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Das Archiv hat immer mit der Vergangenheit und notwendig auch mit Erinnerung zu tun, und so hat es 
denn auch stets etwas von einer Spalte. Es ist zugleich Durchgang, Öffnung und Trennung, Riss und Bruch, 
Kratzer und Schlitz, Spalt und Sprung oder sogar Wunde. Aber das Archiv ist vor allem ein spaltbares 
Material, dessen Besonderheit darin besteht, dass es an seinem Ursprung aus Kerben besteht. Tatsächlich 
kann es das Archiv nur mit seinen Rissen geben. Man betritt es stets wie durch ein enges Tor, in der 
Hoffnung, in das dichte Geschehen und seine Höhlen einzudringen. Ins Archivmaterial eindringen heißt, 
Spuren erneut aufzusuchen. Aber es heißt vor allem, Höhlen in den Hang zu Graben. Ein gefährliches 
Unterfangen, da es sich in unserem Fall oft darum handelt, für Erinnerung zu sorgen, indem man statt 
realer historischer Ereignisse hartnäckig Schatten fixiert oder vielmehr in die Kraft des Schattens getauchte 
geschichtliche Ereignisse. Oft ist es erforderlich, unsere eigene Silhouette auf bereits existierende Spuren zu 
zeichnen; uns von den Umrissen des Schattens her zu erfassen und den Versuch zu unternehmen, uns 
selbst vom Schatten her als Schatten zu sehen. Das Ergebnis ist oft verwirrend. Auf einem Bild sind wir im 
Begriff, uns selbst eine Kugel in den Kopf zu schießen. Weiter hinten geben wir uns als äthiopisches Kind auf 
dem Höhepunkt der Hungersnot, die Millionen von Menschenleben forderte. Wir drohen von einem 
Aasgeier gefressen zu werden, der nichts anderes ist als wir selbst. „Autophagie“ wäre hier der richtige 
Ausdruck. Und das ist nicht alles. Als Neger im Süden der Vereinigten Staaten zur Zeit der Rassentrennung, 
das Seil um den Hals, hängen wir am Baum, allein und ohne Zeugen den Geiern ausgeliefert. Wir versuchen, 
etwas nicht Darstellbares auf die Bühne zu bringen, das wir als konstitutiv  zwar nicht für unsere Person, 
wohl aber für unsere Rolle präsentieren wollen. Durch all das steigen wir mit Leichtigkeit über die Zeiten 
und Identitäten hinweg, schneiden die Gesichter heraus und stellen uns fest auf beide Seiten des Spiegels. 
Damit versuchen wir nicht, diese früheren Spuren zu verwischen. Wir versuchen, das Archiv zu belagern, 
indem wir unsere vielfältigen Silhouetten an diese Spuren der Vergangenheit heften. Denn für sich allein 
produziert das Archiv nicht notwendig Sichtbarkeit. Es produziert vielmehr eine Spiegelvorrichtung, eine 
grundlegende und realitätserzeugende Halluzination. Nun sind die beiden ursprünglichen 
realitätserzeugenden Wahngebilde natürlich Rasse und Geschlecht. Und von diesen beiden ist sehr viel die 
Rede in den Prozessen, die zu unserer Rassifizierung geführt haben. 
 
