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Liebe Yulia,
du erinnerst dich generell nicht so gut an Dinge, sagst du zumindest selbst über dich, aber 
du hast mich vor ein paar Tagen mit den Worten zitiert, dass “für mich Zusammenkommen 
Teil meiner künstlerischen Praxis” sei. Im Frühjahr 2018 haben wir sieben Tage lang unter 
dem Titel „Anti Körper - eine Übung zu Freundschaft und Feindschaft“(1) mit sechs weiteren 
FreundInnen Samuel Fischer-Glaser, Leo van Kann, Guida Miranda, Lennart Boyd Schür-
mann, Felicitas Sonvilla und Julia Swoboda austariert, welche unterschiedlichen Nuancen 
dieses Zusammenkommen im künstlerischen Zusammenhang bedeuten kann. Meine Bezie-
hung zu Gruppen, speziell zur Plattform K, die ich 2013 mitbegründet habe und deren 
Zusammenkunft ich seither einmal im Jahr mit anderen KünstlerInnen und ForscherInnen or-
ganisiere, habe ich vergangenen Sommer in einem Text(2) festgehalten, der mit folgendem 
Zitat von Donna Haraway beginnt: „Each time a story helps me remember what I thought I 
knew, or introduces me to new knowledge, a muscle critical for caring about flourishing gets 
some aerobic exercise. Such exercise enhances collective thinking and movement, too.“(3) 
Diese Verknüpfung von Muskeln und Übungen in Bezug auf kollektives Denken ist auch für 
diesen Brief an dich hilfreich. Vor einiger Zeit habe ich mich gefragt, inwiefern Kunstinstitu-
tionen Fitnessstudios Konkurrenz machen. Im Kampf gegen die Epidemie Einsamkeit ist die-
ser Text und diese Frage ein Aufruf, sich an die Beziehung zum eigenen Körper zu erinnern.
Am Morgen meines 25. Geburtstags im Jahr 2012 ging ich auf der documenta 13 
in Kassel(4) zu einer Yogastunde. Diese Yogastunde war Teil einer Installation des 
US-amerikanischen Künstlers Theaster Gates. Gates hatte das leerstehende Hugenotten-
haus zusammen mit anderen KünstlerInnen aus Chicago in eine Plattform für Wellness, 
öffentliche Diskussionen und musikalische Performances der Black Monks of Mississippi 
verwandelt und zum spirituellen Zentrum der documenta erklärt.(5) Es war eine kostenlo-
se Stunde mit nur fünf TeilnehmerInnen, die mir aber bedeutsamer schien als eine bloße 
Wellnessübung: ich bekam das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ich 
gab nicht unnötig Geld aus und vor allem verbrachte ich meinen Geburtstag nicht allein.
Im Fitnessstudio bekommt man für einen monatlichen Beitrag die Möglichkeit, den eige-
nen Körper an Geräten zu trainieren. Auch Kunsträume und -institutionen bieten in den 
letzten Jahren immer mehr Raum für körperliche Übungen. Teilweise sogar ohne direk-
te monetäre Gegenleistung und mit dem Versprechen, nicht nur den Körper, sondern 
eben den Geist zum (Um-)Denken zu trainieren.(6) Ist dieses Umdenken statt Muskeln 
zu pumpen eine Alternative oder nur ein leeres Versprechen ohne Dauer? Wie wichtig 
ist ein Monatsabo und dass für die Fitness bezahlt wird? Für eine Leistung zu bezah-
len, um produktiver zu sein, spielt auch in der (Psycho-)therapie und beim Coaching 
eine Rolle, zu der ich hier eine Parallele bilden möchte. Während Psychotherapie sich 
als eine akademische Disziplin, ein Wissenssystem oder eine Denkschule sieht, bezeich-
net sich das Coaching als Werkzeugkasten standardisierter Techniken zur (Selbst-)opti-
mierung. Ein extremes Beispiel für diese Form des Therapierens für ein besseres Leben 
aus der Positiven Psychologie ist The Happiness Institute mit dem “Comprehensive-Sol-
dier-Fitness”-Programm, bei dem SoldatInnen lernen, traumatische Erlebnisse bes-
ser zu verarbeiten.(7) Man bezahlt dafür, die eigene Happiness steigern zu dürfen.
 

Meine Fragen haben sich verändert, als plötzlich Kunstinstitutionen und Fitnessstu-
dios und damit die Möglichkeit, gemeinsam in Räumen zu schwitzen oder zu denken, 
verschlossen wurde. Auf einmal hieß es für alle, ob Mitglied eines Fitnessstudios oder 
nicht: Rausgehen, spazieren gehen, joggen gehen, am Besten mehrmals täglich. 3 Liter 
Wasser pro Tag sowieso. Dieses Fitnessdiktat hat mich im Moment der sozialen Distanz 
eingeholt und mir gezeigt, dass meine Work-Life-Balance vielleicht gar nicht so ausge-
glichen war wie gedacht, auf jeden Fall fiel sie erstmal auseinander, da sie darauf ba-
sierte, mit anderen zusammen zu kommen und zu trainieren. Ich dachte, du und auch 
ich würden gerade so gesund leben wie nie zuvor, frei von Nikotin, wenig Alkohol, mit 
Superfood, Yoga, Schwimmen, Laufen, doch mit dem Home Office gab es auf einmal 
ein Gefühl der Lähmung und Müdigkeit. Woher wissen wir, was es bedeutet, gesund und 
fit zu sein? Gesund zu leben? Waren unsere Körper gar nicht so gesund wie gedacht? 
Ist es wichtig, gesund zu sein und damit kein Risiko einzugehen, krank zu werden oder 
auf irgendeine Art ins Risiko zu geraten? Und inwiefern bringen uns andere in Gefahr?
Jeglichem Risiko auszuweichen, sich hinzustellen und zu behaupten, gesund zu sein, scheint 
mir kein erstrebenswertes Ziel. Sich als Gesunde von Kranken abzuwenden oder als Junge 
den Alten überlegen zu fühlen, kann nicht Teil der Übung sein. Wenn ich an Übungen denke, 
denke ich an die Notwendigkeit zu üben, eine Routine zu finden und im Training zu bleiben, 
nicht in Form. Andererseits denke ich daran, mich mit Anderen zum Üben zu treffen, nicht 
allein oder vor meinem Computer turnend. Übungsrepertoires sind in der Regel an eine be-
stimmte Schule oder eine/n MeisterIn gebunden. Atmen ist wohl die Grundlage für jegliche 
Art von Übung und es scheint so, als würde es jede/r können und auch selbstverständlich tun.
Vor drei Jahren habe ich von der Künstlerin Georgia Sagri in Athen gelernt, auf eine bestimm-
te Art zu atmen, die mich geprägt hat und seither begleitet. In einer 7-tägigen Performance, 
an der ich als eine von vierzehn PerformerInnen beteiligt war und die als Teil der documen-
ta 14 in Kassel und Athen synchron aufgeführt wurde, haben wir verschiedene Atem-Parti-
turen (breathing scores) eingesetzt und Skulpturen in den öffentlichen Raum getragen.(8) 
Ich möchte hier behaupten, dass der Körper von unterschiedlichen Dingen bewegt und 
geformt wird und eine Herangehensweise an Übungen vorschlagen und vorstellen, die 
sich aus vielen Komponenten zusammensetzt, denen ich in den letzten Jahren begegnet 
bin und dabei weniger eine bestimmte Technik in den Vordergrund stellt. Ich nenne das: 
Anti - Körper - Writing - Exercises. AKW-E.(9)  Kernstück ist die physische Begegnung 
in einem Raum mit einer Gruppe von Menschen. In dieser Gruppe wird ein bestimmter 
Zeitrahmen festgelegt, bevor begonnen wird. Innerhalb dieses Zeitrahmens übernimmt 
eine Person die Führung und Verantwortung, sich um die Zeit und die Menschen im Raum 
zu kümmern und die Übungen anzuleiten. Diese Technologie ist dem Schreiben ähnlich, 
und so wie es ein langer Weg ist, Lesen und Schreiben zu lernen, wenn man erst einmal 
weiß, dass es sich um ein zugängliches Werkzeug handelt, das man überall und wann 
immer man will, benutzen kann, eröffnet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ziel dieser 
Technik ist es nicht, durchtrainierte Körper zu formen, sondern über eine Regelmäßigkeit 
im Training zu sein. Diese Übungen versuchen, ein Wissen über Individuen und Kollektiv, 
Körper und Geist zu vertiefen, das ein Effizienzdenken hinter sich lässt und das Potenti-
al jedes einzelnen Körpers und dessen jeweilige Sprechweisen integriert. Im Laufe der 
Zeit können immer weitere Personen oder Gruppen eingeladen werden, die Übungen 
anzuleiten, so dass jeweils eine andere Körpertechnik und -erfahrung vorgestellt und die 
Führung von unterschiedlichen Personen übernommen wird. Die Stimmen im Raum formen 
und bilden die Körper und Geister. Funktional diverse Körper. Diese sozialen Exerzizien 
würden bedeuten, dass man den eigenen Körper in das Verhältnis zu anderen Körpern 
setzt. Das soll nicht bedeuten, sich gegenseitig in Gefahr zu bringen, sondern sich selbst 
in dieser schwer zu überwindenden Unmöglichkeit zu üben, mit anderen zusammen zu 
sein und dieses Zusammensein immer aufs Neue auszuhandeln, ohne dabei den eigenen 
Körper zu verlassen oder zu vernachlässigen. Diese Übungen zwischen Körpern erlau-
ben es, sich bestimmten Grenzen zu nähern, die wir uns antrainieren und dann keinen 
Sinn mehr ergeben, da sie sich selbst sabotieren. Jede/r einzelne von uns kann diesen 
unverzichtbaren Muskel, critical for caring about flourishing, mit alten und neuen Erzäh-
lungen versorgen. Mir gefällt die Vorstellung, dass Muskeln sich öffnen wie Blütenblät-
ter einer Blume. Rechts hoch, links hoch, rechts runter und links runter wäre auch eine 
Möglichkeit.(10)  Ich stelle mir vor, dass sich diese Form des Trainings wie ein Gerücht oder 
ein Virus verbreitet haben wird, so dass wir irgendwann an einen Punkt gekommen sind, an 
dem einige von uns infiziert gewesen sind oder waren. Wir werden es weitergegeben und 
durchlebt haben und vor allem weiter trainieren - unproduktiv sein im Hyperkapitalismus.

A n g e l a

Brief an Yulia Lokshina , 14. Juni 2020

Angela Stiegler , bildende Künstlerin , München

1 https://vimeo.com/302335155
2 http://angelastiegler.de/K_2019_Text_AngelaStiegler.pdf
3 Donna Haraway “Awash in Urine”, p.115f, in: Staying with the trouble, Duke University Press, 2016; reprinted from WSQ: Women‘s Studies Quarterly 40, nos.3/4, spring/
summer 2012: “Jedes Mal, wenn eine Geschichte mir hilft, mich an das zu erinnern, was ich zu wissen glaubte, oder mich mit neuen Erkenntnissen vertraut macht, be-
kommt ein Muskel, der wesentlich für die Sorge um die Entfaltung ist, ein wenig Aerobic-Training. Eine solche Übung fördert auch das kollektive Denken und Bewegen.”
4 Die     documenta   ist die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Sie fin-
det alle fünf Jahre statt und dauert jeweils 100 Tage; sie wird daher auch als Museum der 100 Tage bezeichnet. (Wikipedia)
5 https://www.theastergates.com/exhibitions/12-ballads-for-huguenot-house?view=slider#8
6 Die Publikation Unlearning Exercises: Art Organisations as Sites for Unlearning, (Binna Choi, Annette Krauss, Yolan-
de van der Heide, Liz Allan (Hg.), Valiz, 2018) ist ein besonderes Beispiel für ein solches Übungsrepertoires in Kunstinstitutionen
7 Mattan Shachak “(Aus)tausch der Gefühle – über die Kommodifizierung von Emotionen in der Psychotherapie”, S. 233 und Edgar Cabanas „Psycho-
bürger. Oder: wie man glückliche Individuen in neoliberalen Gesellschaften macht“, S. 245 in: Wa(h)re Gefühle, Eva Illouz (Hg.), Suhrkamp, Berlin, 2018
8 https://www.documenta14.de/de/calendar/20547/georgia-sagri-dynamis, Georgia Sagri „Dynamis“, 28 Skulpturen und zehn Atem-Partituren für Athen und Kas-
sel, Performance und Demonstration von „Soma in Orgasm“, 7.–12. Juni 2017 in Athen und Kassel, simultan und im Kontinuum, Chor: Nora Barbier, Sophia Djit-
li, Marianna Feher, Emma Howes, Ioannis Karounis, Lo-Yi Lee, Jaqueline Lisboa Silva, Clara Marie Müller, Hannah Peinemann, Georgia Sagri, Deva Schubert, Ange-
la Stiegler, Fernanda Valdivieso, Catherine Woywod; https://www.artforum.com/interviews/georgia-sagri-talks-about-her-work-dynamis-in-athens- and-kassel-68784
9 https://www.youtube.com/watch?v=QRqwtncjlt0
10 https://taz.de/Die-Wahrheit/!5645052/
11 „Der Brief dient, von Virgina Woolf bis zu Chris Kraus, in der Literatur als Mittel einer längeren gedanklichen Auseinandersetzung, das Per-
sönliche und Zeitgeschehen ineinander verwebt und Politisches im privaten Ton nach außen kommuniziert”, Berlin 11.7.2018, Isabelle Graw, TZK
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R I S I K O G R U P P E N 

Die gegenwärtige, durch einen Virus veränderte 
dystopische Realität offenbart die Defizite unserer Gesellschaft. 
Schonungslos werden wir mit unseren Versäumnissen und der Ambivalenz unserer Handlungen in der Vergangenheit konfrontiert. 
Die reflexartigen und kindlichen Verbesserungsbeteuerungen verdeutlichen jedoch,
 dass die eigentliche Problematik in
der Verdrängung der Herausforderungen liegt. Gleichzeitig scheint die Sehnsucht nach einer Rückkehr zu alten Gewohnheiten grö-
ßer zu sein als das Streben nach der Diskussion über dringliche Fragestellungen und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. 
Yulia Lokshinas Filme, Videos und Installationsarbeiten setzen an genau diesem Punkt an.
 Sie wirft Fragen nach Rechtsstaatlichkeit, Gesellschaftsstruktur, Glauben,
Ökonomie, Konsum und sozialer Fairness auf und zwingt uns dadurch, die gegenwärtige Definition von Risikogruppen zu reflektieren.

studierte Dokumentarfilmregie 
an der Hochschule für Fernsehen und Film München.
Sie arbeitet im Grenzbereich von Film und Wissen-
schaft am Forum Internationale Wissenschaft Bonn sowie 
in offenen Formationen mit befreundeten Künstler*innen. 
Ihre Filme wurden unter anderem 

I m p r e s s u m :
Begleitzeitung zur Ausstellung „Risikogruppen“
A.K.T;  | www.akate.de
Theaterstraße 21 |  75175 Pforzheim | info@akate.de
Auflage 1000
Konzept und Gestalltung   | Janusz Czech, Yulia Lokshina
Mit  freundlicher Unterstützung von:
Werner Wild Stiftung, Förderverein Ornamenta, agora42, EMMA - Kreativzentrum Pforzheim

Yulia Lokshina, 
geboren 1986 

in Moskau,           

ausgezeichnet mit dem Max Ophüls 
Preis für Dokumentarfilm 2020, 
dem Megaherz Student Award 
beim Dokfest München 2020 
und dem Starter Filmpreis 
der Stadt München 2017.
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…because you’re not a cop.

