons Schrif,en hervor) definierte sich seit der Erfindung daf ph€.
ietischen Schrift immer in Abgrenzung zur Schrift. Daher benötigtc rlc Cln U&fff
Gedächtnis, - ein Gedächtnis,in dem es nicht um das wortwörtliche MCfnOflenn

schriftlich fixierter Gedanken ging, sondern um das Memorieren von TbpO[ d, hr

von Argumenten und Themerrl Zir di.s.m Zweckkaprizierte sich dlcRhrtOfllt fd
die sogänannte Gedächtniskunst (ars mentoratiaa), also auf ein bildlich.rlUrdl#
GedäJhtnis, während sie dem Schauspiel verachtungsvoll das §Tortgedhhtnlf 1|
natürliches, weniger kunswolles (akustisches) Gedächtnis überließ.

Frances Yates hat in ihren prominenten Studien zur *A.rt of Memory' dfrrUf hlp
gewiesen, dass die Gedachtniskunst ihren Namen zu Recht verdicnt, well O dgh

äabei um eine bildende Kunst handelt: um Tempel, Paläste, Schatzkammern, dh
sich der Redner in seinem Kopf detailreich und kunswoll ausmalt, um darln retR
'§Tissen zu speichern und abrufen zu können.le Es mag dem so genanntcn lffrlrg
turn grr"hulder sein, dass auch gegenwärtig das Interesse der Forschung vor dlem

17 Ebd., s. 30.
18 Vgl. \Walter Jacl«on Ong, Orality and literacy, The technologizing of the world, LondonlNcw

YJrk, M.thu"n 1982; Eric A, Havclock, The muse learns to wite, Rejlections on orality and lite'

raE.from dntiquit! to tfu pnxnt, Ncw Haverr/london: Yale University Press 1986'

t9Vgl, trrlnccn A. Ytrcn,,,ilie drei lnteinischcn Qucllcn zur klassischcn Gcdächtniskunst", inl

dica., Cieddehtnh *nd lirlnnern, Mnemotet:ltnnih tton Arirtotela bk Shaketpearc, Berlint VFIR

t990, §, l 1"33,
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diesen visuellen Merkhilfen der Kulturgeschichte gpk, zu denen mitunter auch die
Gedächtnisthearer aus der Rhetorik des 16. und 17. Jahrhunderts gezähltwerden:
visuelle Merkhilfen, die einem konkreten Theaterbau nachempfunden sind. Bei
Robert Fludd zum Beispiel, der sich Anfang des 17. Jahrhunderts vom Londoner
Globe Theatre für ein solches Gedächtnistheater inspirieren ließ, ist dann auch ein-
mal mehr nachzulesen, dass er die Gedächtniskunst der Rhetorik als eine sehr viel
anspruchsvollere Gedächtnisleistung ansiehr, als sie der Schauspieler mit dem
§Tortgedächtnis zu vollbringen vermag.2o

\7ährend man in der Rhetorik von der Antike bis heute vornehmlich auf das
Sachgedächtnis setzr, entdeckten englische Pädagogen im 16. Jahrhundert das
§Tortgedächtnis wieder, das Platon so vehement kritisiert hatte. Sie übernahmen es

aus dem Elisabethanischen Theater. Die Kompanien spielten oft mehr als 30 Stücke
gleichzeitig; geprobt wurde nur kurz. Ihre Rollen hatten die Darsteller daher häufig
von einem Täg auf den anderen im Kopf zu behalten. Darauf nimmt beispielsweise
villiam shakespeares Sornrnernaclttstraum Bezug, wenn der Zimmermann Peter
Squenz seine Kollegen aufFordert: ,,Hier Meisters sind eure Rollen, und ich muß
euch bitten, ermahnen und ersuchen, sie bis morgen Nacht auswendig zu wissen.
Tleft mich in dem Schloßwalde, eine Meile von der Stadt, beim Mondschein; da
wollen wir probieren [...]. Gebt euch Mühe! Könnt eure Rollen perfekt!"21