Achille Mbembe. Politik der Feindschaft. Berlin 2017. 
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Ich lernte damals den Einfluss kennen, der unmittelbar von einer bestimmten Tracht ausgehen kann. Kaum hatte ich einen dieser 
Anzüge angelegt, musste ich mir eingestehen, dass er mich in seine Macht bekam; dass er mir meine Bewegungen, meinen 
Gesichtsausdruck, ja sogar meine Einfälle vorschrieb; meine Hand, über die die Spitzenmanschette fiel und wieder fiel, war 
durchaus nicht meine gewöhnliche Hand; sie bewegte sich wie ein Akteur, ja, ich möchte sagen, sie sah sich selber zu, so 
übertrieben das auch klingt. Diese Verstellungen gingen indessen nie so weit, dass ich mich mir selber entfremdet fühlte; im 
Gegenteil, je vielfältiger ich mich abwandelte, desto überzeugter wurde ich von mir selbst. Ich wurde kühner und kühner; ich 
warf mich immer höher; denn meine Geschicklichkeit im Auffangen war über allen Zweifel. Ich merkte nicht die Versuchung in 
dieser rasch wachsenden Sicherheit. Zu meinem Verhängnis fehlte nur noch, dass der letzte Schrank, den ich bisher meinte nicht 
öffnen zu können, eines Tages nachgab, um mir, statt bestimmter Trachten, allerhand vages Maskenzeug auszuliefern, dessen 
phantastisches Ungefähr mir das Blut in die Wangen trieb. … Was mich aber in eine Art von Rausch versetzte, das waren die 
geräumigen Mäntel, die Tücher, die Schals, die Schleier, alle diese nachgiebigen, großen, unverwendeten Stoffe, die weich und 
schmeichelnd waren oder so gleitend, dass man sie kaum zu fassen bekam, oder so leicht, dass sie wie ein Wind an einem 
vorbeiflogen, oder einfach schwer mit ihrer ganzen Last. In ihnen erst sah ich wirklich freie und unendlich bewegliche 
Möglichkeiten: eine Sklavin zu sein, die verkauft wird, oder Jeanne d‘Arc zu sein oder ein alter König oder ein Zauberer; das alles 
hatte man jetzt in der Hand, besonders da auch Masken da waren, große drohende oder erstaunte Gesichter mit echten Bärten 
und vollen oder hochgezogenen Augenbrauen. Ich hatte nie Masken gesehen vorher, aber ich sah sofort ein, dass es Masken 
geben müsse. … Das Gesicht, das ich vorband, roch eigentümlich hohl, es legte sich fest über meines, aber ich konnte bequem 
durchsehen, und ich wählte erst, als die Maske schon saß, allerhand Tücher, die ich in der Art eines Turbans um den Kopf wand, 
so dass der Rand der Maske, der unten in einen riesigen gelben Mantel hineinreichte, auch oben und seitlich fast ganz verdeckt 
war. Schließlich, als ich nicht mehr konnte, hielt ich mich für hinreichend vermummt. Ich ergriff noch einen großen Stab, den ich, 
soweit der Arm reichte, neben mir hergehen ließ, und schleppte so, nicht ohne Mühe, aber, wie mir vorkam, voller Würde, in das 
Fremdenzimmer hinein auf den Spiegel zu. 
 
Rainer Maria Rilke. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Begonnen 1904  / 1908 bis 1910 in Paris vollendet. 
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Grenzen überqueren 
 
… Grenzen von den Ländern der Metropole (sind) leichter zu überqueren, während Versuche, von den sogenannten peripheren 
Ländern aus durchzudringen, auf bürokratische und polizierte Schranken stoßen, die viel schwieriger zu durchdringen sind. 
Trotz der Tatsache, dass die Effekte der Globalisierung weltweit zu spüren sind und es Satellitenschüsseln in nepalesischen 
Dörfern gibt, trifft das Gegenteil niemals zu. Das alltägliche kulturelle Detail, Voraussetzung und Effekt des sedimentierten 
kulturellen Idioms, erreicht Satellitenland nicht. … 
Gayatri Chakravorty Spivak. Grenzen überqueren. In: Andreas Langenohl, Ralph Poole, Manfred Weinberg. Transkulturalität -
Klassische Texte. Bielefeld 2015. 
 
 
Der Algorithmus hat größere Lücken als die zwischen Sternen. In diesen Zwischenräumen ist der Gegen-Algorithmus lebendig. 
In ihm fühlen wir uns wohl. Das sind die Orte der Kunst.  
Alexander Kluge in einem Interview (Monopol, Online. 5.4.2020) 







