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EXTRA Ill: Die Faszination des Bizisen - wieder einmal ?
Zreitag, l2,l l. l993; lO:OO Uhr
Dadiumz Karl Heinz Bahrer, Manfred Schneider, Klaus Theweleit,
Klaus Kreimeier (Moderation)

ln seiner Eirileitun wies Klaus Kreimeier zuriick aul die Filmwoche des

.ergangenen lahrs, die dart an “STAU” wie auch “Schuld und Ged&ichtnis“

aistallisierte Debatie: Wieviel Raum kann der “antizivilisatarischen und brutalen
Gesinnung” im Film gewijhrt werden Z Und var allem: wie ist dieser Raum zu
crganisieren, wenn er nicht zur Plattlarm vertlachen salt ? - Die Diskussion setzt sich
derzeit mit “Berul Neariazi” Fart. - Nachdem die tlachendeckende Selbstbelragung
h Ursachen des rechtsradikalen T
kte ‘Suer·Snd
nacerrars nun zwei inni verstricpyrame’ — Gewaltbereitschalt van Jugendlichen/Gewaltlixierung ger Meclien - Fur sich entdeckt

hat, bleiht “Faszinatian des Basen” ein vorlauliger Rahmen, innerhalb dessen die drei
Vartragenden Rellexianen iiber Verbindungen zwischen der Asthetik und der Realitat
des Bijsen ansiedeln konnten.

Karl Heinz Bohrerz Asthetik und Banalitiit des B6sen

l. Wie deliniert sich das Bése als ésthetische Kategorie 3 Als Begrilt von
kategarialer Zweideutigkeit gelalit, zerlallt das Base in die ihm zugestandene Exislenz
und die ethisch/ihealogisch tundierte Negation seiner Essenz. Der literarisghe Diskurs

des Bbsen sall nun verstanden werden als lormale Kate arieals Asthetik

, im Gegensatz zur Rhetarik, dem ʻb6sen' lnhalt. Die blalie Alglwmulation verbatener

Varstellungen,
die skandaliisen
lnhalte
beis ielsweise Baudelaires,
zumal
sie sich
g
moralisieren lieBen
zur bl0l5en
- spiegelildlichen
- Umkehrung,
reichen
zur
begrittlichen Kanturierung dieser Kategorie nicht hin,

lm Anschluli an Bataille ware das mamentanistische ZeitbewuBtsein, die
Verwelerun eder anderen Dimension als der des Hier und l

gietzt, ein erster Anhaltspunkgiir die zu leistende Bestirnmung. Méglicherweise ist hier der Punkt des

Umschlags einer zijgel- und ziellcsen Phantasie, die stets zum Verbotenen neigt, ins
Vergniigen cm Basen als einer Bewulitseinslage von Autor und Rezipient ergrilrlenz
“ Hat Kunst als solche Teil am basen Bewulitsein ?”

Das Bése als spezilische Bewulitseinslorm der Darstellung also: An Flauberts
Salamrnbé wird das Schweigen der Bilder greilbar, die keine Zeichen mehr sein
wallen, das heilitz Verweigerung allegorischer Sinnstittung. Das asthetisch Basartige
karistitutiert sich Uber die Verkoppelung des exiremen Ausdrucks - hier: der
Grausamkeit · mit dem ebensa exiremem Bedeutungsentzugs

2. Das Deiizit des Bésen in der deutschen l.iteratur erklart sich mit einem ‘Terrar»
Regime des Guten’ Uber die Imagination, Diese Herrschalt eines trivialisierten

E

ldeulismus und Bikiungsopfimismus grenzt bereits im T9. Juhrhundert Widarstijndige
wie E.T.A Hofhuunn und Klsist cms dem zeifgenéssischen Diskurs cus. lm ZO
Jahrlwundert vsrdunkt sich die cbermcligc lnthronisierung des Gwen ¤|s Perspektlv ¤u¥
Litercturproduktion und -rezepti0[¤ dem `bcnchan B6sen’ des NGtiOHGISOZiGVi$mUS

Soziclpolitsches Bewufgtssin und Astheiik des Widerstunds negieren dos ijsthetische,
sich der Morulisierung sperrende Phcntcsmu des Sclwreckens einss Peter Weiss,
scH|ieBsn sich ¤b gegen die schweigenden Tcrturbilder K¤H<¤s in der Sfrcf/<0/onie.