»Das Material lügt halt nicht. Es hat alles drauf.« Mit diesem Zitat wird in ei-

nem Video auf der Website www.body-worn.cam.de die Body Camera für Si-

cherheitskräfte und Einsätze der Polizei beworben. »Maximale Sicherheit«, 

»Deeskalation« und »Aufklärung« werden im begleitenden Fließtext fett ge-

schrieben. Die mit einem Timecode versehenen Aufnahmen in Yulia Lokshinas 

und Angela Stiegelers „Subjective Hill“ (2019) stammen von solch einer Ka-

mera, die im Verlauf der Videoarbeit mit unterschiedlichen Personen in unter-

schiedlichen Räumen verbunden ist: Sie ruht auf der Brust eines Polizisten, der 

sich durch die nächtlichen Straßen von Genf bewegt und wohnt einem ebenfalls 

nächtlichen Abendessen im privaten Wohnzimmer bei. Zusätzlich zeigen Bilder 

eines MiniDV-Camcorder ein Virtual-Reality-Experiment in einem Forschungsla-

bor, dann das Feuerwerk auf dem Münchener Sommernachtstraum, um zuletzt 

die öffentliche Simulation eines Terroranschlag-Szenarios festzuhalten, in der 

ein blutender, um Hilfe rufender Körper von unverhältnismäßig groß wirken-

den Panzerwägen umstellt und anschließend von Einsatzkräften geborgen wird.

Die beiden Aufnahmemodi evozieren unterschiedliche Vorstellungen des ge-

filmten Geschehens. Während die Bilder des MiniDV-Camcorders an die Doku-

mentation eines Familienurlaubs zu Beginn der Nullerjahre erinnern, wecken 

die Aufnahmen der auf Brusthöhe getragenen und damit eine im Verhältnis 

zu umstehenden Körpern unübliche Perspektive einehmenden Body Came-

ra eher die Assoziationen von Ego-Shootern und drohender Eskalation. Durch 

die Montage dieser beiden Herangehensweisen oszilliert „Subjective Hill“ zwi-

schen Intimität und der Angst vor einer nahenden Bedrohung, deren Ursprung 

nicht sichtbar und damit der eigenen Vorstellungskraft überlassen bleibt. 

Insbesondere die Bilder der Body Camera bauen sich entlang eines Spannungsbo-

gens auf, in dessen Verlauf sich mit jedem Szenenwechsel das Verhältnis zur Umge-

bung neu justiert und die der Body Camera zugeschriebenen Funktion, Sicherheit und 

Kontrolle zu garantieren, in Frage gestellt werden: Wen schützen die Bilder und wel-

che Körper werden durch sie bloßgelegt? Zoom, zu nah, zu lang – die Gesichter, die 

direkt zurück in die Kamera blicken, stehen dem Versprechen der Deeskalation entge-

gen und lösen einen Eindruck gewaltvoller Nähe aus, der das Betrachten begleitet.

Inmitten der Proteste und ihrer medialen Repräsentation, die als Reaktion auf den 

Mord an George Floyd zuerst in den USA und dann auch anderen Orten aus-

brachen, mit dem Ziel Rassismus ebenso wie rassistischer Polizeigewalt ein Ende 

zu setzen, wirken die Bilder in „Subjective Hill“ noch bedrückender. In diesem 

Kontext werden der Einsatz von Body Cameras und die von ihnen produzierten 

Bilder zum Sinnbild eines gescheiterten Versuchs, eine rassistische Polizeistruk-

tur zu reformieren. Die Body Camera verspricht denjenigen Körpern maximale 

Sicherheit, die ohnehin meist durch Schutzkleidung und Waffen protegiert wer-

den und die hinter ihr unsichtbar bleiben. In dieser Einseitigkeit wirkt es fast zy-

nisch, denn die Entscheidung darüber, wann die Kamera aktiviert wird und wann 

nicht, liegt als machtvolle Geste bei denen, die Gewalt ausüben und unter Um-

ständen ein Interesse daran haben, dass die Dokumentation ihres Handelns nicht 

als Evidenz herangezogen werden kann. Und so sind es meist nicht die Body 

Cameras, sondern die Smartphonekameras von Zeug:innen, die rassistische Ge-

walt von Seiten der Polizei dokumentieren und sichtbar machen – nicht nur in 

den USA. Einen Tag nach der großen Silent Demo am Alexanderplatz am 06. 

Juni 2020 kursieren Aufrufe der KOP-Kampagne für Opfer rassistischer Poli-

zeigewalt auf Facebook und Instagram, die nach Zeug:innen und Videomateri-

al suchen, die die Übergriffe der Polizei auf einzelne Protestierende am Ende 

des Tages belegen. Falls an diesem Tag Body Cameras im Einsatz waren, lügen 

sie vielleicht nicht, aber sie schweigen zumindest der Öffentlichkeit gegenüber.

In „Subjective Hill“WW wird dieses Schweigen gebrochen. »Level of stress: How dan-

gerous do you estimate your opponent?«, fragt die computergenerierte Stimme, wäh-

rend die Body Camera zwei weiße Hände filmt, die im Spülbecken Muscheln waschen. 

Isabel Gatzke
Dramaturgin , Berlin

SUBJECTIVE HILL 

Experimenteller Dokumentarfilm | 30 min | Englisch, Französisch mit dt. UT | SD | 4:3 | 2019  

Buch, Regie, Schnitt: Yulia Lokshina und Angela Stiegler Kamera: Julia Swoboda

Sounddesign |  Musik: Yorgia Karidi

in Zusammenarbeit mit Prof. David Rudrauf und dem Swiss Center for Affective Sciences, Genf
Stellen Sie sich vor, dort hinter diesem Hügel ist der Angrei-
fer. Was ist der Unterschied zwischen realer und drohender Gefahr?
Den Ausgangspunkt des Films bildet ein Virtual Reality Experiment am Zentrum für Affektstudi-
en der Universität Genf. Durch simulierte Extremsituationen werden emotionale Reaktionen bei den 
Proband*innen hervorgerufen und gedeutet. In SUBJECTIVE HILL dokumentiert eine Bodycam das 
Experiment, um es dann zu verlassen und in ein fiktionales, subjektives Narrativ zu überführen.

Filmstills aus Subjective Hill (2019)
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Es wäre ja zu einfach, zu sagen, dass Feltrinelli einfach überge-
schnappt ist, und dass er sich zum Terrorismus hingewandt hat und 
beschlossen hat, dass man, um die Gesellschaft zu verbessern, ei-
nen Guerillakrieg wie in Bolivien führen müsse, wie Che und Castro 
ihn geführt haben, dass diese Hinwendung zur Gewalt nur Kom-
pensation war, weil sie ihn bei der Partei auf die Straße geschickt 
haben zum Zeitungen verteilen und ihm gesagt haben, dass er als 
Millionärserbe und Großbürgersohn mal schön die Beine stillhal-
ten kann, weil hier richtige Arbeiter was zu sagen haben, wie ja 
auch Castro ihm später noch in den Untergrund geschrieben hat, 
dass er lieber Verleger hätte bleiben sollen, daraus diese Hinwen-
dung zur Gewalt zu erklären, das wäre auf jeden Fall zu einfach.
Das wäre zu einfach, Feltrinelli so auf die Couch zu legen ginge ja 
an der Sache völlig vorbei, also an der Frage, ob an seiner Metho-
de nicht vielleicht was dran war, auch wenn er ganz konkret damit 
gescheitert ist, egal jetzt, ob er sich selber in die Luft gesprengt hat 
oder ob das der italienische Geheimdienst war, also welche For-
men diese Feltrinelligewalt noch hätte annehmen können und ob 
die nicht vielleicht erfolgreicher gewesen wären, in gewisser Weise 
ist diese Erzählung auch eine Ehrenrettung Feltrinellis, eine andere 
Version der Geschichte, wie er hätte weitermachen können, statt 
bei der Strommastsprengung zu sterben, wenn er wirklich das ge-
worden wäre, was er sein wollte, nämlich ein Revolutionsführer 
und nicht mehr nur ein überspannter Großbürger, und der Aufhän-
ger für diese andere Erzählung sind dann eben seine Kontakte zu 
den sardischen Emigrantengruppen in Köln und Ulm, wobei mich 
Köln nicht so interessiert hat, natürlich auch weil ich eben aus der 
Ulmer Ecke komme, aber auch, weil ich mir eine Organisation wie 
die Sardische Räterepublik eben im Rheinland nicht gut vorstellen 
konnte, das Rheinland ist für einen Umsturz, wie ihn in meiner Ver-
sion der Geschichte die Sarden mit Feltrinelli an der Spitze durch-
führen, nicht so gut geeignet, ein Vorbild für Feltrinelli bei seinen 

deutscher Kultur, weshalb der 
Sohn, der spätere Terrorist, immer 
d e u t s c h e 
Kindermädchen hatte und 

am Esstisch nur  Deutsch gesprochen wurde, 
auf jeden Fall die Ulmer APO-Studenten sind ja ganz bewusst als 
Kleinstadtkinder und Dorfkinder angelegt, diese Figuren sind ja 
auch aus der Sicht von einer der Erzählerinnen geschildert, die 
selber eine von ihnen, also ein Dorfkind, ist und stark die Erfah-
rungen, also die Erzählungen meiner Mutter spiegelt, die in so 
einer Kleinstadt-APO-Gruppe in meiner sogenannten Heimat 
Schwaben aktiv war, deren Mitglieder von genauso großen und 
gewaltigen Gesten immer geträumt haben wie die Sprengung des 
Ulmer Münsters, die die Sarden dann bei mir durchführen und die 
die Ausrufung der Sardischen Räterepublik in Schwaben einleitet.
Und es hat mich deshalb auch wahnsinnig gestört, dass in der Art, 
wie das rezipiert worden ist, diese Heimatromanhaftigkeit, für die 
ich mich bewusst entschieden habe, so gar nicht verstanden worden 
ist, dass es im Gegenteil so als Antiheimatroman gelesen worden 
ist, der es eben nicht sein soll, es ist ein richtiger Heimatroman, aber 
eben einer, der aus der Sicht von Figuren geschrieben ist, die nicht 
ständig so einer unbestimmten Vergangenheit hinterhertrauern und 
die eigene Zurückgebliebenheit feiern, sondern die genau damit 
Probleme haben und sich an denen auch ganz handgreiflich abar-
beiten, also ein Entwurf für einen politischen Heimatroman, dessen 
Haltung eben nicht die ist von einem gescheiterten Germanisten 
Anfang vierzig, der sich aufs Dorf und in die Welt seines Großva-
ters zurücksehnt, mit alemannischer Fastnacht und Bläserverein und 
Mutter in der Küche, das ist ja das Erbärmliche an der Mehrzahl 
dieser Romane, ob sie jetzt als Krimis angelegt sind oder nicht, 
die Krimis sind in der Sparte nur die schlimmsten, weil sie auf der 
Annahme aufgebaut sind, die eigene Zurückgebliebenheit sei we-
niger verachtenswert, wenn man sie nur selbstbewusst vertritt, und 
nicht einmal dieses Selbstbewusstsein können sie aufrechterhalten, 
weil sie sich auch nie die verlogene Selbstironie verkneifen können. 

Und deshalb bleibt die Gewalt dieser Heimatkri-
mis auch immer so harmlos, egal wie blutig sie ist.

Guerillaphantasien in Sardinien waren ja 
auch die süddeutschen Bauernaufstände, 
der Bauernkrieg, und der fand eben zu 
großen Teilen in Südwestdeutschland statt, 
in Baltringen und Wurzach und eben Ulm 
und so weiter, und die Schwaben haben 
halt auch diesen Hang zur Kleinstaaterei, 
weshalb so eine Sezession wie die der 
Sardischen Räterepublik Ulm, wo dann 
eine mittelgroße Stadt sich vom restlichen 
Bundesland einfach abspaltet, gar nicht so       
abwegig ist in dieser Region, und letzten 
Endes wollte ich ja auch einen Heimatro-
man schreiben, und den kann ich dann 
schwer anderswo ansiedeln als da, wo ich 
herkomme, also in meiner sogenannten 
Heimat und die jungen, unorganisierten 
APO-Leute, die Feltrinelli und den Sarden 
so enthusiastisch helfen wollen und damit 
eigentlich allen eher auf die Nerven ge-
hen, weil sie für irgendeine Form von prak-
tischer Arbeit einfach ungeeignet sind, das 
ist auch eine Kollision revolutionärer Denk-
weisen wie mit den Ulmer Romanistik-
studenten, die denken, sie können der 
Revolution nützlich sein, indem sie die 
italienischen Manifeste der Sarden ins 
Deutsche übersetzen, dabei sprach Feltri-
nelli ein besseres Deutsch als sie, die 
Familie in Mailand war ja besessen von 

Kunst und Gewalt

Samuel Fischer-Glaser
Bildender Künstler und Autor , München

TAGE  DER JUGEND

Dokumentarfilm | 30 Minuten | Russisch | 16:9 | 2016 

Buch,Regie: Yulia Lokshina | Kamera: Zeno Legner

Schnitt: Yulia Lokshina, Manon Falise Produzenten: Isabelle Bertolone, Marius Ehlayil (wirFILM)

Die russische Insel Sachalin liegt 8000 km östlich von Moskau. Jeden Sommer findet dort mit staatlicher Unterstützung ein 
militär-patriotisches Lager für Jugendliche aus den umliegenden Dörfern statt. Organisiert wird es von ehe-
maligen Armeeleuten, die ihr Wissen um Disziplin, den bewaffneten Kampf, Kriegerehre und Liebe zum 
Vaterland an die Jugendlichen weitergeben wollen. 
Der Dokumentarfilm 
begleitet einige Jugendliche in den Tagen des Sommerlagers in dieser abgelegenen Insellandschaft.

Filmstills aus Tage der Jugend (2016) ©wirFILM
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REGELN AM BAND, BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT

Dokumentarfilm | 92 Minuten | Deutsch | 4:3 | 2020

Buch und Regie: Yulia Lokshina
Kamera: Zeno Legner, Lilli Pongratz
Editorin: Urte Alfs
Produzenten: Isabelle Bertolone, Marius Ehlayil (wirFILM)

In der westdeutschen Provinz kämpfen osteuropäische LeiharbeiterInnen, die im größten Schwei-
neschlachtbetrieb des Landes tätig sind, ums Überleben - und AktivistInnen, die sich für deren 
Rechte einsetzen, mit den Behörden. Zur gleichen Zeit proben Münchener GymnasiastInnen das 
Stück „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“ und reflektieren über die deutschen Wirtschafts-
strukturen und ihr Verhältnis dazu. Verwoben mit den Gedankengängen der Jugendlichen und 
ihrer Auseinandersetzung mit dem Text in den Proben erzählt der Film in unterschiedlichen Frag-
menten über Bedingungen und Facetten von Leiharbeit und Arbeitsmigration in Deutschland.