1896 hat sich in Berlin ein „Verein ehemaliger Kameraden der afrikanischen Schutztruppen“ gegründet. Vielerorts wurden bis 
zum ersten Weltkrieg solche Vereine gegründet mit dem Ziel „… die in einer vergangenen Zeit gemeinsamer Leistungen und Opfer 
in einer fernen Welt von Palmen, Steppen und Wüsten erlebte Kameradschaft weiter zu pflegen.“ Auf dem Bild oben links (vgl. 
auch vorherige Seite) ist im Hintergrund  das originale Taino-“Objekt“ im digitalen Bestandskatalog auf einem PC in der 
„Völkerkundesammlung“/Zeughaus zu sehen. Im Vordergrund wendet das „Taino“-Requisit aus der Produktion „Christophe 
Colomb“ seinen Blick aus dem Bild. Zwischen diesen beiden gänzlich ungleichartigen Erscheinungsformen kulturellen Erbes einer 
ausgelöschten indigenen Community ist die Reproduktion eines Plakates des „Verein ehemaliger China u. Afrika-Krieger für 
Lübeck und Umgegend“ zu sehen. Neben solchen Printpublikationen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden 
Aktivität und Anliegen eines solchen Vereins auch in gebauten Würdeformeln für die Akteure deutscher Kolonialpolitik Ausdruck: 
1907 wurde im Hof der Marli-Kaserne ein „Gedenkstein für die in Deutsch-Südwest-Afrika gefallenen ehemaligen Angehörigen 
des Regiments Lübeck“ errichtet. Im Dom wurde 1910 eine Gedenktafel für die gefallenen Kolonialkrieger angebracht, die heute 
als verschollen gilt. Adäquate Denkmale für die Opfer deutscher Kolonialpolitik existieren bis heute nicht. 1922 wurde als 
Dachverband für die vielen kleinen Vereine der „Deutsche Kolonialkrieger-Bund“ gegründet: Nach erzwungener Abdankung des 
Deutschen Reiches als Kolonialmacht 1919  ging es verstärkt um kolonialrevisionistische Propaganda.  1933 wurden alle Vereine 
gleichgeschaltet - der DKKB blieb unter dem Reichskolonialbund eigenständig. 1938 wurde auch er dem NS-Reichskriegerbund 
zugeordnet. Bild Mitte oben: Rampenparallele Abgrenzung der Guckkastenbühne im Großen Haus/Theater Lübeck bei 
„L‘Européenne“ im März 2020, die Grenzen Europas repräsentierend; Bild oben rechts: “Grenzzaun“ aus „L`Européenne“ 
eingelagert im Magazin (18. März 2020).  
 