Vor diesem Hintergrund wundert es auch wenig, dass das Darstellende Spiel an
englischen Schulen bereits im 77. Jahrhundert zum Schulfach erklärt wird, um die
Kinder an das wortwörtliche Memorieren umfangreicher Literatur heranzufuhren.
AIs Technik wird dafür die uociferatio empfohlen: ein auf Intonation und Rhyth-
mik setzendes Lernen durch wiederholtes lautes sprechen, das für beinahe alle
Schulfächer von zentraler Bedeurung werden sollte.22

Die kulturellen Verhandlungen um das 
'§V'ortgedächtnis 

zwischen Pädagogik-
und Theatergeschichte sind seitens der Forschung bislang kaum bedacht worden.
Ein Grund dafrir mag auch sein, dass die Theatertheorie des 18. und 19. Jahrhun-
dert noch immer dabei war, sich gegen die Anti-Theater-Polemik und eine anhal-
tende Diffamierung des \Tortgedächtnisses seitens der Rhetorik zur'§7'ehr zu setzen
und dabei stets zu betonen, Theater sei weit mehr als, wie Lessing es ausdrückte,
,,Papageientu m"23, - nämlich: physische und emotionale Beredsamkeit.

20 Ygl. Robert Fludd, ,,Utriusque Cosmi Historia", Auszüge in: Das enzyhlopadische Gcdachnh
der Frühen Neuzeit. Enzyhhptidie- und Lexikonartihel zur Mnemonih, hg. v. JörgJochen Bernc/
Volfgang Neuber, Tübingen: Niemeyer 1998, S. 79-131.

2l \Tilliam Shakespeare, Ein Sornrnernachtstrdum, übers. v. §Tilhelm Schlegel, Stuttgart: Rcclam
1996, Akt I, 2, hier: S. 12.

22 Zum Theaterspiel im englischsprachigen Schulunterricht des 16, und I 7. Jahrhundcrts vgl,
Bertram Joseph, Acting Shahespeare, New York: Theatrc Arts Books 1969, insbcsondercl
S. l-19 u. 82-109.

23 Vgl. Gotthold Ephraim Lcssing, ,,Hamburgischc [)ramaturgic", (,,t)rittct .§tock", 08, Mll
1767), in: Lexings lVerkc: Volktilndige Arcgabo in 25 ßdnden, hg, v, Julius Pctcreen, Bd, i,
llcrlin: llong 1925, S. .15,
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'§ü'ertschätzend behandelte das'§7'ortgedächtnis alleinJohann Volfgang von Goe'
the in den Regeln fi)r Schauspieler (1791). Ohnehin zielt Goethes Verständnis von

Schauspielkunst stark auf eine der Dramatik untergeordneten Deklamierkunst ab,

Er erklärt das falsche, ungenaue Auswendiglernen zur ersten Ursache einer verfehl-

ten Schauspielkunst und seüt auf die Intonation, die Rhythmik und damit auf
akustische Aspekte des Memorierens.24 Dies verwundert auch deshalb nicht, weil

Goethe mit Naturwissenschaftlern wie dem Anatomen Samuel Thomas von Soem-

mering in Kontakt stand, die um 1800 erstmals mit akustischen Modellen wie den

Chladnitchen Klangfiguren und dem Resonanzmodell an die Erklärung des Ge-

dächtnisses herantraten. Novalis hat diese Bestrebungen wiederum in dem Satz zu-

sammengefasst: ,,sonderbare bisherige Vorstellung vom Gedächtniß - als eine Bil-
derbude - etc. Alle Erinnerungen beruhen auf indirectem Calcül - auf Musik etc."25