Auf den ersten Blick erscheint das Konzept 
des Risikos als ein Problem von Subjekten 
und damit von Handlungsfähigkeit, sei sie 
kollektiv oder individuell. Ein Risiko wird 
notwendig von etwas oder jemandem einge-
gangen. Risiko, schreibt Rousseau, ist „eine 
Gefahr, der man sich freiwillig und mit einer 
gewissen Hoffnung, ihr zu entkommen, aus-
setzt“. Aber das Risiko ist auch ein Problem 
von Objekten, etwas, von dem man befallen 
werden kann, durch das man zum Patienten 
wird: ein Gebrechen. Ein Risiko ist also et-
was, das, einmal ausgelöst, einem passiven 
Wesen oder Ding, absichtlich oder unabsicht-
lich, auferlegt werden kann. Wer ein Risiko 
eingeht, kann in der Tat – en passant – das 
Leben anderer beeinflussen oder gefährden. 
Risiko ist somit eine Frage des Kontakts. 
Wo findet sich also das Risiko und wer ist 
tatsächlich gefährdet? Wer geht es ein und 
wer leidet unter seinen Folgen? Wer mutet 
es in unserer gegenwärtigen politischen 
Landschaft wem zu und wer kann es bean-
spruchen? Und vor allem: Wer übernimmt 
die grundlegende politische Aufgabe, sei 
es durch Zuweisung, Vernachlässigung oder 
schlichte Untätigkeit, neue Risikosubjekte und 
-objekte zu schaffen – also die Aufteilung 
des Risikos, um Jacques Rancières Begriff zu 
gebrauchen? Risiko ist letztlich eine Art, dem 
sinnlich Spürbaren einen Sinn zu verleihen. 
Das Kino ist, wie Peter Szendy treffend be-
merkt hat, eine Kunst der Zirkulation und der 
Transaktionen – und damit der Kontakte. 
Insofern ist es prädestiniert, bei der Vertei-
lung des Risikos eine Rolle zu spielen. Die 
Filme von Yulia Lokshina, Debütwerke, die 
ein vielversprechendes Œuvre ahnen lassen, 
können einen Weg in diese Sphäre weisen. 
Das Motiv des Risikos zieht sich thematisch 
durch ihre Filme. Sie zeigen „Risikogrup-
pen“ unterschiedlicher Art und machen sie 
sichtbar: von den Leiharbeiter*innen, die in 
Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit 
(2020) die ständig wachsende Fleischin-
dustrie beliefern, bis hin zu den Opfern 
chemischer Entlaubungsmittel in After War 
(2018). Selbst im Falle der Jugendlichen und 
ihrer uninspirierten Betreuer*innen in einem 
militär- patriotischen Ferienlager in Tage 
der Jugend (2016) kehrt ihre Arbeit immer 
wieder zum Zusammentreffen gefährlicher 
und gefährdeter Körper zurück, gefangen 

nes Risikos auf den ersten Blick wenig ersichtlich sei. Das Fest, das in einem halbnackten Eintauchen 
in die eisigen Wasser des Moskauer Kanals gipfelt, stellt für die Gläubigen die Taufe Jesu Christi 
physisch nach. Die drei übereinander angeordneten Screens wollen dem Ritual in seiner ganzen 
Direktheit und Unvermitteltheit begegnen. Die Arbeit meidet seine allzu offensichtlich verstören-
den Aspekte und präsentiert stattdessen ein reines Formenspektakel. Durch die Frontalität der Sze-
ne, die auf eine ikonische Bildwelt verweist, ermöglicht Feast dem Risiko, das Terrain der Ästhetik 
zu betreten. Die Bilder betonen sowohl die Naivität des Ereignisses als auch das Übermaß an Be-
deutung tragenden Zeichen, was den ideologischen Charakter des Rituals umso stärker offenbart. 
Der Film befragt ungeschönt die ästhetischen Codes des Festes selbst. Indem Feast das Ritual in sei-
nen nackten visuellen Koordinaten darstellt, jeden verbalen oder kontextuellen Bezug vermeidet und 
so die etwas kitschige, aber fraglos faszinierende Inszenierung annimmt, wie sie von ihren eigenen 
Protagonist*innen imaginiert wird, aktiviert der Film – in Laura Marks‘ Formulierung – eine „hapti-
sche Visualität“, die eine verkörperte Erfahrung von Ritualität vermittelt. Dies zeigt sich unter ande-
rem in der Zusammenkunft der flackernden Neonlichter des Spektakels, der Nähe der Körper und 
ihrer Gesten und der beharrlichen akustischen Präsenz einer versunkenen, aquatischen Atmosphäre. 

Die gemeinsam mit der Künstlerin Angela Stiegler produzierte Arbeit Subjective Hill (2019) beschwört 
ihrerseits das Risiko aus der Sicht der Bilder selbst herauf. Der Film ist eine Reflexion über Sehweisen 
und, wesentlicher noch, über die Beobachtungsregime der Modellierung und Kontrolle, die gegen-
wärtig unsere Beziehung zum Realen vermitteln. Der Film ist ein nachdenklich stimmendes Unterfan-
gen, das sich sowohl auf digitale als auch auf synthetische Bilder stützt. In kleinteiliger Arbeit bedient 
er sich neuer militärischer und polizeilicher Ausbildungstechnologien, die er in einer Entkopplung 
von Ton und Bild geschickt arrangiert und so dazu beiträgt, ihr ästhetisches Potenzial freizulegen. 
Darüber hinaus appelliert der Film weitgehend an die Subjektivität von Gesten, an die ihnen inne-
wohnende Ambivalenz, die sowohl ihre Wirkung als auch ihr Verständnis beherrscht, insbesonde-
re in Risikosituationen. Dabei, so ließe sich sagen, zielt Subjective Hill, im Sinne Michel Foucaults, 
auf eine „Artikulation des Sichtbaren“, die Unsicherheit nicht ausschließt. Mit anderen Worten, 
der Film versucht, ein Regime der Sichtbarkeit darzustellen, in dem Dinge und Wesen nicht einfach 
erscheinen, „so, wie sie uns unter die Augen kommen“, sondern als eng mit den Denksystemen 
und den optischen Instrumenten verbunden begriffen werden, die sie tatsächlich sichtbar machen. 

Gedreht auf der Insel Sachalin, etwa 8.000 Kilometer von Moskau entfernt, bietet Tage der Jugend 
(2016) einen Blick auf ein patriotisches und militarisiertes Sommerlager, an dem Jugendliche aus den 
umliegenden Dörfern teilnehmen. Durch militärische Ausbildung, Glaubensunterricht und das Einstu-
dieren patriotischer Hymnen werden die Kinder dazu gedrängt, eine Idee zu verwirklichen, die der 
Bürgermeister der Stadt mit Stolz als eines seiner langfristigen Projekte präsentiert: ein öffentliches 
Reenactment der Befreiung des südlichen Sachalin von der japanischen Besetzung im August 1945. 
Der Film Tage der Jugend, der sich weitgehend um die Vorbereitung und spätere Feier dieser Zeremo-
nie dreht, nähert sich dem Risiko, das sich hier vornehmlich im Gedenken manifestiert, vor allem über 
den Diskurs. Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das Zeugnis einer Aufsichtsper-
son des Lagers, der ein Leben voller Ausgrabungen menschlicher Überreste, Kriegsmunition und An-
tipersonenminen im Wald beschreibt. Diese Tätigkeit vergleicht er selbstzufrieden mit einem Adren-
alinrausch; es ist ein Hobby, auf das er sichtlich stolz ist. Es überrascht nicht, dass einer der Veteranen 
in After War (2018) seine Zeit als amerikanischer Marine in Vietnam in denselben Worten beschreibt.
Verbale Beschwörungen und Reenactment 
erscheinen in Tage der Jugend als Mittel, um Risiken zu verbergen, herunterzuspielen oder zu maskie-
ren, sie auf eine scheinbar harmlose und bereits besiegelte Vergangenheit zu reduzieren. Dieses 
Bestreben ist jedoch von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn es herrscht ein grundlegendes 
Ungleichgewicht, wie das erste Bild des Films suggeriert: ein Mädchen, das in die Kamera blickt 
und die Hand vor den Mund hält. Diese eindrückliche Eröffnung fasst das schiefe Verhältnis zusam-
men: Während die Betreuer*innen das Monopol historischer Narrative innehaben, die sie ihren Be-
dürfnissen anpassen, werden die Kinder mit dem Risiko bloß durch die unbeholfene Nachahmung 
vergangener Schlachten in Berührung kommen. Aus der Ferne wie Vieh dirigiert, können sie dem 

Geschehen nicht mehr als ihre Körper beisteuern. 
Die Position des Films scheint in dieser Hinsicht 
klar zu sein: Das Gedenken erweist sich sowohl 
als fruchtlos für eine emanzipatorische Lesart der 
Geschichte als auch als Gefährdung der jugend-
lichen Körper, die diese Geschichte nachstellen 
sollen. Schon die Berührung mit dem Krieg, sei-
ner Maschinerie und seinen Bildern lässt andere, 
schmerzlich reale Risiken entstehen; sie sind mit 
Indoktrination, mit der Banalisierung von Ge-
walt und mit der trügerischen Vorstellung von 
der Sinnlosigkeit bestimmter Leben verbunden. 
Wie ein junger Priester gegen Ende des Films 
suggeriert, seien einige Existenzen notwendige 
Opfer für das Wohlergehen der Gemeinschaft. 

Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit 
(2020) folgt der Spur entbehrlicher Existenzen, 
wenn auch hier vor dem Hintergrund einer an-
sonsten beschaulichen deutschen Stadt. Der Film 
bietet Einblicke in das Leben der osteuropäischen 
Arbeitskräfte, die den Betrieb eines der größten 
Schlachthöfe des Landes aufrechterhalten. Er zielt 
darauf ab, das Verhältnis zweier Parallelwelten 
auszuloten, die im heutigen Deutschland existieren, 
sich aber nur selten kreuzen: die der temporären 
Arbeitsmigrant*innen und die der Einheimischen. 
Die Verbindung zwischen diesen beiden gegen-
sätzlichen Realitäten wird im Film über Bertolt 
Brechts Stück Die Heilige Johanna der Schlacht-
höfe und dessen Inszenierung unter der Leitung 
eines motivierten Theaterlehrers an einem Gym-
nasium in München vermittelt und diskutiert. Der 
junge Lehrer bildet in mancher Hinsicht einen Kon-
trast zu den Betreuer*innen in Tage der Jugend, 
die im Reenactment eine Methode des Gedenkens 
um seiner selbst willen sehen – er lädt seine Schü-
ler*innen ausdrücklich dazu ein, den Sinn ihrer 
Rollen im Stück zu reflektieren, sieht sich aber 
zuweilen mit Gleichgültigkeit oder Unverständnis 
konfrontiert, ähnlich der Heldin in Brechts Stück. 
Durch diese doppelte Metaebene des Brechtschen 
Textes hinterfragt Regeln am Band, bei hoher Ge-
schwindigkeit nicht nur die letztlich bescheidene 
Wirkung des Schultheaters, sondern vor allem 
den eigenen Ansatz, den Film als Projekt des ge-
sellschaftlichen Kommentars zu begreifen. Man 
könnte sagen, dass eine seiner großen Qualitäten 
gerade in der Skizzierung jener möglichen Geste 
der Neuaufteilung des Sinnlichen, der Neuzuord-
nung zweier widersprüchlicher Parzellen des Re-
alen liegt. Damit liegt die Stärke von Regeln am 
Band, bei hoher Geschwindigkeit in der hartnä-
ckigen und riskanten Absicht, einen Raum – den 
Raum des Films selbst – zu imaginieren, in dem 
Kontakt, Austausch und Kommunikation plötzlich 
möglich werden, und sei es auch nur flüchtig.

Ignacio Albornoz Fariña
Filmwissenschaftler , Paris

inmitten anhaltender Konflikte. 
Abgesehen von der Gefahr der 
Unterkühlung, könnte man behaup-
ten, dass in Feast (2017), einem 
Dreikanalvideo,das das jährliche Ri-
tual des Eisbadens am Epiphanias-
fest in Moskau zeigt, die Präsenz ei-

Bilder im Risiko
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Ein Loch haben sie nie gegraben. Ob sie wüssten was 
zu tun wäre, wenn man sie auf die rote Tonerde hinter 
den Schuppen setzte, weiß ich nicht. Die Kaninchen vom 
Großvater hatten ja noch nie Erde unter den Pfoten. Sie 
sind ein Überbleibsel aus der Nachkriegszeit. Aus einer 
Zeit in der sowieso alles voller Löcher war. Einschusslö-
cher, Bombentrichter, Löcher in den Socken, Mäuselöcher 
im Brot und auch der Großvater hatte ein Loch im linken 
Unterarm. Schrapnell. Ich wusste lange nicht, was das 
war. Aber es hatte offensichtlich ein Loch gemacht. Eins 
in den Arm und ein kleines Loch in seine Gedanken. Das 
wurde manchmal größer, wenn er hinterm Haus auf der 
Bank saß, eine ungelesene Zeitung neben sich, und durch 
das Loch in seinen Gedanken in die Brennesseln starrte. 

„Was starrst du denn für Löcher in die Luft?“. Meine Cousine 
schnippt mir so nah vor den Augen mit den Fingern, dass ich 
zurückschrecke. Ein Loch in die Luft. Eigentlich hatte ich ein 
Loch in mich hineingestarrt, als wären die Augäpfel nach 
hinten gerollt und hätten rückwärts in meine Gedanken ge-
schaut. Ich habe eine Zeitung in der Hand. Titelseite: „Die 
verführerische Erzählung“. Meine Cousine sitzt neben mir 
und scrollt auf ihrem Laptop durch Youtube. Wir machen 
Recherche. Irgendwas machen. Irgendwas muss man ja 
machen. Mann muss doch irgendwas machen können. 
Man  muss  doch diese Hilflosigkeit irgend-
wie abschütteln können. Was tun. Frage und 
Aufforderung gleichzeitig. Was tun?!

Mein Onkel Stefan. Er ist uns ins Rabbit Hole gefallen.

Rabbit Hole. Das mussten wir erst mal lernen, was das ist. 
Ein Kaninchenbau ist ja nicht besonders tief. 4 Meter, 
meint Wikipedia. Dafür bis zu 45 Meter lang. Das Loch hat 
sich aus der Erde ins Internet verlagert. Das ging als Loch 
auch ganz einfach, weil es vorher schon immateriell war. 
Das Rabbit Hole ist der verzweigte Bau aus Verschwörungs-
theorien, der ihn immer tiefer ins Internet hineingezogen 
hat. Irgendwo da unten haben wir ihn dann verloren. Jetzt 
sitzen wir mit unseren Schaufeln vor Youtube. Wir schau-
feln Hasenmist wie der Großvater. Down the rabbit hole.