Nam June Paik (1932/Seoul bis 2006/Miami) schuf mit seiner 1974 begonnenen Werkserie „TV Buddha“ eine 
wesentliche Anregung dafür, Blickfelder neu zu arrangieren, „Objekte“ als Subjekte in Erscheinung treten zu 
lassen: Ein Buddha, objet trouvé (18. Jahrhundert,) wohnt „seiner“ Live-Übertragung im TV-Gerät gegenüber 
bei (vgl. Nicht-Bild unten rechts). „Countering Virtual Dispossession“ von Kader Attia (2018. vgl. Link Mitte 
rechts) legt die Frage nahe wer? was? wohin? permanent outsourct - unter systemischer Umgehung jener 
Communities, die traditionell an diversen Konstellationen kulturellen Erbes partizipierten. Johan Hyunbong 
Choi („Christophe Colomb“; Bild oben rechts) begegnete in der Völkerkundesammlung im Zeughaus im 
Frühjahr 2019 „Schutzmächten“ koreanischer Provenienz und übersetzte die Inschriften der wie in 
permanentem Transport begriffenen Werke (Banderole „Schenker“) für die „livehaftig Umstehenden“. Live-
Übersetzung nicht überliefert. Unten links begegnet die maßstabsverzerrte Taino-Objekt-Replik (2019/vor 
1492) einer Buddha-Büste aus dem 18. Jahrhundert im Zeughaus. Inmitten von Spiegelungen und 
Reproduktionen des „Originals“ sowie (S-W) Fotografien der machtkonformen Verwertung und Reproduktion 
indigener Kulturen im Kontext der Aufführung „Christophe Colomb“ am Theater Lübeck (2019/2020): die 
Taino-Objekt-Replik/das Requisit im Büro der Dramaturgie (Theater Lübeck, Beckergrube 19, 23552 Lübeck). 
„Ozeanien“ (s. Bild unten rechts) bezeichnet hier einen Nicht-Ort. Ohne sichtbaren Objektbezug wird das 
Schild an einer Wand des Zeughauses bewahrt und weist darauf hin, dass Hinweise oft fehl am Platze sind. 
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Die filmische Ästhetik der Aufführung (Milo Pablo Momm, Martin 
Lechner) bezieht sich auf Eigenheiten des Films zur Entstehungszeit des 
„Christophe Colomb“ in den 20er Jahren: Schwarz-Weiß-Ästhetik und 
Stummheit sind ihre Markenzeichen ebenso wie ein leichtes Ruckeln, das 
entsteht, wenn pro Sekunde weniger als 24 Bilder aufeinander folgen 
und den Eindruck einer ununterbrochenen Bewegung suggerieren. Es hat 
den Anschein, als ob ein Bild „fehlt“, etwas übersprungen würde und 
plötzlich etwas ins Bild käme, was sich nicht bruchlos aus dem 
vorherigen Bild ableiten lässt. Ein Minimalismus präziser Auslassungen 
entsteht: Wenn Christophe Colomb mit seinem Gewissen konfrontiert 
wird, ziehen an den Wänden u. a. historische Darstellungen von Sklaven 
und Gefangenen vorüber: Es ist kein kontinuierlicher Zug von Menschen, 
kein „Fluss“, kein „unsichtbarer Schnitt“, der Glätte und scheinbare 
„Natürlichkeit“ einer Bewegung verbürgt. Milo Pablo Momm und Martin 
Lechner haben Kopien papierener Darstellungen von Menschen des 15. 
und 16. Jahrhunderts ausgeschnitten und in minutiöser Detailarbeit 
Stück für Stück animiert – zum „Leben“ erweckt, ohne so zu tun, als ob 
sich ein solches Leben an die „Magie“ der Technik delegieren ließe. Eine 
Arbeit des Gedenkens an insgesamt mehr als 15 Millionen Sklaven, die 
jahrhundertelang vom afrikanischen auf die amerikanischen Kontinente 
deportiert worden sind, um dort Waren für den „europäischen Markt“ zu 
produzieren, kann keine Bruchlosigkeit und lückenloses Bewusstsein 
suggerieren. Lediglich fragmentarisch lässt sich andeuten, welche 
gegenwartsrelevante Aufgabe des Gedenkens noch in Angriff zu nehmen 
ist. 
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Wer ist „Herr“ über die Bilder? Nach welchen Kriterien wird ein Menschenbild, die Auffassung einer 
„fremden“ Kultur den Interessen der jeweils Mächtigen assimiliert? Techniken der Vermessung und 
Fixierung sind früh unabdingbar. Friedrich II. (Magdalene Artelt) staffiert „seinen“ Helden „Montezuma“ 
(Julie-Marie Sundal)zum folkloristischen Avatar einer Untergrundbewegung aus (Bilder mittig und rechts 
oben), die seiner, Friedrichs II., Herrschaft politisch nichts anhaben kann. Der Fotoapparat verweist auf 
Dokumentation und Beherrschung außereuropäischer Kulturen im Zeitalter des expliziten Kolonialismus im 
Deutschen Reich (bis 1919). Friedrich II. („der Große“) ist ein (nach-)lebenslang aktiver Mythos. Seine 
(Selbst-)Verfertigung zum Souvenir  und Ausstellungsobjekt konnte den Interessen Preußens, des 
Deutschen und „Dritten“ Reiches dienlich sein. Ging es um kulturkonsumaffine Fixierung von 
„Menschenbildern“ für „Völkerschauen“ und „Völkerkundemuseen“ konnten zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts auch Puppen aus dem Sortiment von Heinrich Umlauff (Hamburg) dienlich sein. Auch nach 
dem deutschen Genozid an den Nama und Herero waren „Herero“ in seinem Katalog (1909) verfügbar (s. 
Bild Mitte links; „No. 30 u. 31“). Die Waage im Zusammenspiel mit Marcelo Dono im Kontext von 
Film/Inszenierung „Christophe Colomb“ kann zum Medium für die Aussendung widerständiger 
Lebenszeichen werden. Die (Um-)Codierung von Techniken der Vermessung und Bilderzeugung binnen 
Theater- und Ausstellungspraxis überwindet nicht ihre Einbettung in die jeweiligen Machtverhältnisse. 