'§ü'as um 1800 noch metaphorisch ausgedrückt wurde, erklärte die psychologi'

sche Laborforschung an der'§V'ende zum20. Jahrhundert dann zur wissenschaftli'
chen Thtsache. Erst hier bestätigten der französische Psychopathologe Jean-Martin
Charcot und sein Assistent Gilbert Ballet erstmals, dass das akustische Gedächtnis

ftir das Memorieren eine wichtige Rolle spielt. Dass sich Psychologie und Pädago'

gik zu diesem Zeitpunkt ftir das akustische Gedächtnis interessierten, mag mitun'
ter durch einen medienhistorischen Umbruch erklärbar sein. Denn mit der Erfin'
dung des Grammophons und weiterer akustischer Speichertechniken, wurde auch

die Öestalt und Funktion des menschlichen Gedächtnisses neu überdacht.26 Ein
weiterer Grund fur die (Neu-)Entdeckung des akustischen Gedächtnisses um 1900

liegt zudem in seiner zeitökonomischen Dimension: Über das Gehör sPart rnan

enorme Zeit und Kraft beim Auswendiglernen großer Textmengen. Auf diesen

Umstand verweist auch der Medienwissenschaftler Stefan Rieger in seinen Studien
zu Merkechniken.2T'§V'as fueger dabei jedoch fachbedingt außer Acht lässt, ist die
Theatergeschichte der Mnemotechnik, die im Halbverborgenen ein akustisches

Gegengedächtnis zur visuellen Gedächtniskunst tradierte. Auf dieses Gegengc'

dächtnis waren die Theatermacher jedoch wenig stolz, bis es die experimentellen

24 Vgl. Johann §Tolfgang von Goethe, ,,Regeln für den Schauspieler"[1 824), in: ders., Bcrliner

Ausgabe,22Bde., ig. 
"o, 

Siegfried Seidel, Bd. l7t Kunsttheoretische Schrifun und Übersetsun-

gen: Schrifien zur Literatar I, Berlin: Aufbauveiag 1970, S. 86-87.
25 Novalis, ,,Fragmente (aus der Nachlese von Bülow)", inz Noualis Sehrifien,Bd,3'Jena: Eugcn

Diederich 1907,5.209.
26 In diesem Sinne versteht Petra Maria Meyer das akustische Gedächtnis als ein ,mcdiales (ic-

dächtnis'. Die Theatergeschichte zeigt aber, dass ein auf Lautlichkeit setzcndes Gedächtnis

bereits vor diesem medienhistorischen Umbruch eine tragende Rollc spieltc, Vgl. Pctra Maria

Meyer, Gcdilchniskulnr des Hörcns. Mcdientransformationen uon Bcchttt ilbl C.age bit Mayrö-

c,bar, Dässcldorf/Bonn: Parcrga | 997,
27 Vgl. Stcfarr Riego, ,,Der \,)flahnsinn des Merkens. liilr cine Archilologie der Mnemotechnik",

ia: Seehnmaschinen, Cidttungtfiaditionen, bhnltionen und Lcitnnpgwnscn der Mntmotechnb
*en uom tpllten Mitnkker bh atm Beginn der Modlnc, hg. v. ,f örg Joehcn llcrnr/Vtrlfglng
Neuben Wlen/Köln/Weinrerr Bllhlnu 2000, S, 379-4031 Stcthn Rieget, SpelchcrnlMerhan, Die

hllnttllthe latslllgansCa ße,url, Mtlnehen: §flillrelnr tiink I91)7,
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kbenswissenschaften im 19. Jahrhundert wiederum ftir sich entdeckten und als
eine Technik wertzuschätzten begannen.