Klar, unser Onkel hatte vorher schon mal mit dem Impf-
pass herumgewedelt wie mit einer gelben Signalflagge: 
Zwangsimpfung! Ja okay. Lieber nicht drauf eingehen und 
das Gespräch über Kaffeetisch und Kuchen manövrieren 
wie ein Mienenfeld. So hatten wir immer gedacht. Doch 
dann fing es an. Whatsapp Nachrichten und Emails mit 
Youtube-Videos, die immer düsterer wurden. Zuerst rote 
Kringel um „Flugscheiben“ über Dinkelsbühl. Dann Höhl-
ennazis unter dem ewigen Eis der Antarktis. Mit der Tatsa-
che, dass er durch seinen Personalausweis Angestellter der 
GmbH Deutschland sei, hatte er sich irgendwie anrrangiert, 
auch wenn er es liebend gern zum Thema machte, wenn 
irgendwer seinen Geldbeutel hervorholte: „Per-So-Nal-
Ausweis“ bellte er dann, wobei er bei jeder Silbe mit dem 
Zeigefinger auf den Perso klopfte. „Siehste? Alles Personal 
hier. Feine Belegschaft. Wir leben auf amerikanisch okku-
piertem Gebiet und schuften für die GmbH Deutschland!“ 

Lieber schnell ne Kurve zur Arbeit machen: 
„Und wie läuft‘s im Geschäft?“ Er verkauft 
Elektrogeräte. Früher war eine Videothek ange-
gliedert, aber die letzte DVD ging irgendwann 
Ende der 2000er über den Tresen. „Juhtup“ hat-
te ihm das Geschäft „zerschossen“, wie er sag-
te. Ja, und dann wurde er selbst Stammkunde 
der Konkurrenz. Jetzt klickt er sich den halben 
Tag durch Youtubevideos. „Digitalarchäologe“ 
nennt er sich gern. Er gräbt die absurdesten Sa-
chen aus. Und mit jeder Schicht, die er abträgt, 
gräbt er sich tiefer ein. Bis das Loch so tief ist, 
dass er über sich nur noch einen kleinen runden 
Ausschnitt Windowsdesktophimmel sieht. Tiefer 
und tiefer. Aus den verschiedenen Fundstücken 
setzt er dann sein Weltbild zusammen und al-
les steht auf zwei wackeligen Beinen und hält 
trotzdem bombenfest wie das falsch zusammen-
gesetzte Dinoskellett von Deinocheirus mirificus. 

Dann kam die Pandemie und alles blubberte 
an die Oberfläche. Da standen sie nun mit su-
per-krass-ironischem Aluhut, das Grundgesetz 
schwingend und forderten den Kopf von Bill Gates. 
Alle fragten sich plötzlich, wie das zustande kam. 
Waren Verschwörungstheorien – Verschwö-
rungsmythen! Man sollte ihnen die Bezeichnung 
Theorie gar nicht erst zugestehen – waren diese 
endgültig in der gesellschaftlichen Mitte ange-
kommen? Eine Risikogruppe war nicht schwer 
zu definieren: Männer eher als Frauen, weil sie 
sowieso schlechter damit klar kämen, mal etwas 
nicht zu verstehen. (Stefan: Check). Menschen 
die vorher schon verunsichert waren durch psy-
chische Probleme, finanzielle Not, etcetera. (Ste-
fan: Check). Menschen mit Vorurteilen gegen-
über anderen Bevölkerungsgruppen, egal ob 
aufgrund Religion, Landeszugehörigkeit, Haut-
farbe oder Kapitalvermögen. (Stefan: Check.) 
Einen Reim konnte sich trotzdem niemand dar-
auf machen. Da wurde gern geraunt: „Aus wel-
chem Loch sind die denn jetzt alle gekrochen?“

Rabbit Hole. Genau.

Dieses Rabbit Hole ist aber nicht natürlich ent-
standen wie bei den Kaninchen. Nicht bei den 
Hasen. Die sollte man da schön rauslassen. 
Die leben friedlich an der Oberfläche. Nein, 
dieser Kaninchenbau wurde unter anderem 
von Google und seiner Tochterfirma Youtube 
gegraben. 2012 veränderte Youtube seine Be-
triebsstrategie und setzte alles auf längere Sei-
tenbesuche statt höhere Klickzahlen. Um die 
Leute länger bei der Stange zu halten, wurden 
diese immer tiefer in immer extremere Nischen 
gezogen. Der Recommendation-Algorithmus 
tat sein übriges. Als dann 2015 das neuronale 

Netzwerk dazu kam, das die Empfehlun-
gen mit künstlicher Intelligenz noch stärker 
auf die Zuschauer zuschnitt, war der Mix 
perfekt und der von rechten Videoblog-
gern gefüllte Kaninchenbau bezugsfertig.
Da nistete sich dann auch unser Onkel Ste-
fan ein. Und die Verschwörungsmystiker, 
die vermehrten sich wie die ... Naja den 
Vergleich kann man sich eigentlich sparen. 

Jetzt sitzen meine Cousine und ich vor You-
tube und starren Ken an, wie er da so sitzt 
und aufgebracht eine These nach der ande-
ren rausballert. Das Grundgesetz hat er hin-
ter sich ans Bücherregal gepinnt. Von dort 
schaut ihn der Bundesadler fast eine halbe 
Stunde lang an und hört geduldig zu. Aber 
irgendwas ist anders. Hier sitzt kein Axel 
und erzählt uns von der Nazi-Wunderwaf-
fe und Spacehitler. Hier sitzt Ken mit seiner 
Barbiepuppen-Kenfrisur und versucht seine 
Bill-Gates-Theorie an die Massen zu brin-
gen und dabei möglichst seriös zu wirken. 
Der aufgepinnte Adler hilft nicht. Sein Duk-
tus vielleicht schon. Es ist nicht alles falsch. 
Aber das, was falsch ist, ist richtig falsch.
„Das müssen wir googeln.“, meint meine 
Cousine irgendwo bei Minute drei. Das ma-
chen wir noch drei Mal und geben schließ-
lich auf, jedes Schnippselchen zu widerle-
gen. Es ist mühsam. Am Anfang diskutieren 
wir unsere Belege noch aufgeregt. Nach 
und nach werden wir stiller. Nicht weniger 
wütend aber immer verzweifelter. Was tun?!

Nach diesem Tag auf Youtube kann ich kaum 
schlafen. Als ich endlich wegdämmere nimmt 
mein Kopf einen großen Pürierstab und ser-
viert mir eine erstklassige Zukunftsvision:

Es ist 2022. Die Wissenschaft hat große 
Fortschritte gemacht. Der amerikanische 
Mediziner Dr. Fauci hatte auf Präsident 
Trumps Anregung hin eine Möglichkeit 
gefunden, das Coronavirus dadurch zu 
besiegen, dass er mit einer elaborierten 
Spiegelkonstruktion Sonnenlicht in den Kör-
per der Patienten leitete. Aber auch im Ver-
kehrssektor hat sich einiges getan: Nach 
ihrer Enttarnung und der aufkommenden 
gesellschaftlichen Akzeptanz konnten die 
Reichsflugscheiben den interkontinentalen 
Flugverkehr übernehmen als das Rettungs-
paket für die Lufthansa scheiterte. Bill Ga-
tes wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis 
in den Antarktishöhlen verfrachtet. Fridays 
for Future solidarisierte sich Ende 2020 mit 
den Hohlerdenanhängern nachdem der 
nördliche Polkappeneingang zum Inneren 

der Erde gefunden war 
und sich damit das End-
lager-Problem für Atom-
müll für die nächsten 1,5 
Millionen Jahre gelöst 
hatte. 13 neue Atommei-
ler gingen alleine in der 
Oberpfalz ans Netz. Die 
Koh lebergbau - Land -
schaften wurden allesamt 
renaturiert. Auf speziell 
angelegten großen Stein-
platten sonnen sich immer 
mehr Reptiloide, die sich 
jetzt vermehrt in die Öf-
fentlichkeit trauen nach-
dem ihre Existenz kaum 
mehr zu bestreiten ist.
Ich arbeite als Fake-
news-Generator bei einer 
großen überregionalen 
Garten-Zeitung. Tagtäg-
lich ziehe ich Informati-
onsschnippsel aus einer 
Lotto-Mischmaschine und 
trage die Ergebnisse in 
ein Raster ein. Meine 
Kollegen sind ein russi-
scher Staubsauger-Robo-
ter und ein blauer Wel-
lensittich namens Stefan. 
An einem Montag, kurz 
vor der Mittagspause, 
kollidieren in einem ge-
heimen österreichischen 
FPÖ-Labor zwei hochbe-
schleunigte Teilchen und 
erzeugen ein schwarzes 
Loch, das alles unter 
molekularzersetzenden 
Kräften in ein alterna-
tives Universum saugt.

Ich wache auf. Ich 
habe Kopfschmerzen.

Felix Klee
F i l m e m a c h e r    
M ü n c h e n

The Rabbit Hole

Der amerikanische Vietnamkrieg dauerte etwa 20 Jahre und kostete schätzungsweise mehr als 5 Millionen Opfer das Leben.
Im Verlauf des Krieges setzte die US-Armee dioxinhaltige Herbizide wie 
Agent Orange 
als Waffe ein und richtete langfristige Schäden an der        Bevölkerung und der Umwelt an. Bis heu-
te kommen in Vietnam Kinder mit gravierenden Fehlbildungen zur Welt. Die sozialen Umwälzungen, Verwüstun-
gen, Kriegsverletzungen, Traumatisierungen und Folgekrankheiten belasten langfristig Millionen von Vietnamesen.
Aber auch amerikanische Soldaten haben mit den Folgen der Einsätze zu kämpfen. Täglich begehen durchschnittlich 15 US-Militärveteranen        
Selbstmord.                             Eine kleine Gruppe von Vietnam-Kriegsveteranen der US-Marines sucht einen anderen Umgang mit ihren Traumata 
und den Herausforderungen der Gegenwart: In den letzten Jahren kehrten sie in ihr ehemaliges Kampfeinsatzgebiet, die vietnamesische Stadt Da 
Nang, zurück und werfen damit Fragen über den Preis der Versöhnung, postkoloniale Privilegien und die Verantwortung für die Vergangenheit auf.

AFTER WAR 

Dokumentarfilm | 30 Minuten | 16:9 | 2017
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se mühsame und langwierige Darbietung nicht beenden sollte. Aber wie? Ver-
giftung? Ein arrangierter Unfall? Beim Baden im Teich ertränken? Ein insze-
nierter Bandenangriff? Man hatte genug von dem lebenden Lenin, mit seinem 
Weltruhm und seinem Ruf als mächtiger und gutmütiger Führer der Unterdrückten.
Stalin und auch andere wussten genau, wie zornig, listig und unfair Lenin war. 
Sollte man ihn nicht verhaften? Sollte man ihn „vorbereiten“ und auf die Straße 
lassen? Zusammen mit den anderen berühmten und einst mächtigen Feinden? Das 
würde diese ausschließliche Aufmerksamkeit für Lenin spalten. Am geeignetsten 
wäre dafür vielleicht Bucharin, sein Favorit, der auf Schritt und Tritt nach Lenin 
schaute. Es wäre gut, sie in eine antisowjetische Verschwörung, noch aus den Zei-
ten des Bürgerkriegs, zu verwickeln. Sagen wir, eine Verschwörung gegen Ge-
nosse Lenin. Uljanow und Bucharin, die die Sowjetmacht auf den Tod hassten, 
wollten sie enthaupten. Wie wäre das? Übrigens ist es schade, dass sie es nicht 
geschafft hatten. Man wäre auch ohne ihn klargekommen und hätte die Kraft 
nicht darauf verwendet, seine Fantasien und leeren Träume zu verwirklichen.
Alle würden staunen - wie konnte sich Lenin an einer Verschwörung gegen Lenin 
beteiligen? Ganz einfach. Alle Intellektuellen sind Betrüger. Sie leiden um das Volk, 
aber können nicht ohne die „reine“ Gesellschaft. Ja, Lenin war ein deutscher Spi-
on. Er hatte einen weiteren Auftrag bekommen. Damals - endgültig das Russische 

Reich zu zersprengen, heute - die Sowjetrepublik. Es ist ein bewährter Kader. Wa-
rum nicht „Lenin gegen Lenin“? Ihr deutscher Spion Lenin gegen den unseren. Der 
Spion richtet sich gegen den Revolutionsführer, den Vorsitzenden des Rates der 
Volkskommissare. Dies ist ein Beispiel für historische Dialektik in Verbindung mit sub-
versiver Arbeit. Bucharin, aka Kolja Balabolkin (Anm. Red: aka „Labertasche“), ist 
ein Mann ohne innere Stütze, ohne Halt im Kopf. Man kann ihm alles eintrichtern. 
Er lässt sich verführen. Und natürlich träumte er davon, Lenins Platz einzunehmen. 
Man musste etwas mit Lenin machen. Es gab Überläufer (Verräter, „Nicht-Rückkeh-
rer“), die unsere Feinde darüber informierten, was die ehemaligen Mitstreiter dabei 
waren mit dem Führer zu machen. Außerdem hätte Lenin von der Opposition im Kampf 
gegen ihn benutzt werden können. Es stimmt, dass die verfolgten Oppositionsführer 
ihrerseits befürchteten, dass Lenin für die Hetzte gegen sie eingesetzt werden könnte.
Alles kam zusammen, dachte Stalin. Schließlich wird er sich an dieser hasserfüllten Par-
teiintelligenzija rächen. Leninfrage lösen, dann wird er IHM die Stimmung mit seiner 
Existenz nicht mehr verderben. Dann wird die Geschichte der UdSSR IHM und nur IHM 
gehören. Und jeder wird erfahren, wie die von Lenin angeführten Volksfeinde, all die-
se Trotzki-Zykov-Kamenev-Bucharins, dem Aufbau des Sozialismus geschadet haben.
Die „Operation Lenin“ sollte mit der Eliminierung von Krupskaja beginnen. Wäh-
rend der Jahre der Isolation kamen sie sich noch näher. Sie waren sich gegen-
seitig die einzige moralische Stütze, die einzigen Gesprächspartner. Krupska-
ja wurde leise vergiftet. Erledigt. Im März 1938 wurde Lenin, Bucharin und 
Rykow offener Prozess gemacht. Die Angeklagten haben alles gestanden. Und 
ob. An ihnen wurde gründliche Arbeit geleistet. Natürlich erschauderte die ge-
samte kommunistische und Arbeiterbewegung der Welt vor dieser Überraschung. 
„Lenin ist ein Spion“, „Lenin ist ein Volksfeind“, „Lenin hart seit 1917 gegen 
die Sowjetmacht gekämpft“. Wie hat man all das den gewöhnlichen Kommu-
nisten erklären wollen? Einfachen Arbeitern, Freunden der UdSSR? Aber der 
neue entfesselte Weltkrieg lenkte die Aufmerksamkeit bald auf andere Dinge. 
Die Tagesordnung hat sich dramatisch verändert. Lenin stand nicht mehr drauf.
Lenins Rückkehr erfolgte im Lagerimperium der Nachkriegszeit. Teilnehmer von 
zahlreichen Lagerrevolten richteten sich an ihn. Hunderte und Aberhunderte von 
Menschen starben mit seinem Namen auf den Lippen. Wieder einmal war Lenin die 
Verkörperung des Guten und des Lichts und stellte sich dem Bösen und der Gewalt 
des stalinistischen Regimes entgegen. Die Rehabilitierung Lenins fand in den Lagern 
statt. Nachdem Stalins Nachfolger an die Macht gekommen waren, kehrten Milli-
onen von Gefangenen nach und nach zurück. Sie wurden die Agenten und Träger 
von Leninomania. Die Studenten in den Großstädten waren besonders empfäng-
lich dafür. Die ersten Zelle im Untergrund schrieben auf ihren Plakaten „Lenin“.
Die Herren des Kremls waren über die symbolische Wiederbelebung Lenins äu-
ßerst besorgt. Tatsächlich waren sie Komplizen bei seiner Ermordung. Und nur 
Chruschtschow kam auf die Idee, die potentielle Energie der Rückkehr Lenins für 
seine eigenen Zwecke zu nutzen. Er beschloss, auf dieser Welle des Neoleninismus 