Im Fihn - Kubrick: A Clockwork Orange — ist diese Asthetik des Bésen, das Bild, dcs
sich cllegcrischer Sinnvermirtlung entzieht, vieifoch prégncmter, cxdéqucxisr cnzutrefham.
Munfred Schneider: Der Bcsrbcr und die mythischc Referenz der
Much!
Fcvscinum, das bedeutet: Zcauber und Hexerei, der cis Apotropcion getrcgsne
Phcllus, ein von Moral und Rechtfichkeit durchtrénkter Begriff. In der Frcge nuch einer
'Fuszincztion des B6san' birgt sich die Besorgnis, def} die mugische Artrcktion der
Bildar Uber die Riinder der Imcginution in die Reulitfjt iiberspringen kénnle, Dubai ist
die Wchrnehmung des Bésen zugleich reduziert ¤uF Gewclt, und Gewclt |6Bt sich nun
in den elsmenturen Soziclbsziehungan · cuch med1¤I- dingkst mcchen, verwundsh
die Intimitét des Fumiliéren Zuscmmsnhabens in einer: Krisgsschcuplutz. S0 hot der
morczlische Konsensus der Gegamwurt seine Iafzte Residenz in der Gewuh, splirbczr in
der Liberclisierung kcllektiver Wertungen und der Strufpruxis » etwu gegeniibsr
Eigenfumsdehkten - sinerssits, in der Sensibilisierung Hjr dos Bése kérperlicher Gawult
undererseits, Pcrcliel duzu wéchst dos Gewcltmonopci des Smokes ¤Ps des cllseits
gebrderten und ersehnten Gegenmilteb cn.

Eine mrhische Referenz ist stats Busis von Much! und Gesefz, deren Wirken sich im

gNuman ottes oder des Kénigs versteht: Im Ubergung von der Feudchsrisclwen

huftundes Rechts cm Kérer des Gewulrféihi en zum modernen Stcct stahl F
Verg pijr diese Reharenz dos Volk ein, zersetzt sich in solgwer Subpktlosigkeit zugleich ihrs

mythischs Kraft. Der neuzeitliche Stout biifit mithin die Vermittelbcrkair seiner

Mcchtrekrenz ein, bring? Gewclt in ihrer Reduktion ¤uF die Abstrcktion des Rechfs

zum Verschwinden. Die Omnipréisenz von Gewult im Femsahen wéire dunn c1|s
Reorgunisction der verlorenen Mythologie des Stuutes, cls trunsformierte Darstellung
der bilderlos gewordenen Much! zu sehen.

Wéihrend im Innern des gesellschcfllich Eigenen dos Biise mi? dem Unrecht
iden•iFizier! ist, Hnde! sich im A·.·Berh¤lb die Figur des Bcrbcaren, des
Fremdsn/Unverstijndiichen und zugkich mcgisch Anziehenden cls Gegenbi¥d des
Herrschers: der Anritypus eigener Ordnung, dessen mun baden}, So operiert Politik mit `
der Opposition von Freund und Feind, von Ich und Bcrbur, ist dns Gesetz der zweite
Kérper des Kénigs', uber der erste des Barbers. Er belebr dis Pulitik, fiillt die vom
Stout gelcxssene Leere. Wann sich Necnuzis mil den Emblemen der Burbcrei
schmiicken,
urtlkuiierf
dczrin ein
Edie en0egeniiber
diesem
eine 2i
Hemusfcrderyng
dessich
stcutlichen
Phullus:
uc kcmmt
die inVukuum,
Beruf Necnuzi
themctisiede Ahnlichkeit mit dem Feind zuslcmds, erkliirt sich ouch die Durchléssigkeit

zwischsn burbcrischen Gswchvétarn, ihrem Feind und den Median. Semiotisch

·::·zuriislen ist der modems Stout indes nicht, und gencusowenig ist der V
jdcc isch beizukcmmen. Wann ub
istis<:I*¤en Weltversch
:·worungspurunonu piger cn seins Opferrhetorik hingegebene Necncazi sici im Him- oder Fernsahbild selbst

ecjarhoh und enfleert, kénnts dies Bild sich durch seine Dcuer varzehrsn.