Wo im bürgerlichen Theater in der Tradition des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die "vierte Wand" eine perfekte Illusion 
garantiert und das jeweilige Bühnenpersonal als eine unbeobachtete, "natürlich" (Diderot) agierende Gesellschaft ausgibt, 
schiebt sich mit der Projektion von Filmen auf die Gaze im Bildvordergrund eine "andere" Ebene dazwischen. Diese Ebene ist 
eine Störung im potentiell unreflektierten Eintauchen in eine "fremde" Welt. Die Filmprojektionen auf der Gaze brechen mit 
einem konsumistischen Wahrnehmungsmuster: Wessen Hände sind das, die im Film das "Taino-Original" aus der Box nehmen 
und enthüllen? Aus der Perspektive des Zuschauerraums wirken sie konfrontativ – als ob sie den Zugriff einer unsichtbaren 
Hand (des Marktes) erwiderten und gleichzeitig affirmativ ins Bild setzten. Sichtbare Hände auf einer Leinwand in der Oper 
sind etwas anderes als eine „Stimme hinter dem Vorhang“ im Kinofilm „Dr. Mabuse, der Spieler“ von Fritz Lang (1922). 
Mit Projektionen und Bühnenbauteilen im Hintergrund erscheint Colomb auch in der Rolle eines Ausstellungsobjektes: Wie im 
Diorama des 19. und 20. Jahrhunderts fotografierte oder gemalte Hintergründe die Illusion einer mit plastischen 
Versatzstücken und „Puppen“ ausgestatteten Vitrine ins „Unendliche“ verlängern – so sind die Bewegungen in den Tanzszenen 
stellenweise dem Filmmaterial im Hintergrund synchronisiert. Entscheidend hierbei sind die Bruchlinien: Die Bildebenen sind 
auch völlig diverse Zeitebenen: Skizzierte Gotik des Portals, Mittelalter und Gegenwart im Kostümbild sowie fortlaufend live 
beschriftete Wände des Machtgehäuses/Machtvehikels stellen keine Illusion der „Gleichzeitigkeit“ her.  
  
  







Im Maschinenraum der Macht: Das Bühnenbild (Erika Hoppe) in „Christophe Colomb“ fungiert auch als Machtgehäuse und 
Machtvehikel („Schiff“). Auf dieses Gehäuse sind immer wieder Bilder und Zeichen projiziert, von denen Colomb nichts wissen will 
und/oder kann. Vor allem entgeht Kolumbus und seiner Besatzung ein Satz, den Menschen unablässig auf diesem Machtvehikel 
hinterlassen: Ma C‘Ubah Than („Wir verstehen eure Sprache nicht“). Die projizierten Bilder selbst scheinen von einer 
Verwertungslogik imprägniert, die Colomb in seiner Rolle als „Besatzungsmacht“ auf die indigene Community anwendet: Die 
filmische Reproduktion des originalen Objektes aus der „Völkerkundesammlung“ thematisiert, das Bild verdoppelnd, den Vorgang 
des filmischen Abbildens selbst. Aus den goldenen Masken der Azteken wird „Gold“ als Wertstoff nach europäischem Gusto für 
die Herstellung von Getränkedosen und Büchern gewonnen. Wenige „Original-Masken“ werden wie Trophäen eines gewonnenen 
Krieges bewahrt, das gewonnene Territorium wechselt seinen Namen: Aus Guanahani wird San Salvador und aus San Salvador – 
Eldorado (vgl. Bild unten). Die eindimensionale Logik eines „heilsgeschichtlich“ inspirierten Fortschreitens („Fortschritt“ Richtung 
„West“) wird des gewaltigen Schattens, den sie wirft nicht gewahr (vgl. Bilder oben): Der „Maschinenraum“ und seine Bevölkerung 
ist weit größer als es für Europa den Anschein hat. Von einem „Schatten“ und „Fortschritt“ zu sprechen reproduziert die 
Eindimensionalität europäischen Denkens – um sie erkennbar zu machen. Und wer sich auf der Bühne mit Kolonialismus 
beschäftigt reproduziert blinde Flecken – um Selbstkritikfähigkeit in Theater- und Ausstellungspraxis zu intensivieren. 
                                                        
      :„Unterschriften/Überschreibungen unten links“                                                                                         
„Unterschrift/Überschreibun                            „Unterschriften/Überschreibungen unten rechts“: 
  





Das Theaterfigurenmuseum 
(links; Grafik: Anna Pfau) 
reflektiert Wahrnehmungs-
muster, Blick-, Bild und 
Bedeutungsebenen. 
Theater Lübeck (rechts, „Der 
ferne Klang“ Spielzeit 2017/18) 
erspielt im szenisch-
performativen Gebrauch, was 
„Ausstellen“ bedeuten kann und 
gibt einer Vitrine je nach 
Produktion einen anderen 
Kontext. 