Brecht hat das'§7'ortgedächtnis dann zu einem wichtig Charakteristikum des
Theaters erklärt, welches es nicht länger zu kaschieren, sondern vielmehr zu reflek-
tieren und auszustellen gelte. Zeitgleich wurde das §?'ortgedächtnis jedoch nicht
nur von Lernforschern experimentell erprobt und ftir den Schulunterricht empfoh-
len. Das wortwörtliche Memorieren großer'§Tissensbestände galt zu Beginn des 20.
Jahrhunderts auch als Voraussetzung bürolratisch-juridischer, naturwissenschaft-
lich-technischer ebenso wie geisteswissenschaftlicher Berufe. Deutlich wird dies
erwa an Hugo w'eber-Rumpes 1902 erschienenem und bis in die I 930er Jahre wie-
derholt aufgelegten Lehrbuch Gedrichmismeisterschart. Untenichtsbriefe -fu, d^
selbststudium der Schnell-Lern-Methode. Der Autor wirbt mit den folgenden, reich-
lich ausschweifenden'§(i'orten für sein Buch:

,,Ich bringe also in den Briefen und den Beilagen dazu: AIle wichtigen Geschichts-
zahlen, Daten aus der Kultur-, Kunst-, Literatur- und Kirchengeschichte, eine Fül-
le von geographischen Daten aus der Statistik und der politischen Tagesgeschichte,
Sprachstoff aus dem Französischen, [. . .], Englischen, Russischen, Polnischen, Unga-
rischen, ,ia selbst aus dem Chinesischen, juristischen Stoffaus dem neuen ,Btirgeili-
chen Gesetzbuch', die Daten einer Reihe von Reichsgesetzen, Bibelstofi matheÄati-
sche, technische, chemische und physikalische Zahlen und Formeln, ferner Stoffaus
der kaufmännischen und Beamtenpraxis, ja selbst aus der Musik. Um zu zeigen, wie
weitgehcnd die Anwendung meiner Mittel ist, werde ich für Postbeamte sägar das
Morsealphabet der Telegraphie, welches nur aus Punkten und Strichen besteht, zur
fast sofortigen Erlernung [...] lehren."28

'§7:ährend 
das Auswendiglernen dann lange Zeit einen unumstrittenen Platz in der

Schulbildung einnahm, streiten sich Pädagogen seit den l980er Jahren über dessen
Sinn und Zweck.2g Im Schulunterreicht werden alternative Lerntechniken heran-
gezogen und erprobt. Gleichwohl hat sich das wortwörtliche Auswendiglernen als
eine Mnemotechnik bis heute erhalten, die sich in den Körper schon im fri.ihen
Schulalter einschreibt und unser'§Tissen und Denken massiv beherrscht.3o

28 Hugo W'eber-Rumpe, Gedachtnis-Meisterschafi. Untetichtsbiefe fir allgemeine Geistesscha-
lung Gedächnis-Aasbildang and Persönlichkeits-Kubur unter besonderer Berücksichtigung der
Schne ll-Lern-Methodt, F riedland:'Weber-Rumpe 1923, S. 5.

29 Ygl. dant Liane Keller/Rolf Eigenwald/Benno Kieselstei n, Soll man Dichtung auswendig ler-
nen? Antworten auf die Preisfrage der Deutschen Akadzmie fiir Sprache und Dichnng aom Jahr
1985, hg. v. der Deutschen Akademie ftir Sprache und Dichtung (Darmstadt), Heidelberg:
schneider 1986; Peter Matussek, ,,In- und auswendig krnen. Zur Dialektik von Bildung und
Information", in: Gedächtnis und Bildung. Pädago§sch-anthropologische Zusammenhänge, hg.
v. Bernhard Dieckmann/Stephan Sting{ö rgZirfas, \Teinheim/Basel: Deutschcr Studien Vci-
lag 1998, S. 285-300.

30 Zv Frage, inwiewcit sich das worwvörtliche Auswcndiglcrncn im Schulunterricht nicht nur
als Mnemotcchnik in dcn Körper cinschrcibt, eondcrn dieren glcichcrmeßen mit hcrvor-
bringt vgl. Cathcrinc Robron, ,,Strnding on thc burning dcck lloetry, Itrfurmnnce, Hirtory",
in: PMU 120 (2005), S. 148.162.
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Die hier unternommene Spurensuche nach dem §?'ortgedächtnis führte von
Gob Squad über Artaud und Brecht zur Entdeckung des akustischen Gedächtnis-
ses in der experimentellen Psychologie der 1880er Jahre und weiter zurück in die

von der Rhetorik überschattete Theatergeschichte des akustischen Gedächtnisses.