zu reiten, die allmählich die Hochburg 
des stalinistischen Regimes aushöhlte. Es 
war diese Welle, die ihn an die alleinige 
Macht bringen sollte. In einem geheimen 
Bericht auf dem XX. Kongress der KPd-
SU (Anfang 1956) sprach er ausführlich 
über die Tragödie von Lenin, wobei er alle 
Schuld auf Stalin abwälzte. Über andere 
Teilnehmer (Trotzki, Zinowjew, Kame-
new, Bucharin) wurde kein Wort gesagt. 
Und die Tatsache, dass die Delegierten 
und Gäste des Kongresses natürlich ihre 
schändliche Rolle in der Isolation Lenins 
errieten, erlaubte es Chruschtschow, die 
Frage ihrer Rehabilitierung nicht zur Spra-
che zu bringen. Schon vor dem Kongress 
war er geneigt zu denken, dass man 
Bucharin rehabilitieren könnte. In der Er-
innerung seiner Zeitgenossen blieb er ein 
unblutiger Führer und „Freund“ der Bau-
ernschaft. Intellektuelle erinnerten sich an 
seine Vorliebe für Pasternak. Chruscht-
chow zog es vor, für einen vollständigen 
Sieg über die Hauptfigur der jüngeren 
Geschichte eine Nebenfigur zu opfern. 
Lenins Schicksal war seine Hauptwaffe. 
Dieser Kongress hatte zwei offensichtliche 
Gewinner: in der Realpolitik - Chruschts-
chow, in der symbolischen Politik - Lenin. 
So geschah der neue „Aufstieg“ Iljitschs.
Der kulturelle Aufstieg der späten fünfzi-
ger bis frühen sechziger Jahre war eng mit 
dem Namen Lenin verbunden. Man forder-
te eine Zukunft, die sich zwingend auf die 
Vergangenheit stützt - Lenin. Lenins Nor-
men in der Partei und ihrer Führung wie-
derherzustellen, die gesamte Gesellschaft 
mit ihnen zu durchdringen. Der Durch-
bruch in den Weltraum wurde unter ande-
rem mit dem Durchbruch zu Lenin erklärt. 
Es war eine echte leninistische Renaissan-
ce. Und je mehr Lenin war, desto weniger 
Raum in Geschichte und Gegenwart blieb 
für Stalin. An die Stelle einer schweren, tie-
fen, dunklen Liebe zu Stalin trat eine freu-
dige, leichte, menschliche Liebe zu Lenin. 
Das Stück des jungen Dramatikers Mark 
Shatrov „Lenin in Gorki: Die Chronik ei-
ner Einsperrung“ wurde am Sovremen-
nik-Theater mit großem Erfolg aufgeführt. 
Ebenso erfolgreich war das Gedicht des 
jungen, talentierten Andrei Wosnessenski 
„Longjumeau, oder der Zug nach Mon-
te Carlo“. Die Handlung ist wie folgt. In 
Longjumeau (ein Vorort von Paris) er-
öffnet Lenin nach der Ersten Russischen 
Revolution eine Parteischule. Sie bildet 
zukünftige Führer der Bolschewiki aus. 
Die Finanzierung erhält die Schule von 
russischen Millionärsunternehmern (wie 
Sawwa Morosow). Irgendwann verstehen 
Lenin und einige seiner „Studenten“, dass 
die wirklichen Marxisten und Revolutio-
näre kein moralisches Recht haben, die 
Almosen der Bourgeoisie zu verwenden. 
Dass dieses Geld nach Schweiß und dem 
Blut der Arbeiter riecht. Dass es sich um 
einen Mehrwert handelt, der den Prole-
tariern gestohlen wurde. Und dann be-
schließen sie, dieses Geld aufzugeben 
und das zu verwenden, was von den 
Militanten während der Banküberfälle er-
beutet wurde. Gegen den zaghaften Ein-
wand eines der „Studenten“, dieses Geld 
rieche nach Blut, wandte Lenin entschie-
den ein: „Ja, es riecht nach dem Blut von 
Polizisten, dem Blut von Ausbeutern, dem 
Blut unserer Klassenfeinde. Ich begrüße 
diesen Geruch!“ Aber was tun mit dem 
Geld, das man von russischen Millionären 
erhalten hatte? Es war ein langer Streit. 
Sie trafen eine unerwartete Entschei-
dung, nach Monte Carlo zu gehen und 
dort, im Kasino, den ganzen Betrag zu 
verlieren. Die Polizei würde nicht einmal 
darauf kommen. Tatsächlich war es nicht 
einfach, die Polizei (sowohl die französi-
sche als auch die russische) zu täuschen. 
Zumal es in den Reihen der „Studenten“ 
einen Polizeiagenten gab, den späteren 
berühmten Provokateur Valentin Posku-
din. Ihm wurde die Aufgabe übertragen, 
den leninistischen Plan zu brechen. Und 
als all die anderen „Jünger“ anfingen, 
bürgerliches Geld zu verlieren, gewann 
Poskudin im Gegenteil neues. Aber das 
Erstaunlichste war, dass in Lenin plötzlich 
ein Glücksspieler aufgewacht ist. Der Füh-
rer der Bolschewiki gewann eine große 
Summe. Beim Verlassen des Kasinos sagte 
Valentin mit einem heftigen Seufzer: Nun, 
Vater, müssen du und ich alles tun, um 
dieses Geld loszuwerden. Es befleckt die 
Ehre eines Revolutionärs. Ich muss jedoch 
gestehen, dass das Spiel faszinierend ist 
und nicht nur einen Reaktionär, wie zum 
Beispiel Dostojewski, sondern auch einen 
Marxisten zu Fall bringen kann. Nach der 
Revolution werden wir alle Spielbanken 
schließen. Sie wecken im Menschen seine 
schlimmsten Instinkte. Und das Gefähr-
lichste ist, dass selbst das proletarische Be-
wusstsein dem nicht immer gewachsen ist.
Es ist nicht bekannt, was Lenin mit 
dem Rest des sozial fremden Geldes 
gemacht hätte, aber italienische Ta-
schendiebe haben nachgeholfen. Sie 
fischten an der ganzen Küste und die-
se seltsamen Typen kamen in deren 

LENIN - DER UNSTERBLICHE
      
      
 „Das Bild der Wahrheit ist beeindruckend. 
Die Menschen brauchen Mythen, Illu-
sionen, sie wollen getäuscht werden.
Die Wahrheit ist etwas Beängs-
tigendes, unerträglich, tödlich“
       
   Miguel de Unamuno

Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin) 
ist am 21. Januar 1924 nicht gestorben. 
Im Gegenteil, seit diesem Tag begann er sich uner-
wartet zu erholen. Die Ärzte konnten nicht feststel-
len, was da passiert. Nach und nach, sind Sprache 
und Gedächtnis zurückgekommen, er konnte be-
reits selbstständig aus dem Bett oder vom Stuhl auf-
stehen. Sein Appetit kehrte zurück. Iljitsch nahm zu, 
wirkte frisch, sah besser aus als vor seiner Krankheit.
In einer geheimen Sitzung des Politbüros wurde be-
schlossen, Lenin in Gorki zu lassen und ihn vollstän-
dig von der Außenwelt zu isolieren. Keinen Kon-
takt zu seinen Mitstreitern oder anderen Personen. 
Man würde für ihn gesondert Zeitungen drucken. 
Es wurde das Lenin-Institut gegründet, das mit der 
Herstellung des entsprechenden Zeitungsmaterials 
beauftragt wurde. Der Bevölkerung der UdSSR 
und der ganzen Welt wurde angekündigt, es wäre 
erforderlich, die Behandlung unter besonderen 
Bedingungen fortzusetzen. „Man darf Iljitsch nicht 
aufregen!“ - war die Position der Landesführung.
Ein Gesetz wurde verabschiedet, welches 
Handlungen, die auf die Herstellung von Kon-
takten mit Lenin abzielten, kriminalisierte. Po-
tentielle Strafe - „das höchste Maß an sozi-
alem Schutz“ (die Todesstrafe). Das Gesetz 
wurde nicht veröffentlicht, trat aber in Kraft.
Lenins „Vermächtnis“ ließ die Mitglieder des Polit-
büros zusammenrücken. Die scharfe und in ihren 
Augen unrechtmäßige Kritik an ihnen beleidigte sie. 
Sogar Stalin und Trotzki, die in allem anderen un-
versöhnlich waren, waren sich in dieser Frage einig.
Neben den Sonderzeitungen wurde auch im Radio 
eine Sonderabteilung organisiert. Alle Maßnahmen 
waren gründlich durchdacht. Die Sicherheit sollte 
von einem Kommando von Georgiern, das zu die-
sem Zweck aus Tiflis bestellt wurde, gewährleistet 
werden. Sie alle sprachen sehr schlechtes Russisch. 
Auch eine Poliklinik und ein Büro wurden in Gorki 
eröffnet, die Bibliothek des Parteiführers wurde aus 
dem Kreml verlegt. Schwieriger war es bei der Tele-
kommunikation. In Deutschland wurde die moderns-
te Station gekauft. Darüber wurden Gorki und die 
wenigen „Abonnenten“ verbunden, die den wahren 
Stand der Dinge erfahren durften. Alle Gespräche 
wurden abgehört, und alle „Gesprächspartner“ 
Lenins waren verpflichtet, dem Politbüro Berichte 
über telefonische Kontakte mit ihm vorzulegen.
Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissa-
re und Mitglied des Politbüros wurde aller seiner 
Ämter enthoben. All dies geschah natürlich, um 
einer „Überanstrengung“ vorzubeugen, damit 
seine Behandlung und Genesung sicher fortge-
setzt werden konnte. Krupskaja nahm an einem 
Schach-intensivkurs teil. Ihr wurde angeraten, ihren 
Mann ins Schachspiel einzubinden. Es wurde Lenin 
nicht verschwiegen, dass Nadeshda Konstantinow-
na - auf ihren Wunsch hin - mehrere Stunden bei 
Schachmeistern erhalten hatte. Lenins Schwäche 
für dieses Spiel war dem Politbüro weithin bekannt.
Mitte 1924 wurde im Zentralkomitee eine Lenin 
Abteilung geschaffen. Offiziell trug sie einen an-
deren Namen. Die Mitarbeiter der Abteilung wa-
ren gut ausgebildete Leute, die sich sowohl mit der 
Lösung alltäglicher Aufgaben, als auch mit der 
Entwicklung einer Strategie beschäftigten, die sie 
untereinander „Was tun mit Lenin?“ nannten. Ein-
zelne Elemente seines ideologischen Erbes wurden 
mit Respekt und gleichzeitig sarkastisch verwendet.
Alle Bauern aus den Dörfern in der Nähe von Gor-
ki wurden vertrieben, und ihre Häuser wurden von 
den Tschekisten besetzt. Sie handelten nach einer 
detaillierten Anweisung: „Zur Organisation des 
Schutzes des Gen. Lenin“ (streng geheim). Die Ver-
folgung der Religion im Land nahm zu. Aber selbst 
die raffiniertesten militanten Ungläubigen, die die 
Ausübung religiöser Riten und des Glaubens selbst 
verboten, konnten die traditionelle Bewusstseins-
struktur der Menschen nicht über Nacht ändern. 
Sie reproduzierte sich, trotz allem, und nahm die 
Struktur der Welt wie zuvor wahr. Von seinen Ge-
fährten versteckt, nahm Lenin nach und nach die 
Plätze der vertriebenen Christus, Mohammed, Mo-
ses und Buddha ein. Schließlich war auch er un-
sichtbar. Auch er existierte in den Dimensionen des 
Glaubens, der Imagination, und der existentiellen 
Hoffnung. Ihm wurden alle soteriologischen Poten-
zen zugeschrieben. Er wurde zum Beschützer der 
„Gedemütigten und Beleidigten“, der „Kleinen“.
Ohne einen Finger krumm zu machen errang Lenin 
also den größten Sieg seines Lebens. Es beunruhig-
te die führenden Politiker des Landes. Der Lenin-Kult, 
der von ihnen aktiv gesät wurde, hätte für sie arbei-
ten sollen und nicht für den auf wundersame Weise 
auferstandenen Iljitsch. Aber das noch nicht entzau-
berte Bewusstsein von Millionen von Sowjetbürgern 
und ausländischen Fans des Kommunismus konnte 
es nicht aufnehmen. Und wenn es Lenin im wirkli-
chen Leben nie gelungen ist, aus dem „goldenen“ 
Gefängnis auszubrechen, so hat er in der pseudo-
religiösen Dimension alle Barrieren überwunden 
und sich symbolisch in der ganzen Welt verteilt.
In der Führung des Landes nahmen Angst und 
Sorge zu, das Phänomen Lenin ließ sie nicht 
ruhig schlafen. Immer öfter dachte sich der 
neue Führer (und nicht nur er), ob man die-
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Visier. Aber die Diebe hatten Pech. Nur zwei von ihnen hatten Geld: ein 40-jäh-
riger kahlköpfiger Anführer und ein 30-jähriger Mann mit einem rauen Gesicht.
Am Ende der fünfziger Jahre war Moskau von Gerüchten erfüllt. Man habe die Überreste 
von Lenin im hohen Norden gefunden. Nachdem sie etwa zwanzig Jahre im Permafrost 
verbracht hätten, seien sie wunderbar erhalten geblieben. Als dies angeblich bestätigt wur-
de, wurden die Geologen, die Lenin durch ein geheimes Dekret des Präsidiums des Obers-
ten Sowjets der UdSSR entdeckten, zu Helden der Sowjetunion. Dies war die Behauptung 
„sachkundiger“ Leute in Moskau, Leningrad usw. Im Gegenzug beschloss die Parteifüh-
rung, eine sehr gefährliche politische Operation durchzuführen, deren Erfolg versprach, 
ihre Macht zu stärken, und deren Scheitern, was nicht ausgeschlossen werden konnte, die 
Entfernung aus eben dieser Macht. Die Operation wurde „Mausoleum“ genannt. Dieses 
weltberühmte Bauwerk stand von 1924 bis 1953 leer. Es war blitzschnell 1924 errichtet, 
als die damaligen bolschewistischen Führer von Ärzten, die Lenin behandelten, die Infor-
mation erhielten, dass der Patient nicht lange leben werde. Aber er tat es. Ein so schönes 
Gebäude kann man nicht wieder zerstören. Man traf eine Abmachung. Es blieb stehen. 
Körperlich und geistig ging Lenin 1936 zu Boden, als Krupskaja entfernt wurde. Er durfte 
nicht zur Beerdigung gehen, und ihm passierte so etwas wie ein Schlag. Nun war er ganz 
alleine und man begann mit ihm zu arbeiten, um ihn auf einen offenen Prozess vorzube-
reiten. Zuerst wehrte sich der alte Mann, empörte sich, aber dann verstand er und fügte 
sich. Er erleichterte den Tschekisten die Arbeit und zeigte zugleich, dass er noch bereit 
war die Parteidisziplin zu befolgen. Er hat in seinem langen Leben etwas gelernt. Alle 
Tschekisten, die mit ihm Kontakt hatten, wurden unmittelbar nach dem Prozess entfernt.
Man brachte Lenin aus irgendeinem Grund in den hohen Norden. Wenige Tage nach seiner 
Ankunft wurde er in der Nacht geweckt. Höflich, sogar vorsichtig. Er wurde in den Keller 
des Hauses gebracht, wo er erschossen wurde. Diejenigen, die die Operation ausgeführt 
haben, wurden ebenfalls eliminiert. Lenin starb unter dem Namen des Bürgers Blank, eines 
Wirtschaftswissenschaftlers aus Belarus. Da die Behörden keine Anweisungen erhielten, 
was mit dem Leichnam zu tun sei, beschlossen sie, ihn auf die „Straße“ zu werfen. Die Tiere 
werden ihn schon fressen. Ein unentschuldbares Versehen von Stalin und den Stalinisten.
Die Operation „Mausoleum“ war recht erfolgreich. Das antistalinistische Thema wur-
de in den Medien gefördert, und die Aufdeckung der Verbrechen des Diktators fand 
immer mehr Verbreitung. Auf dem XXII. Kongress der KPdSU 1962 erreichte sie den 
Höhepunkt. Am Ende des Kongresses beschloss Chruschtschow, die ihm von F.M. Bur-
latski vorgeschlagene Idee zu verwenden. Unerwartet bekam eine wenig bekannte 
alte Kommunistin (ein Fan von Lenin), die mehr als 10 Jahre in Lagern verbracht hatte, 
das Wort. Sie erzählte, dass ihr neulich im Traum Wladimir Iljitsch erschienen sei und 
mit tiefer Trauer sagte, dass im Mausoleum immer noch die Überreste eines Mannes 
aufbewahrt werden, der das sozialistische Gesetz grob verletzt und für den Tod vie-
ler ehrlicher Kommunisten verantwortlich war. Sie forderte die Parteiführung auf, die 
Situation zu ändern: Stalin aus dem Mausoleum herauszunehmen und dort auf wunder-
same Weise gut erhaltene Überreste Lenins unterzubringen. Chruschtschow bestätig-
te, dass Lenin „bereit“ sei, in das Mausoleum umzuziehen. So wurde es beschlossen. 
Seitdem ist es das Lenin-Mausoleum. Tatsächlich hat Chruschtschow die Delegier-
ten, das Land und die Welt getäuscht. Die Überreste Lenins waren nicht erhalten, und 
was sich im Mausoleum befindet, ist das Werk sowjetischer Wissenschaftler der Aka-
demie der Wissenschaften. Ein gemeinsames „Produkt“ von Biochemikern, Ärzten und 