K|¤us Theweleitz Trunsgression und M¤uernb¤u

ln; AnschluB 0;; Bohrer und zugleich ¤Is Erweiterung seiner ‘Asvhetik des B6sen’ nun
:`e As\heHk der Ubarschreitung
- beis
ielswelse Kieist ·: AuBer der Trcnsgrassion
dc: atwc mech
Liees-R¤uschUbertretunendie
vielfiihides g
zossn wcren , g, en ‘ferFormungen und Metcmorphosen des menschlichen Kérpers. Abgrgnzung: Angers

cls die éisthetisch-udistische Trunsgression verbrcvuchfdie fcschistische Ubertrefumg den

Andsran, zersatzt und zerstiickelt ssinen Kérpsr, um den Anderen dem eigenen

Schreckensbild
unzuverwcndeln.
ewcltigung
gegenijber
der E
Mcteriulbekbung
bei Flcubert,Mc1feri¤]ver
Kleisf, K¤f¤:
Gemeinscm
ist beiden
Kérpertrcnsformcticn und Lebensgewinn im Akr des Durchst0Bens cuf die cndere Sak

der Normciiiét.

Verformt wird uber ouch der Kbrper - vor ullemr der ménnliche Kérper » durch seine

institutionelle Einvedeibung in Militdrprogrcmm, Fcubrik, Université?. Was sich den

stcmtlichen Tmnsformierungsprozessan spam, hut physische Ausléschung zu
gewdrtigen, Das BewuB¥sein des Folterers kulminiert in Euphoria, Varlebendigung im
Totschlagen von Kérperrnuteriei Solch - stcczrlich - erlcubie Trunsgression ins

Verbrecherische wohnt im Innersten ¤||er Mijnnerbiinde, der nctionclsoziclisrischen
zumcl, die deve! und dunkbur dem FiJhrerbeFehI die Legifimution, bése zu sein,
entnehmen diirfsn.
In der bundesrepublikcnischen Wirklichkeit nach dem Mcuerfci! werden nun
Lperstellen des Stuutes, Mcchtvukuen neu besetzt, die raklumiert werden sollenz

Offentlich scnktionisrt riick! der Rechfsrcdikulismus vcr ins Herrschdtszentrum,
Duldung schifjgl um in Aufforderung. Und dies wicderum Konsequenz der Fiktioncliféif
ulier bundesdeutschen Stmutskonstruktionen, die sich czuf ain noch Kommendes hin

enfwsrfen, bsispielsweise dam Phcntcsmc der Wiadervereinigung enrge en, So sind

die Rechtsrndikclen recht eigentlich Helden, Uber evreren ins Geheim·Verirecherische

mit stuctlicher Erluubnis, und dort » cu? der cnderen Seite · gegen
Pijdugogisisrungsversuche Immun.

D¤s neue ncxiioncle Mussensymbol ist die Muuer, Zeichen der fijrs Funktionieren
West- und Osfdeutschar nchwendigen Abspuhung: Die Grenze, die dus Phuntusmu
vom eigenen Guisein und der Erlésung, der Reinigung des umgebcuten Kérpers von
der Geschichte gczrunfiert. Mit dem Fc]! der Mcuer bed¤r¥ es nun eines neuen
Sicherheifsijrtels um cnz Deutschland herumuber cuch die uli

gg, gegenwérii en Fernsehschirme bilden einem elekrrcnischen Schild, Ubertrugen ununterbrocgen

Unverlefzlichkeilsphcntcsien und die Nichtexistenz der Ubrigen Welt.