Inwieweit reflektiert Theater Lübeck auf der Bühne eine „Ausstellungspraxis“, die Menschen zu Objekten degradiert? 
Das Bild links zeigt Charlotte („Werther“/Wioletta Hebrowska; Spielzeit 2018/2019) in einem „Lichthaus“ – innerhalb dieses 
Segments entsteht für den Blick Werthers jene Art von Häuslichkeit, von der er träumt. Im Zeitalter eines zunehmend 
verschärften Nationalismus, zur Entstehungszeit der Oper „Werther“, und im Ersten Weltkrieg konnten die kriegführenden 
Nationen einander zu diffamierend dargestellten Objekten werden. Ausstellungen präsentierten die Soldaten der jeweils 
„feindlichen“ Armee in effigie – der kolonialistische Blick konnten auch den Beziehungen der europäischen Nationen 
untereinander implementiert sein. – Die gläserne Vitrine veranschaulicht in der Produktion „Der ferne Klang“ (Spielzeit 
2017/2018) die Zurschaustellung und sexuelle Ausbeutung von Grete. Sie wird zu einer Art Katalysator glamourösen Lebens. 
Diese gläserne Vitrine wurde, mit einem Hintergrundprospekt ausgestattet, in der Produktion „Der Freischütz“ (Spielzeit 
2018/2019) zu einem Anblick der Verheißung und des Schreckens in der Albtraumlandschaft des Max (Tobias Hächler). Agathe 
erstarrt hierin zur Ikone eines Nationalopern-Idylls, das rezeptionsgeschichtlich der Oper von Carl Maria von Weber anhaftet. 
Dieses Klischee wird durch seine Rahmung und Verortung auf der Bühne als „Ausstellungsstück“ ausgestellt und als Zitat aus 
einer anderen Zeit kritisier- und handhabbar. Wenn Agathe (ein Double von María Fernanda Castillo) aus der Vitrine tritt, wird 
sie, aktiv das Klischee persiflierend, zum Albtraum für Max, der unter enormem sozialen Druck im Zweifel ein „berechenbares“ 
Stereotyp begehrt. Im letzten Akt wird „Agathe“ in der Vitrine durch das Paillettenkostüm von Max ersetzt, der mit diesem 
Kostüm angetan selbst zum Show-Objekt einer bürgerkriegsähnlich gestimmten Gesellschaft geworden war. In der Vitrine 
ausgestellt mag es hier die Chance eröffnen, aus kritischer Distanz als Zitat wahrgenommen und nicht als „Zwangsjacke“ 
Menschen angetan zu werden. – Die Performer*innen  in „Christophe Colomb“ haben sich im Zeughaus/ “Völkerkunde- 
sammlung“ in die Rolle von „Objekten“ begeben und diesen „Objektstatus“, ihn performend, hinterfragt. – Giorgio und Alfredo 
Germont feiern das Ableben von Violetta Valéry verfrüht: Sie haben bereits ein Gedenk-Porträt drapiert, um ihren Tod bruchlos 
der eigenen Vita zu integrieren. Wenn Violetta (María Fernanda Castillo) selbst das Licht löscht, beendet sie damit die Produktion 
stereotyper Bilder, die ihr Leben immer schon dementiert haben: Kein „Lichtspielhaus“ wird einen Film mit dem Titel „Leben und 
Tod der Skandal-Kurtisane“ ins Programm nehmen. Die Art und Weise wie Violetta ihren Tod antizipiert eine posthume Freiheit: 
niemandes „Bild“ mehr zu „sein“.  
 
 
 