Historikern. Das Problem der Umbettung Lenins ist also weit hergeholt. Es geht da-
rum, die „Puppe“ herauszunehmen und die Stätte zu schließen. Doch bis jetzt bleibt 
„Lenin“ an seinem gewohnten Platz und vermeidet wieder einmal den „Tod“. Und 
vielleicht hat Majakowski Recht: „Lenin hat gelebt! Lenin lebt! Lenin wird leben!“
In der Tat, „die Wahrheit ist etwas Schreckliches, Unerträgliches, Tödliches“

Juri Sergejewitsch Piwowarow  
H i s t o r i k e r
M o s k a u 

Der argentinische Nationalbibliothekar 
Jorge Luis Borges legte, zu Foucaults Freu-
de, mit der geraubten Autorität des Über-
setzers Dr. Franz Kuhn einer »gewissen 
chinesischen Enzyklopädie« mit dem Titel 
»Himmlisches Emporium wohltätiger Er-
kenntnisse« die folgende Klassifizierung 
von Tieren in ihre »entfernten Seiten«:
»In its 
distant pages it is written 
that animals are divided into 
(a) those that belong to the emperor; 
b) embalmed ones; (c) those that are 
trained; (d) suckling pigs; (e) mermaids; 
(f) fabulous ones; (g) stray dogs; (h) tho-
se that are included in this classification; 
(i) those that tremble as if they were mad; 
(j) in-numerable ones; (k) those drawn 
with a very fine camel’s-hair brush; (1) 
etcetera; (m) those that have just broken 
the flower vase; (n) those that at a distan-
ce resemble flies.« (Borges 1999, 231(1))
F o u c a u l t 
freut sich über die Aufteilung,(2)        das 
Lachen bleibt einem aber im Halse ste-
cken. Das Unbehagen an der chinesi-
schen Klassifikation sitzt tief; es nährt 
sich an der Angst vor der Sprachlosig-
keit, dem Sprachverlust, ja »es ist wahr-
scheinlich mit der tiefen Schwierigkeit 
derjenigen verwandt, deren Sprache 

zerstört ist. Es handelt sich darum, dass 
das ›Gemeinsame‹ des Ortes und des 
Namens verlorengegangen ist: Ato-
pie, Aphasie.« (Foucault 1974, 21).
Der Sprachphilosoph 
und Anthropologe John Lakoff erkennt 
hier aber noch etwas anders als das Un-
behagen vor dem Verlust der eigenen 
Sprache: in der auf das unverständlich 
Bleibende verweisenden Grenze liegt 
die Möglichkeit zur Fremderfahrung, die 
an jene kultureller Unterschiede ähnelt. 
Künstlerische Erkenntnis führt zu wissen-
schaftlicher Reflexion. In anthropologi-
schen Forschungen lassen sich immer 
wieder semantische Klassifikationen er-
stellen, deren Heterogenität einen per-
plex zurücklassen, auch wenn genauere 
Nachforschungen immerhin einen Teil der 
Systematik dann in der Genese aufzuklä-
ren vermag (vgl. Lakoff 1990, 92-96).
B o r g e s  
,freilich, sieht in der Beliebigkeit der 
Klassifikation der anonymen (oder apo-
kryphen!) chinesischen Enzyklopädis-
t*innen einen ganz anderen, profund 
einfachen Grund: »there is no classi-
fication of the universe that is not ar-
bitrary and speculative. The reason 
is quite simple: we do not know what 
the universe is.« (Borges 1999, 231).

Nur um daraufhin keinen geringeren als 
David Hume zu zitieren, der seiner Enttäu-
schung über die Unordnung der Welt mit 
gotteslästerlichem Groll Ausdruck verleiht 
und sie der Schmach einer Kindgottheit 
zurechnet: »This world (...) is very faulty 
and imperfect, compared to a superior 
standard; and was only the first rude es-
say of some infant deity, who afterwards 
abandoned it, ashamed of his lame perfor-
mance(...).« (Hume 2007, Part 5, p. 45).
M a n 
kann sich den Zorn der Naturphilosophen 
vorstellen, die sich mit jenen Unzulänglich-
keiten der Welt abmühen, deren sprachli-
che Unerschliessbarkeit in den Wahnsinn 
immer noch ausgefallenerer Klassifikati-
onssysteme treiben kann. Klug ist daher, 
wer mit Hegel denkt, dass die Unordnung 
der Welt nicht ihre Schuld, sondern Vo-
raussetzung der begrifflichen Durchdrin-
gung ist, und die Unterscheidung von 
Ding-an-sich und sprachlicher Reflexion 
in den Begriff selbst legt (vgl. Brandom 
2015); damit kann man zwar noch immer 
Gott Faulheit vorwerfen oder zumindest 
schlechte Programmierfähigkeiten attes-
tieren – so etwa Slavoj Žižek, (vgl. Žižek 
2012, 743f.; Anlass an dieser Stelle: die 
Unordnung der Quantenphysik): »It can 
be read as a sign that we already live in 

a simulated universe, but it can also be 
taken as a signal of the ontological in-
completeness of reality itself« (vgl. 744).
Die ›fuzzyness‹ 
der Kategorien ist damit schlicht das 
Ergebnis übersteigerter setzkastenar-
tiger Weltklassifikationen eines ver-
fehlten Systemdenkens, statt Ausdruck 
einer ›Qualität‹ der Welt oder man-
gelnder wissenschaftlicher Akkuratesse.
W e r 
das Erstaunen der Philosophen über 
Gottes unergründlichen Ratschluss ge-
nauer betrachtet, wird heute nur noch 
vom unerschütterlichen Glauben einiger 
Naturwissenschaftler*innen überrascht. 
Trotz einer kontinuierlichen Geschichte 
wissenschaftlicher Falsifikation ehemals 
erkannter ›Wahrheiten‹ reissen die Ver-
suche, die Welt zu ordnen, nicht ab. 
Der Anspruch wirkt im Licht der stets 
ungleich schneller wachsenden Zahl ge-
scheiterter Versuche immer anmassender.
E s 
scheint fast, als wäre ihnen die Vorschrif-
ten aus Descartes Entwurf der Methode, 
seine Vernunft richtig zu leiten und die 
Wahrheit in den Wissenschaften zu su-
chen nicht auszutreiben. Ob das die ›chi-
nesischen‹ Enzyklopädist*innen im Sinn 
hatten? Oder umgekehrt Descartes nach 

R e s t r i s i k e n

1. Ich zitiere hier die englische Übersetzung, weil keine der verfügbaren deutschen Übersetzungen 
auch nur im Geringsten brauchbar wäre! (Diesen Satz bitte mit Marcel Reich-Rancki-Stimme lesen).

2. Auch hier müsste man wieder über Übersetzungen sprechen: im Französischen ist Anlass 
zur Freude, dass »les animaux se divisent en:...« (vgl. Foucault 1966, 7); im Deutschen wur-
de das gleich mal – der Subtilität der Worte (»les mots et les choses«) ausradierend – ›in Ord-
nung gebracht‹: »die Tiere [lassen] sich wie folgt gruppieren« (vgl. Foucault 1974, 17). Mir 
scheint, der Aufwand der Sprachvergleiche lohnt im Fall des hier verhandelten Gegenstandes.

3.Wie verwunderlich der Wunsch der Einteilungen sein kann, erinnert man vielleicht 
noch aus der Schule vom ersten Erlernen des Bruchrechnens. Primzahlen als die Ato-
me dieser neu zu entdeckenden Welt. Wie oft passt die 3 in die 15? Die 4 in die 12? 
Oder... die 5 in die 16?! Für Neun- oder Zehnjährige ist hier der Kulturschock garantiert.

4. Ganz wörtlich und im Sinne einer der Vernunft spottenden Unverschämtheit!

5. »...das ist eine meiner Weisheiten« (Fatoni 2017).

6. Manche behaupten, dass »RKI« für »Robert-Koch-Institut« steht

7. Wiederum untergliedert in Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chroni-
sche Lungenerkrankungen, chronische Lebererkrankungen, Patienten mit Diabetes melli-
tus, Patienten mit einer Krebserkrankung, oder Patienten mit geschwächtem Immunsystem
Literaturverzeichnis unter www.akate.de
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der Lektüre des »Himmlischen Empori-
ums« so erzürnt war, dass er sogleich be-
schloss, diesem wilden Treiben ein Ende 
zu bereiten? Radikal. Dahin mit all den 
Regeln der Logik. Vier sollen genügen:
»Die erste 
war, niemals irgendetwas als wahr zuneh-
men, von dem ich nicht evident erkannte, 
dass es wahr ist. Das heißt: Übereilung und 
Voreingenommenheit sorgfältig zu ver-
meiden und nur noch das in meine Urteile 
einzubeziehen, was sich meinem Geist so 
klar und deutlich präsentierte, dass ich kei-
nen Anlass hätte, es in Zweifel zu ziehen.
Die zweite, jede Schwierigkeit, die 
ich prüfen wollte, in so viele Teile zu 
teilen, wie möglich und erforderlich 
sein würde, um sie besser zu lösen.
Die dritte, meine Gedanken durch Ord-
nung zu leiten, beginnend mit den ein-
fachsten und am leichtesten zu erken-
nenden Objekten, um nach und nach, 
gleichsam in Stufen, bis zur Erkenntnis 
der am meisten zusammengesetzten 
aufzusteigen, und sogar bei denen eine 
Ordnung vorauszusetzen, die von Na-
tur aus gar nicht aufeinander folgen.
Und die letzte, überall so vollständi-
ge Aufzählungen und so allgemei-
ne Übersichten aufzustellen, dass 
ich sicher sein konnte, nichts weg-

zulassen.« (Descartes 2011, 33).
Wenn ich 
es recht bedenke, liest sich das eher wie 
die Heilige Schrift der Enzyklopädis-
tinnen, Bibliothekare – und Behörden. 
Nichts ungeprüft glauben, evident muss 
es sein; in Teile zerteilen, Unterscheidun-
gen einführen (3) ; Ordnung, Ordnung, 
Ordnung – selbst in den Dingen, in de-
nen keine ist; und schließlich natürlich 
Vollständigkeit, Überblick herstellen.
D i e s e 
Vorschriften von Descartes (der ›Moses‹ 
der Wissenschaft) lassen sich vielleicht 
als die vier statt zehn Geboten der sich 
an ihnen herausbildenden modernen 
Wissenschaft verstehen. Gerade die 
gegen die Macht der katholischen Kir-
che gerichteten Appelle der radikalen 
Prüfung, Unterscheidung, Ordnung und 
Vollständigkeit tragen damit bis heute 
die Züge des Erzfeindes dieses kataly-
satorischen Konflikts. In diesem Bild ist 
dann die Unordnung der Welt und ihre 
sprachlich- begriffliche Unerschliessbar-
keit das Theodiezeeproblem der (posi-
tiven) Wissenschaften. Besonders hart 
getroffene Naturwissenschaften lassen, 
so betrachtet, dann auch keine theologi-
sche Verrenkung aus, sich dieser  Maß-
losigkeit  der Welt entgegenzustellen, 

um sie eines Tages heldenhaft zu tilgen.
D e r 
Umkehrschluss, nach dem nicht diese 
Wissenschaften Theologien, sondern die 
Denker*innen der Unvollständigkeit fana-
tische, von allem Zweifel befreite unkriti-
sche Gläubige wären, trügt: Das Theodi-
zeeproblem ist schließlich Kennzeichen 
des Glaubens. Wer das Problem nicht hat, 
oder es gar für die Erkenntnis für konstitu-
tiv hält, mag wenn überhaupt des Ketzer-
tums bezichtigt werden – oder der Got-
tesleugnung. Was gerade besser passt.
T r o c k e n e r 
und schärfer beobachtete Hans Blumen-
berg in verwandtem Zusammenhang:
»Die Schwierigkeiten bei der Erforschung 
der göttlichen Weltordnung werden un-
vergleichlich größer, wenn Zutrauen 
und Interesse an der jenseitigen Vollstre-
ckung nachlassen und im selben Maße 
die Forderung lauter wird, es müsse sich 
von einer vernünftigen Systematik der 
Dinge, Menschen und Geschichten ei-
niges – wenn nicht sogar etwas mehr – 
schon hier und jetzt zeigen und nachwei-
sen lassen.« (Blumenberg 1987, 141f.)
Wie eng menschliches Leid irdischer Exis-
tenz (wie es Gegenstand des klassischen 
Theodizeeproblems ist) und gegenständ-
liche Maßlosigkeit und Unordnung (als 

wissenschaftliches Äquivalent) verknüpft 
sind, lässt sich vielleicht, frei von jedem 
ironischen Unterton, im Zuge des bisheri-
gen Verlaufs der Covid-19-Pandemie und 
ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung be-
obachten. So unentrinnbar scheinen be-
griffliche Unordnung eines neuartigen Vi-
rus und das mit diesem in Zusammenhang 
stehende Leid der Betroffenen verfloch-
ten, dass man bisweilen den Eindruck 
gewinnen kann, die Verzweiflung gegen-
über dem Einen entlädt sich in der Wut 
gegenüber dem Anderen und umgekehrt. 
Wie kann es sein, dass etwas derartiges 
geschieht – und wir nicht einmal davon 
wussten? Mit umso grösserer Verve tre-
ten dann jene Wissenschaftler*innen 
auf, deren Expertise sich bislang selten 
zu moralisch-politischen Debatten anbot.
I m 
Zuge der dramatischen Gefahrenlage 
verwundert es kaum, dass die moderne 
Gesellschaft hier wie üblich mit einer 
Risikobewertung reagiert. Die prekäre 
Sicherheit angesichts der Gefahr muss 
behandelbar gemacht werden. Gefahren 
kann man nur meiden, das wäre hier zu 
wenig konkret, ja riskant. Ein Grund, wa-
rum allgegenwärtig die Rede von Risiko-
gruppen ist, statt von Gefährdeten. Doch 
macht das überhaupt einen Unterschied?