In seinsn Berperkungen zum Re{er¤t Theweleits ckzeptisrt K¤rI Heinz Bohrer die
Wendung der ‘Asthefik des B6ssn` in den positiven Sinn der Trcnsgression - bis zur

Grsnze
einer Unterstellung von
und Referenz,
deren
Ne ation gercde
ia
die BewuBtseinsk¤!eg0rie
der Vars<:h|i}sse}ung
`bésen KunsI’ konstituiert.
An der
Schneicerschen
Figur
des Bcorbcren interessieren Bohrer duher der Bezug zur Sinnstiftungssperre (barber:
worigewordener Sinnenlzug) und die enthusicskische, deutsche Identifikuticxn mit
diesem Fremden, Verkehrung der Abwehr, ¤Ws0: Fuszincricn.
Mcznfrad Schneider will die Awhetik des Bésen nicht ¤rtiFizieH, sondern ¤}s

dsthetische Wirksczmkeit, cls Operation von Ercignissen cu} dem Kérper verstcnden
wissen, Porudigmcz die Hinrichtung. S0 gilt es, die Kcnkcktstellen zwisclwen dem ramlen
und dem cdistisch-Iiterurischen Béssn -wie sie sich bei Bumille in der Kombincticn von
Text und Bildmcntericl Hnden - uufzusuchen. Stuctliche Kérperumhnrmung - nach
hewslait · findet in Deutschlandwiewohl Bestundteil von Kulturnicht ldn er r§tue}!

T, , · sichtbcr stcttz Koexistenz der gehsimen Gewclt und der Gewcltiosigkaitsgiktion im
modernen Stool. Klaus Theweleiv seinerseits waist ¤u¥ personenverzelwrende
Gewuhsczmkeit im urtistischen Akt, in der Kunstprodukiion selbsr, Hin.

In der Pol enden Diskussion wendet Thomas R0¥hschi]d des Gehérte ¤uf d
en Dokumentcrfiilm zurlick: Die Verko pelung von Thesen zum re¤}en und zum éisyherisch

Bésen rrifft den Dcppelchurckter cies Dckumentcrfilms im Sp¤nmmgsFeId von Asthetik
und Fcxktenprésentc-tion. Wann uber die Zerselzung des gesellschumichsrl Konsenses
Uber das \/erbrechen kcnstctiert wird, tritt der Normenrzug, bisher der Asthetik des
Béssn vorbehulten, {em uuch in die Reuliiéit ein - im Sinne einer Anulogie, nicht etwcz
einer Kuusclitiit verslcnden.
Klaus Thaweleit verweist cuf die Abkehr von der Kumara, den von Spielbergs

Jurassic Parc eingeleitefen Eroberungskldzug des outonom generierten Bildesz Es
hwindet dum}? sein AbbildchurckterHéchenbrcndurti as S

entsc, ymptom einer derzeitigen Verwcndlung des Recliiétsversténdnisses, wiawoh? die Konsequenzen

disses Prozesses noch keinesfulls cbsehbur sind. Sichar ist nur: Dcs Al>BiId wird nicht
wiederzubeleben seip, undrso kénnen uuch dokumentcrisch gewonnene Sequenzen
wie in Beruf Neonczi uuf einmul das Aroma des Inszenierten verstrémenl

Auf die Fruge einer Zuhérerin nuch der Geschiechtsspezim, den denkburen
Differenzen eimes mdnnlichsn und eines wsibfichen Bésen, beschreibt Karl Heinz
Bohrer die inhqhliche Konzentrction des Bésen auf die Verdinglichung des weiblichen

Kérpers in der mdnnlichen Phunlcsie. Wiewohl Gewuhprcxis kein genetisches
Schickscl ist, bleibi sie doch, Fiihrt Munfrcd Schneider cus, kulturhistorisch un Icich
verteih: Gewichlungsverlugarungen zeichnen sich uber in ritue||·gese||sch¤HEchen
Formen - Leistungssporr - derzeit schon cb, Kijnstlerinnen, so der Zusctz Bohrers, seisn
zumeist Vertrgterinnem humcmistischer Prcjekta, die wissenschchlichs Erurbeitung einer
weiblichen Asthetik sei geprégf vom qucsircmunlischen Affekt gegen den von
Miinnsrn bgsetzien, klussischen Code; \’ie!IeichI finclct sich hier ein Sprungbrett zur
weiblichen Asthetik des Bésen.

Judith Klinger