Es gab unter uns Neuankömmlingen ein Spiel, das wir Nilpferd nannten und das darin bestand, in 
unsere Berichte und Korrespondenzen ein Wort einzuschleusen, etwa Nilpferd, das nichts mit dem 
zu Berichtenden zu tun hatte und doch möglichst viele Schreibtische und Ebenen passieren sollte. 
Wem es gelang, sein Nilpferd bis zum obersten Vorgesetzten zu bringen, der erhielt einen Punkt in 
dem vollkommen zweckfreien, aber uns mit dem Gefühl der der Selbstermächtigung erfüllenden 
Spiel. Wir wollten autonom sein gegenüber den Hierarchien, wir wünschten uns ein wenig Anarchie 
in den bürokratischen Strukturen. 
Das Nilpferd war so etwas wie der Schuh von Nikita Chruschtschow, mit dem er bei einer Rede in der 
Generalversammlung auf den Tisch getrommelt hatte, wie die Comicbombe Benjamin Netanjahus, 
die er auf einer Papptafel den verwunderten Delegierten präsentierte, oder auch wie die UNO-
Charta, die Muamar-al-Gaddafi zerriss: ein Ding, das an die falsche Stelle geraten war. Etwas, das 
sich nicht gehörte. Etwas, das nicht gehorchte. Requisiten auf einer Weltbühne, auf der die 
Staatenlenker ihre Hoheit zu verteidigen suchten, ihre Gebiets-, mehr aber noch ihre 
Deutungshoheit und immer wieder waren dazu Requisiten verwendet worden, über die zumindest 
wir jungen, in der Ausbildung noch verwunderten Neuankömmlinge der UNO-Familie unsere Wetten 
abschlossen: Wer sie erdacht hatte, wie sie funktionierten, wann sie aufgehen würden, denn wie der 
Revolver im bürgerlichen Theater, der irgendwann vor Ende des Stücks einen Schuss abgeben 
musste, um die Handlung überhaupt zu ihrem Ende zu bringen, so waren auch die Requisiten in 
unsere Erzählung gesetzt, deren retardierendes Moment nicht ewig würde funktionieren können: 
die Schuhe von Chruschtschow, die Charta von Gaddafi, die wie in einem Comic gezeichnete Bombe 
von Netanjahu. Während allerdings die Schuhe, die Comiczeichnung, die Charta möglichst auffallen 
sollten, musste unser Nilpferd abtauchen. Es trieb als Spion durch die Texte und wurde selten 
entdeckt. 
Nora Bossong. Schutzzone. Berlin 2019. (S. 102 f.) 









Das Archiv hat immer mit der Vergangenheit und notwendig auch mit Erinnerung zu tun, und so hat es 
denn auch stets etwas von einer Spalte. Es ist zugleich Durchgang, Öffnung und Trennung, Riss und Bruch, 
Kratzer und Schlitz, Spalt und Sprung oder sogar Wunde. Aber das Archiv ist vor allem ein spaltbares 
Material, dessen Besonderheit darin besteht, dass es an seinem Ursprung aus Kerben besteht. Tatsächlich 
kann es das Archiv nur mit seinen Rissen geben. Man betritt es stets wie durch ein enges Tor, in der 
Hoffnung, in das dichte Geschehen und seine Höhlen einzudringen. Ins Archivmaterial eindringen heißt, 
Spuren erneut aufzusuchen. Aber es heißt vor allem, Höhlen in den Hang zu Graben. Ein gefährliches 
Unterfangen, da es sich in unserem Fall oft darum handelt, für Erinnerung zu sorgen, indem man statt 
realer historischer Ereignisse hartnäckig Schatten fixiert oder vielmehr in die Kraft des Schattens getauchte 
geschichtliche Ereignisse. Oft ist es erforderlich, unsere eigene Silhouette auf bereits existierende Spuren zu 
zeichnen; uns von den Umrissen des Schattens her zu erfassen und den Versuch zu unternehmen, uns 
selbst vom Schatten her als Schatten zu sehen. Das Ergebnis ist oft verwirrend. Auf einem Bild sind wir im 
Begriff, uns selbst eine Kugel in den Kopf zu schießen. Weiter hinten geben wir uns als äthiopisches Kind auf 
dem Höhepunkt der Hungersnot, die Millionen von Menschenleben forderte. Wir drohen von einem 
Aasgeier gefressen zu werden, der nichts anderes ist als wir selbst. „Autophagie“ wäre hier der richtige 
Ausdruck. Und das ist nicht alles. Als Neger im Süden der Vereinigten Staaten zur Zeit der Rassentrennung, 
das Seil um den Hals, hängen wir am Baum, allein und ohne Zeugen den Geiern ausgeliefert. Wir versuchen, 
etwas nicht Darstellbares auf die Bühne zu bringen, das wir als konstitutiv  zwar nicht für unsere Person, 
wohl aber für unsere Rolle präsentieren wollen. Durch all das steigen wir mit Leichtigkeit über die Zeiten 
und Identitäten hinweg, schneiden die Gesichter heraus und stellen uns fest auf beide Seiten des Spiegels. 
Damit versuchen wir nicht, diese früheren Spuren zu verwischen. Wir versuchen, das Archiv zu belagern, 
indem wir unsere vielfältigen Silhouetten an diese Spuren der Vergangenheit heften. Denn für sich allein 
produziert das Archiv nicht notwendig Sichtbarkeit. Es produziert vielmehr eine Spiegelvorrichtung, eine 
grundlegende und realitätserzeugende Halluzination. Nun sind die beiden ursprünglichen 
realitätserzeugenden Wahngebilde natürlich Rasse und Geschlecht. Und von diesen beiden ist sehr viel die 
Rede in den Prozessen, die zu unserer Rassifizierung geführt haben. 
 