Dem Soziologen Niklas Luh-
mann verdanken wir die Abklä-
rung der Unterscheidung von 
Gefahr und Risiko 
(vgl. Luhmann 2009). Die Zukunft ist im-
mer offen, unbestimmt. Wenn diese Unbe-
stimmtheit im Hinblick auf mögliche Schä-
den auf den Einfluss von Entscheidungen 
(von Akteur*innen, Institutionen, etc.) 
zugerechnet wird, spricht man von Risi-
ko; »Schäden, die ausserhalb dieses Ein-
flussbereichs liegen, werden, solange sie 
noch unsicher sind, als Gefahren angese-
hen.« (141) Aus diesem Grund ist es alles 
andere als politisch unverdächtig oder 
gar wissenschaftlich-objektiv, wenn von 
›Risikogruppen‹ gesprochen wird, um die 
Gefährdungslage näher zu bestimmen. 
Die Sicherheit der Bevölkerung – von 
dem damaligen Innenminister Hans-Peter 
Friedrich am 16 Juli 2013 bereits zum »Su-
pergrundrecht« erklärt – hat höchste Prio-
rität. Doch taugt Sicherheit kaum als Ziel: 
Sicherheit hinsichtlich einer unbestimmten 
Zukunft kann es bekanntlich nicht geben, 
weshalb, so Luhmann, ein solcher Leerbe-
griff als »Reflexionsbegriff« dient. »Er uni-
versalisiert das Risikobewusstsein« (Luh-
mann 2009, 128, meine Hervorhebung).
Die Rede von 
R i s i k o g r u p p e n 

kann so gesellschaftskritisch in ihrer 
Funktion als Kontrollinstrument gelesen 
werden. Die Gefahr des Virus wird zu-
nächst in das Innere der Gesellschaft 
verlagert. Sie ist nicht länger eine Gefahr 
von Außen, nicht länger Gefahr diffuser, 
dunkler, furchteinflößender Natur, die 
sich trotz tausender Jahre der Versuche 
menschlicher Naturbeherrschung immer 
wieder auf spektakuläre Weise als das 
absolut Andere des Geistes (vgl. Men-
ke 2018b) oder als Ausdruck göttlicher 
Allmacht bemerkbar macht. Gefahren 
kann man nur meiden, für Risiken ist 
man dagegen selbst verantwortlich. In 
dieser Hinsicht ist die Formulierung von 
Sicherheit als Supergrundrecht, in ein-
deutigem Verwandtschaftsverhältnis zur 
aktuellen epidemiologischen Vokabel der 
Risikogruppen, nur konsequent für einen 
Innenminister, der im Sinne des Theodi-
zeeproblems vielleicht auch gut Imma-
nenzminister genannt werden könnte.
Nachdem die 
Gefahr durch das Risiko
 schon in den Innenraum der     Gesellschaft 
verlagert wurde, ist die Descartesche Dif-
ferenzierung in kleinstmögliche Einheiten 
und ihre Ordnungen der nächste logische 
Schritt. Damit einher geht selbstverständ-
lich eine weitere Verschiebung der Ver-

antwortlichkeit. Das Risiko wird nun auf 
Gruppen zugerechnet. Versteht man das 
Kompositum von seinem Kern her, so ist 
es jetzt die Gruppe, zu der das Risiko als 
Prädikat hinzutritt. Es geht um Gruppen; 
näher um Risikogruppen. Die Verantwor-
tung für die jeweiligen Risiken liegt nun bei 
den Gruppen; sie tragen ihr je eigenes Ri-
siko wie ihre persönliche Last und Schuld.
E s 
kann kaum deutlich genug betont werden, 
dass in der Bezeichnung der Risikogrup-
pen der Appell an die Eigenverantwortung 
mitklingt. Verhaltet euch verantwortlich! 
»Das Leben ist gelenkt von Entschei-
dungen...«(5)  Stay home, save lives!
E b e n f a l l s 
von Luhmann kann man lernen, dass die 
erst zum Risiko verinnerlichte Gefahr dann 
wieder, als Folge des eigenen Risikohan-
delns zur Gefahr für andere wird (vgl. 
Luhmann 2009, 143). Von der so verant-
wortungslosen Natur bleibt nichts mehr 
übrig. Die Gefahr ist vollständig vergesell-
schaftet – und moralisiert. Unter diesen 
Bedingungen ist es erst der erste Schritt 
zu erkennen, dass »Risikokommunikation 
selbst (...) riskant (wird), und ihr Risiko 
(...) darin (besteht), dass der Entscheider 
sichtbar wird.« (Luhmann 2009, 144).
D i e 

aktuelle Risikodebatte in deren Kontext 
etwa die Risiko-Kontroll-Instanz (RKI)  
einen Katalog von Risikogruppen be-
stimmt (vgl. RKI 2020)(6), weist jedoch 
noch eine weitere Besonderheit auf: da 
die vermeintlichen Kontextbedingungen 
(aka Ursachen) ›natürliche‹ sind, und 
ähnlich wie die in der Prominenz zeitwei-
se zurückgedrängte Klimakatastrophe 
damit in den Zuständigkeitsbereich der 
Naturwissenschaften fallen, verstärken 
sich die positivistischen Rationalitätskon-
zepte, die einer Risikobewertung ohnehin 
auf der Ebene erster Ordnung implizit 
sind: »Wenn man hier von Risiko spricht, 
meint man einen Sachverhalt, der unab-
hängig davon besteht, dass man davon 
spricht, also eine beobachterunabhän-
gige Realität« (Luhmann 2009, 130f.).
D i e 
Klassifikationen der Risikogruppen le-
sen sich trotz dieser wissenschaftlichen 
Schwere wie eine Liste chinesischer Enzy-
klopädistinnen. Risikogruppen sind a) äl-
tere Personen, b) Raucher, c) stark adipö-
se Menschen, d) Personen mit bestimmten 
Vorerkrankungen (7)(vgl. RKI 2020).
I c h 
kann das »Unbehagen« Foucaults bei 
derartigen Listen nachvollziehen. »Wel-
che Kohärenz ist das, von der man sofort 

sieht, dass sie weder durch eine Verket-
tung a priori und notwendig determiniert 
ist, noch durch unmittelbar spürbare 
Inhalte auferlegt wird?« (Vgl. Foucault 
1974, 22) Es geht um nichts weniger als 
die Leere der vermeintlich so harten Si-
gnifikanten der Verantwortlichkeit, die 
jenes Machtvakuum hervorbringt, das 
(wissenschafts-)politisch, verwalterisch 
oder moralisch ausgefüllt werden kann.
V o n 
der Unruhe in Bewegung gesetzt su-
che ich also die nächste Bibliothek mit 
chinesischer Abteilung auf und finde 
dort, zu meiner großen Freude, eben 
jene chinesische Enzyklopädie des 
»Himmlischen Emporiums wohltätiger 
Erkenntnisse«, schaue unter »R« wie Ri-
siko nach und finde folgende Eintragung:
»Risiken werden in folgende Gruppen 
eingeteilt: a) kalkulierbare Risiken, b) 
Risiken, die eingegangen werden müs-
sen (–> Art. ›Gebot zum Risiko‹) c) un-
vermeidbare Risiken, d) Risiken, die 
durch Risikovermeidung hervorgebracht 
werden, e) Sicherheitsrisiken, f) Gesund-
heitsrisiken, g) unbemerkte Risiken, h) 
absichtlich ignorierte Risiken, i) Risiken, 
die eigentlich Gefahren sind, j) Gefah-
ren, die eigentlich Risiken sind, k) Risiken 
einer Art ›krasserer Nebenwirkungen‹, 

l) Risiken die eigentlich in Kategorie m) 
gehören, aber fälschlicherweise hier ein-
sortiert werden, m) Risiken deren Katego-
rie noch nicht genau bestimmt wurde, n) 
Brettspiele mit diesem Namen (*Anzahl 
der Risiken in dieser Kategorie: 1), z) Re-
strisiken.« (Risikogruppen 1942, 11385)
Alle diese Gruppen könnten näher bespro-
chen werden und mögen bei genauem 
Studium einiges – wenn nicht sogar etwas 
mehr – zur Klärung der aktuellen Situa-
tion beitragen. Besonders aber verdient 
die Gruppe der z-Risiken unter jenen 
eingehende Erörterung. Als Linguist und 
Anthropologe könnte man es sich einfach 
machen und feststellen, dass es in vielen 
natürlichen Sprachen Restkategorien gibt. 
»Borges was right about this. Conceptual 
systems can have an ›everything else‹ ca-
tegory. It, of course, does not have central 
members, chaining, etc.« (Lakoff 1990, 
96). Das würde aber zu kurz greifen.
E s 
wird landläufig angenommen, dass die 
Gruppe der Restrisiken sich auf jene Ri-
siken bezieht, die bleiben, selbst wenn 
alle möglichen anderen Risiken vermie-
den oder ausgeschlossen werden kön-
nen, oder, zuvor unbekannt, jetzt be-
kannt sind. Dagegen beziehen sie sich 
nach chinesischer Kosmologie auf das 

Risiko, einen Rest übrig zu lassen. Gera-
de für Klassifikationssysteme ist dies ein 
schweres Problem, da alle Klassifikati-
onen nach Restlosigkeit (vgl. Krajews-
ki 2006) streben (man erinnere sich an 
die vierte Vorschrift Descartes). Es ist 
alleine dem Witz chinesischer Enzyklo-
pädist*innen zu verdanken, dass für das 
»Himmlische Emporium« dieses Problem 
zumindest in jener Kategorie eingefan-
gen werden konnte. Sie verweisen da-
bei gerade auf die Unabschlißsbarkeit 
der Klassifikation, weil man – mit Bor-
ges gesprochen – nicht wissen kann, 
was das Universum ist. Die aus solchen
» R e s t e n « 
aller Weltprojekte resultierenden Risiken 
verdienen es gerade aufgrund ihrer Ubiqui-
tät besonders hervorgehoben zu werden.
D e r 
Philosoph John Roderick hat mich neulich 
in einem Skypegespräch daran erinnert, 
dass es einmal eine Zeit gab, in der man 
unbekümmert mit dem »Rest« gerechnet 
hat (vgl. Roderick und Mann 2020). Wer 
nach der Multiplikation in der Schule die 
Division lernt, begegnet zum ersten Mal 
jener seltsamen Problematik des Eintei-
lens. Erwachsene sind längst zu »trivia-
len Maschinen« (vgl. von Foerster 1993, 
69f.) geworden, die das Problem hinter 

das Komma verbannen – als wäre damit 
irgend etwas erreicht! Problems of long 
division sind dagegen philosophisch viel 
interessanter, wenn man erkennt, dass ein 
Rest übrig bleibt (vgl. Roderick und Mann 
2020, 01h:04m:10s–Ende). Die Welt 
geht nicht auf, erst recht nicht in unserer 
Sprache und jene Nichtidentität ist, was 
Erkenntnis überhaupt erst ermöglicht.
I n 
Anbetracht der Folgen welterschliessen-
der Klassifikationen, der unhinterfragba-
ren Evidenz- und Vollständigkeitsbehaup-
tungen positiver Einzelwissenschaftlichkeit 
und der heiligen Allianz, die jene mit Po-
litik und Verwaltung einzugehen vermag, 
wünschte ich, dass das Unbehagen an den 
Klassifikationen in den Wunsch umschlägt, 
Salz in die Wunde der wissenschaftlichen 
Theodizee zu streuen. Denn: es geht hier 
um weit mehr als bloße Sprachspielerei-
en und linguistische Spitzfindigkeiten.
»Ob das Leben biologisch oder ästhetisch 
ist, entscheidet über die Möglichkeit der 
Freiheit. Nur wenn wir unsere biologische 
Bestimmung begrenzen und ihr eine ästhe-
tische entgegenstellen, kann die Freiheit 
gedacht werden (und somit wirklich sein). 
Die biologische Bestimmung der Natur 
begründet eine Praxis der Unfreiheit, die 
ästhetische Bestimmung der Natur die 

Gegenpraxis der Frei-
heit.« (Menke 2018a, 46)
Es bedarf der ästhetischen 
E r k e n n t n i s ,
der Kunst, wie die Kunst der Klassifikati-
on Borges, aber auch im Film, in Bild und 
Ton, in Sprache und darüber hinaus, um 
für die Freiheit der Erkenntnis nicht zuletzt 
für wissenschaftliche Reflexion zu streiten.
»Ein Kunstwerk verhält sich zu seiner ob-

jektiven Wirklichkeit notwendig destruktiv. 
Es zerstört den Raum seiner Realität, weil 
es einer Inkonsistenz Konsistenz verleiht, 
die die anerkannten Realitäten ihrer Belie-
bigkeit überführt.« (Steinweg 2008, 124)
O f t 
sucht man jene erschütternde Erkenntnis 
in wissenschaftlichen Texten vergebens.
»Die ästhetischen Praktiken zielen (...) 
auf die Produktivität des Sehens und nicht 
auf ein wiedererkennendes Sehen, sie 

arbeiten mit Widersprüchen, mit Irritati-
onen, mit Ambivalenzen, mit Vieldeutig-
keiten und an den Grenzen des Wissens. 
Sie suchen nach dem, was sich der Posi-
tivierung widersetzt, unmöglich erforsch-
bar ist, aber doch als Möglichkeit einbe-
zogen werden muss.« (Bippus 2015, 68)
D i e s e 
Freiheit ist die Voraussetzung für Ver-
antwortung jenseits der Risikokalküle.

Moritz Klenk
K u l t u r w i s s e n s c h a f t l e r
M a n n h e i m
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Die Dreikanal-Videoinstallation FEAST transportiert uns in eine 
kalte Moskauer Winternacht, am Sonntag nach Epiphanias. Wir 
bekommen einen sinnlichen Eindruck, wie das rituelle Eisbaden 
verschiedene vorchristliche Elemente, institutionalisierte Reli-
gion, populäre Spiritualität, die Kommerzialisierung religiöser 
Rituale, aber auch karnevaleske Festlichkeiten in einer immer 
beliebteren öffentlichen Performanz im Horizont des russisch-or-
thodoxen Christentums vereint. Der Blick richtet sich in der Instal-
lation auf dieses Ereignis, bei dem dampfende Körper in eiskal-
tes Wasser eintauchen und sich äußerlich wie innerlich reinigen. 
Das Werk stellt die Frage, wie die Abläufe dieser Winternacht 
als sinnlich-ästhetische Erfahrung eingefangen werden kön-
nen. Dies ist allerdings nicht nur ein künstlerisches Projekt. Es ist 
auch ein analytisches, im Sinne eines künstlerischen Forschens.