Aufteigen wollte ich damit Folgendes: Das europäische Schauspiel kannte und tra-
dierte seit langem eine Mnemotechnik, auf die es wenig stolz war und die es zu ka-

schieren suchte, weil sie in den kulturellen Verhandlungen zwischen Schauspiel

und Rhetorik langeZeit negativ bewertet worden ist. Es bedurfte erst eines Umwe-
ges über die experimentelle Psychologie und Pädagogik des frühen 20. Jahrhun-
derts und einer dort vonstattengehenden Aufivertung des akustisch dominierten
'§7'ortgedächtnisses, um die Aufmerksamkeit auch im Theater wieder auf die ihm
eigene Mnemotechnik richten zu können.

Gerade weil das'§?'ortgedächtnis aber zu einem Gegenstand kultureller Verhand-
lungen zwischen Theater-, Rhetorik- und Pädagogikgeschichte geworden ist und
sich als eine '§Tissenstechnik def in den Körper (und zwar nicht nur in diejenigen
von Schauspielern) eingeschrieben hat, lassen sich seine Spuren auch in der gegen-

wärtigen Theaterpraxis nicht einfach wegwischen: Zwar werden an Schauspielschu-

len keine expliziten Mnemotechniken gelehrt und es scheint sogar fast zum Beruß-
ethos zu gehören, dass Schauspieler nicht gerne darüber sprechen, wie sie zu ihrem
Text kommen. Fragt man aber genauer nach, so bestätigen viele, dass sie nach wie
vor mit dem gelernten Text auf der Probe erscheinen.3l

'§7'enn mit dieser Mnemotechnik gegenwärtig in der Performancekunst experi-
mentiert wird, so ist dies also wohl mit dem Eingeständnis verbunden, dass die Per-

formancekunst die Theatergeschichte in gewissem Sinne ebenso wenig los wird wie
bestimmte Kulturtechniken, deren Spuren weit über den Rahmen einer eng gefass-

ten Theatergeschichte hinausreichen. Gerade das Sichtbarmachen dieser Spuren

kann jedoch zu einem Ereignis werden, das die soziale Energie kultureller Verhand-
lungen ausstrahlt und als solches in der Aufftihrung erfahrbar wird.

Stephen Greenblatt hat den Begriff der sozialen Energie dort gesetzt, wo bei

Derrida ursprünglich der Begriff des Performativen stand. Es stellt sich demnach
die Frage, ob die Spuren kulturhistorischer Verhandlungen im Gegenwartstheater

nicht wieder rückübersezbar wären in ein Sprechen von der Performanz eines

Nicht-Gegenwärtigen. Denn was sich in den Handlungen der Gegenwart (wie

etwa in der Handlung des Memorierens und Auswendigsprechens) beinahe un-
merklich artikuliert und aktudisiert, ist eine wechselvolle und unhintergehbare
Theater-, Medien- und Kulturgeschichte.

3l Vgl, dazu ,,Die vcrborcnc Fragc: §fie bchalten Sic als Schauspielo cigentlich so vicl Tcrtl",
in: dt magasin fMageain dq Datrchcn Theaters BolinJ | (2009/2010), 5,24.2], rowlc du
Fcrturc ,,Litctttur im lfupf;, Einc kurze Geschichtc dce In- und Aurwcndigen" vsn §irnone
Kucher und Vlktorlr'l'lteczyk, Deutrchlcndrcdio Kultur, httpr//www,drldlo,de/dkultuthen'
dungcn/lltentur/ I I 0ätät/ (§trndr 2,.1,20 I 2)'
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