Achille Mbembe. Politik der Feindschaft. Berlin 2017. 



Die Ladung löschen: „Ladung“ und „löschen“ im übertragenen Sinn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHATTEN IRINA DEMINA 

Fragment/Ausschnitt der Fotografie eines 
Stuhls im Parkett, aufgenommen von 
Jochen Quast im Rahmen der OHP 
„Montezuma“ 2020 

„Standort“: Utopie 
einer anderen 
Wahrnehmung 2020 
bzw. Arbeitstitel/ohne 
Titel (AT/OT) 

Arbeitstitel/ohne Titel AT/OT 2020 

Portal/Proszenium 
(1908/1996) mit 
Schatten von 
Menschen. OHP 
„L‘Européenne“ 
2020. Fotografie 
von Olaf Malzahn. 
(Ausschnitt) 

LEBENSZEICHEN 

PROZESSION DER UNSICHTBAREN 

https://youtu.be/aXVnXt6HZaM
https://youtu.be/pB-5qOEYu0I
https://youtu.be/bWRAqPbDVrc




Das „Requisit“ ist eine großartige Arbeit der Requisite (Ltg. Sabine Bauer) / Theater Lübeck. 
Mit größter Dankbarkeit und tief empfundenem Respekt für die Arbeit der Kolleg*innen in den Werkstätten/Gewerken des 
Theater Lübeck. Ein „Performer“-Kostüm im Garderobenbereich des Theater Lübeck ist eine wie immer großartigen Arbeit der 
Kolleg*innen in der Kostümabteilung (Ltg. Sabine Rietman). 
 

Das Projekt einer intensivierten inhaltlichen Kooperation mit den Lübecker Museen begann mit einem Workshop in den Lübecker 
Museen (Behnhaus-Drägerhaus: Dr. Alexander Bastek; Kunsthalle St. Annen: Dr. Dagmar Täube, Dr. Antje-Britt Mählmann; 
„Völkerkundesammlung“ im Zeughaus: Dr. Lars Frühsorge) in gemeinsamer Arbeit der Museumsleiter*innen, Regisseur Milo 
Pablo Momm („Christophe Colomb“), Jessica Nupen (Workshop/Projekt „The Organism“, Choreographie „Christophe Colomb“), 
Sunday Israel Akpan, Irina Demina, María Fernanda Castillo, Andrea Stadel, Carsten Jenß u. v. a. m.  
 

Der „Traumpfad“ entsteht in Anspielung auf eine „Prozession“, die „das Requisit“ am 4. April vom Theater Lübeck ins Zeughaus 
überführt hätte. Anregung und Durchführung (realiter und virtuell) sind maßgeblich Dr. Lars Frühsorge und Michael Schütte zu 
verdanken. Für die Ermöglichung des Gesamt-Projektes danken wir Herrn Prof. Wißkirchen. 
 

Texte, die nicht als Zitat gekennzeichnet sind: Carsten Jenß unter Mitwirkung von Michael Schütte und Dr. Lars Frühsorge 
Einleitender Text auf der Website des Theater Lübeck: Carsten Jenß, Dr. Antonia Napp, Dr. Lars Frühsorge 
Ideen und Umsetzung in dieser Projektstufe: Dr. Lars Frühsorge, Dr. Antonia Napp, Sonja Riehn (Theaterfigurenmuseum), Michael 
Schütte, Carsten Jenß; Bilder: Lars Frühsorge, Michael Schütte, Carsten Jenß; Bilder aus Produktionen des Theater Lübeck: Jochen 
Quast, Olaf Malzahn, Paul Leclaire, Steffen Gottschling; Filme: Irina Demina („Schatten“), Martin Lechner („Christophe Colomb“), 
Milo Pablo Momm („Christophe Colomb“); Christophe Colomb: Milo Pablo Momm (Regie), Erika Hoppe (Bühne), Sebastian 
Helminger (Kostüme), Martin Lechner (Film), Jessica Nupen (Choreographie); Performer*innen/Protagonist*innen im Film 
„Lebenszeichen“ (aus „Christophe Colomb“): Marcelo Dono, León Gold, Ann-Leonie Niß, Claudia Ferrando 
 

Redaktion: Dr. Katharina Kost-Tolmein, Carsten Jenß (Theater Lübeck) 
 