Die vertikale Anordnung von drei übereinander laufenden Bildern 
versucht, die Gleichzeitigkeit der spirituellen, emotionalen und 
sozio-politischen Aspekte des rituellen Eisbadens einzufangen. 
Wir sehen zur gleichen Zeit Einstellungen des Badeorts mit einem 
riesigen, in Neonfarben beleuchteten Kreuz, Bilder von ekstati-
schen untertauchenden Körpern, und erhalten Eindrücke von der 
Umgebung. Vor uns eröffnen sich die karnivaleske Atmosphäre, 
die populär-paganen Elemente des Rituals und die postsowje-
tische Landschaft, in der die Festlichkeiten stattfinden. Diese Bil-
der sind in einem vertikalen Triptychon vereint, das eine lineare 
Erzählstruktur vermeidet und die Parallelität und Vergänglichkeit 
der Bilder hervorhebt. Sie zeigen das Spirituelle, das Posen, das 
Unsichere, und das Voyeuristische abwechselnd und zur gleichen 
Zeit, ohne dass Eines das Andere dominiert. Die Anordnung re-
präsentiert die Feier des Moments, in dem unterschiedliche Im-
pulse und Emotionen gleichzeitig präsent sind und sich ständig 
zu widersprechen scheinen. Die begleitende Tonebene umfasst 
Aufnahmen vor Ort, einen industriellen Loop im Rhythmus eines 
Herzschlags, und Elemente des Epiphanias Troparion (eines musi-
kalischen Elements der orthodoxen Liturgie), welches in der Nacht 
des Badens wieder und wieder abgespielt wurde. Sein Ton ist ver-
langsamt und mit den Aufnahmen der Unterwassergeräusche aus 
dem Eisloch vermischt. Die visuelle Form des Triptychon verweist 
auf die christliche Ikonographie, der Soundtrack greift deren Pa-
thos auf und betont in seiner Vertikalität, die körperliche Erfahrung 
des Eintauchens in das Wasser. Die Gleichzeitigkeit der Bilder er-
öffnet affektive Zwischenräume, die nicht sofort mit Bedeutung 
belegt werden, sondern im Akt des Zuschauens zu einer viel-

schichtigen sinnlichen Erfahrung zusammenkommen.

Der künstlerisch-analytische Blick, den dieses Projekt 
auf das russische Eisbaden richtet, trifft sich mit vie-
len gegenwärtigen Fragen der wissenschaftlichen 
Disziplin “Visuelle Anthropologie”. Besonders lie-
ße er sich vergleichen mit den Arbeiten des Senso-
ry Ethnography Lab an der Harvard University, in 
denen – unter großem Beifall des Festivalpublikums 
– immersive sinnlich-ästhetische Erlebnisse dargebo-
ten werden. Am bekanntesten ist hier wohl der Film 
Leviathan von Lucien Castaing-Taylor und Véréna Pa-
ravel von 2012, der das Publikum in die Arbeit an 
Bord eines industriellen Fischerboots vor der nord-
amerikanischen Küste eintauchen lässt. Das Doku-
mentarische ist in diesen Filmen weniger ein Moment 
der Informationsvermittlung, es wird vielmehr zum 
Versprechen eines intensiven ästhetischen Eintau-
chens in das Dargestellte. Im Zentrum stehen die 
Erfahrungen, welche die Zuschauer*innen machen.

Wie die Ethnologin Anna Grimshaw schreibt, sind 
diese Filme des Sensory Ethnography Lab Teil einer 
neuen Ausrichtung der visuellen Anthropologie auf 
die ästhetischen Kraft der Bilder. Sie versprechen ein 
“engagement of the affective, the imaginative, and 
the sensory“ jenseits bestehender Konventionen des 
Dokumentarfilms. Die Behauptung, die mit Arbeiten 
wie Leviathan, Sweetgrass (2009) oder somniloquies 
(2017) einhergeht ist, wie es Castaing-Taylor bereits 
1996 in einem Text über “Iconophobia” andeutet, 
dass der ethnographische Film nicht nur einen diskur-
siven Beitrag über die Welt, sondern vielmehr eine 
spezifische Erfahrung direkt vermitteln kann. Ein Kino 
der sinnlichen Fülle und reichhaltigen Wahrnehmung, 
von verkörperter Erfahrung und viszeraler Direktheit, 
so beschreibt es der Filmwissenschaftler Christopher 
Pavsek. Gleichzeitig äußern Kritiker auch Zweifel 
an der behaupteten Unmittelbarkeit einer solchen di-
rekten Konfrontation mit der Sinnlichkeit dokumenta-
rischer Bilder. Welche Erkenntnis vermitteln sie letzt-
lich? In den Worten eines Kronzeugen des Sensory 
Ethnography Lab, des Dichters James Agee, geht 

es in diesen Projekten um eine Konfrontation mit 
“the cruel radiance of what is”. Diese Formulie-
rung, so scheint mir, liegt nahe an dem, was im 
deutschen philosophischen Diskurs gerne die Wi-
derständigkeit der Welt genannt wird. Eine Re-
alität, die sich der Erfahrung entgegen drängt, 
ihr aber auch widersteht; die nicht direkt erfah-
ren wird, aber jeder Erfahrung zugrunde liegt.
Mich selbst faszinieren die do-
kumentarischen Arbeiten des 
Sensory Ethnography Lab. Dennoch frage ich 
mich als Religionswissenschaftler, ob deren An-
spruch, eine dichte Beschreibung der irreduziblen 
Komplexität der Welt zu liefern (“the irreducible 
complexity of the world, its vital excessiveness and 
ambiguity”, wie die Filmwissenschaftlerin Erika 
Balsom schreibt) für jegliches Thema gleicherma-
ßen umsetzbar ist. Im Nachdenken darüber habe 
ich mich mit den Arbeiten von anderen visuellen 
Anthropologen wie Mattijs van de Port oder Chris-
tian Suhr befasst, die in den letzten Jahren Filme 
über die brasilianische Tradition der Geisterbeses-
senheit im Candomblé (The Possibility of Spirits, 
2016) und über die Behandlungspraxis im islami-
schen Exorzismus und der dänischen Psychiatrie 
(Descending with Angels, 2013) produziert haben.

Der Filmwissenschaftler Christopher Pavsek be-
schreibt das Erlebnis, das Leviathan vermittelt, 
als eine Erfahrung von “ewiger Präsenz”. Ein 
Eintauchen in die Situation auf einem Fischtra-
wler auf dem Meer während der Fangsaison. 
Das Publikum wird der Kälte, der Nässe, dem 
Wind und der harten Arbeit auf dem Schiff aus-
gesetzt. Der spezifische wirtschaftliche Kontext 
der Reise ist von geringer Bedeutung, eine wei-
tergehende Kontextualisierung bleibt aus. Wir 
erfahren wenig Konkretes über die Fischereiin-
dustrie. Die Kritik daran ist nicht ausgeblieben, 
vorgeworfen wird Leviathan dabei aber primär 
ein Mangel an analytischem Fokus. Kritisiert 
wird nicht etwa, dass es vom Standpunkt einer 
D o k u m e n t a r f i l m e t h i k 
aus nicht akzeptabel sei, dem Publikum diese Er-
fahrung zu eröffnen. Oder sogar, dass es gefähr-
lich oder problematisch sein könnte, dies zu tun.

Aus religionswissenschaftlicher Perspektive frage 
ich mich, ob dies etwas mit Wahl des Themas zu 
tun hat, die in Leviathan – trotz des Titels, der 
die grimmige und harte Arbeit der Fischerei zu 
einem mythischen Unterfangen erhebt – letzt-
lich ausgesprochen banal ist. Gibt es Themen, 
bei denen sich diese Frage nicht so leicht ver-

meiden lässt, und wenn ja, warum?
Der klassische Fall da-
für ist das, was das Leipziger 
D o k u m e n t a r f i l m f e s t i v a l 
(DOK Leipzig) 2019 auf einem Sym-
posium unter dem Titel „Der politische 
Feind im Blick der Kamera“ diskutiert 
hat. Nachdem die Jury 2018 den Film 
Lord of the Toys (2018) mit einem 
Hauptpreis des Festivals ausgezeich-
net hatte, setzte sich das Symposi-
um im darauffolgenden Jahr mit der 
scharfen Kritik an dieser Entscheidung 
auseinander. Lord of the Toys porträ-
tiert eine Gruppe junger YouTuber, 
die rechte Tendenzen erkennen lassen 
und mit antisemitischen Parolen her-
umpöbeln. Es wurde heftig kritisiert, 
diesen jungen Männern durch die Dar-
stellung im Film eine Plattform zu ge-
ben. Die Jury verteidigte sich mit der 
Behauptung, dass die Filmemacher 
die ideologischen Überzeugungen 
der jungen Männer entlarven und ihre 
Selbstdarstellung                      gegen 
sie wenden würden. Dennoch waren 
einige Kritiker nicht davon überzeugt, 
dass der Film dieses Ziel tatsächlich 
erreicht und sahen in dem Doku-
mentarfilm eine unfreiwillige öffent-
liche Propaganda für diese rechten 
„Nazis“ (wie die Hauptprotagonis-
ten sich im Film einmal bezeichnen).

Es scheint mir, dass im Falle einer solchen 
Darstellung “politischer Feinde” nie-
mand so schnell argumentiert, dass 
es gut wäre, dem Zuschauer die sinn-
lich-ästhetische Erfahrung, ein junger 
rechter YouTuber zu sein, in gleicher 
Weise zugänglich zu machen, wie es 
Leviathan für die Erfahrung der Ar-
beit auf einem Fischtrawler tut. Was 
im Fall von Lord of the Toys erwartet 
wird, ist vielmehr die richtige Form der 
kritischen Distanzierung, die eine „au-
thentische“ Darstellung ermöglicht, 
aber dem „Feind“ keine inakzeptable 
Plattform bietet. Aber wer entscheidet, 
welche Erfahrungen einer filmisch-sinn-
lichen Darstellung würdig sind?
Diese Unterschiede treten in einem 
religiösen Kontext, in dem nicht nur 
politische Standpunkte, sondern viel-

F E A S T
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Konzept, Regie: Yulia Lokshina Kamera: Till Megerle
in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Adrian Hermann, Abteilung für Religionsforschung, Forum Internationale Wissenschaft Bonn
Fromme und entblößte, harte und verlorene, nüchterne und trunkene, große und kleine Körper versammeln sich jedes Jahr in der Nacht zur Epiphanias an Eislöchern, um Körper und Geist 
von der Sünde zu reinigen. Das Fest, das in einem halbnackten Eintauchen in die eisigen Wasser des Moskauer Kanals gipfelt, stellt für die Gläubigen die Taufe Jesu Christi physisch nach.
Die Dreikanal-Video-Installation dreht sich um die körperliche Erfahrung und die spirituelle Idee einer Sündenbefreiung.

Dokumentarisches Forschen : Vom Risiko des Eintauchens

mehr das, was die Wirklichkeit selbst ist, umstritten ist, 
noch deutlicher zutage. Was passiert in diesem Fall mit 
der Faszination für diese neuen Formen des audiovisuellen 
G e s c h i c h t e n e r z ä h l e n s ,
 die das Sensory Ethnography Lab entwickelt hat? In ei-
nigen Fällen, scheint mir, würden die gleichen Argumente 
immer noch gelten. Ein Film wie Die große Stille (2005) 
eröffnet dem Publikum die tiefe spirituelle Erfahrung einer 
monastischen Lebensweise (so heißt es in vielen Kritiken) 
und lässt es in die christliche Welt des Kartäuserklosters 
der Grande Chartreuse eintauchen. Der Film verzichtet 
völlig auf gesprochene Worte und reduziert wie Leviat-
han den Akt des Betrachtens auf eine sinnlich-ästhetische 
Erfahrung. Seine Art und Weise, die “cruel radiance of 
what is”, zugänglich zu machen, und die gewählten ästhe-
tischen Formen, in diese Erfahrung eintauchen zu können, 
sind akzeptabel und stellen die liberalen bürgerlichen Er-
wartungen des Dokumentarfilmpublikums nicht in Frage.

Aber was wäre in anderen Fällen? Wenn der religiöse Kon-
text ein anderer, wenn das Thema deutlich umstrittener wäre? 
Was, wenn ein Dokumentarfilm versuchen würde, das Pub-
likum in die Erfahrungen eines „Scientologen“, eines „isla-
mischen Fundamentalisten“, eines „Satanisten“ eintauchen 
zu lassen? Wäre es immer noch akzeptabel, dies als eine 
existentielle sinnlich-ästhetische Seherfahrung zu rahmen?
In diesen Fällen, so würde ich sagen, ist die 
W i r k l i c h k e i t 
dessen, was dargestellt wird, viel umstrittener. Filmema-
cher, Zuschauer und Kritiker müssten sich hier nicht nur 
mit allgemeinen Fragen der Repräsentationskritik ausein-
andersetzen, die zu einem grundsätzlichen Misstrauen ge-
genüber den Realitätsbehauptungen des Dokumentarfilms 
geführt haben. Vielmehr stellt sich dann die Frage, welcher 
Status der darzustellenden Wirklichkeit letztlich zuzuschrei-
ben ist. Wenn diese Art von „religiösen Erfahrungen“ ei-
nem immersiven und sinnlichen Filmkonsum erschlossen 
würden, wären dann die ästhetischen Strategien, die das 
Sensory Ethnography Lab etabliert hat, noch akzeptabel?

Lokshinas FEAST wählt in der Kombination aus künstleri-
schem und analytischem Blick eine andere Herangehens-
weise, um das rituelle Eisbaden zu erforschen. Dennoch 
wäre es verfehlt, die sinnliche Fülle, welche das Triptychon 
aus Screens dem Publikum vermittelt gegen eine analyti-
sche Durchdringung des Thema auszuspielen. Vielmehr 
ermöglicht die Installation beides, eine künstlerische Do-
kumentation der Erfahrung dieses Rituals wie auch den 
analytischen Blick, der das Ereignis in seine Einzelteile 
zerlegt und diese im Anschluss zu einer eigenen, künst-
lerisch-analytischen Anordnung wieder zusammenfügt.

In REGELN AM BAND, BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT 
(2020) richtet sich dieser künstlerisch-analytische Blick auf 

Risikogruppen in der 
deutschen Gesellschaft. 
Dies sind, in einem 
weiten Verständnis, 
nicht nur die Leiharbei-
ter*innen in deutschen 
Fleischfabriken, die 
für einen Hungerlohn 
ihre Gesundheit ris-
kieren, sondern auch 
Gymnasiasten auf der 
Schultheaterbühne, die 
riskieren, die Verhält-
nisse im eigenen Land, 
in denen sie sich im 
Münchner Speckgürtel 
eingerichtet haben, in 
ihrer Unerträglichkeit 
zu erfassen und sich 
dann fragen zu müssen, 
warum niemand etwas 
tut. Auch dieses Projekt 
bringt uns zunächst in 
eindringlichen Bildern 
diese beiden in sehr 
unterschiedlicher Wei-
se riskanten Situationen 
nahe, schafft aber in 
der Montage durch die 
Konfrontation zweier 
Welten eine experimen-
telle Anordnung, de-
ren sinnlich-ästhetische 
Erkenntnisproduktion 
den dokumentarischen 
Film als Forschungsme-
dium nutzt. Vielleicht 
ist diese Art der Vor-
gehensweise eine gute 
Ergänzung zu den 
sinnlich-ästhetischen 
Erfahrungswelten der 
neueren Formen der Vi-
suellen Anthropologie, 
wie sie das Sensory Eth-
nography Lab vertritt.

Adrian Hermann
Kultur- und 
R e l i g i o n s w i s -
senschaftler ,
B o n n

Fillmstill aus Feast (2017)


