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· Das „Robert Walser Theater“ ist ein Behauptungstheater. 

  

· Statt eine Handlung vorzugeben, reduziert es sich auf die Behauptungen 

seiner Figuren, die auf Spaziergängen Grundfragen menschlicher Existenz 

deklamieren und diskutieren.  

 

· In der Behauptung drückt sich Insistenz, Verzweiflung, Übermut und Hoffnung 

aus.  

 

· Eine Behauptung ist ungesichert, was sie weder zu einer falschen noch 

richtigen Behauptung macht.  

 

· Da sind nichts als Stimmen = ein Knäuel interferierender Statements.  

 

· Während die einzelnen Positionen im Text sukzessiv erfolgen, sollten sie in 

der Aufführung zu wechselseitigen Unterbrechungen führen. 

 

· Das Ziel ist Chaos, Orientierungsmangel, Panik, Exzess! 

 

· Es geht um Verwirrung durch Behauptung aufgrund von Verwirrung.  

 

· Dabei ist es egal, wie viele Schauspieler involviert sind, denn eine virtuell 

unendliche Anzahl von Akteuren ist impliziert. 

 

· Es ist gleichgültig, wer was sagt.  

 



· Selten habe ich Originalsätze der Protagonisten in den Text montiert. 

 

· Die Sätze, die ich Robert Walser in den Mund lege, könnten auch von Adorno 

oder Duras oder anderen stammen (zumindest wünsche ich es mir!) 

 

· Eigennamen sind Leerformen eines ins Leere laufenden 

Behauptungstheaters, das seine Dringlichkeit aus seinem Leerlauf bezieht. 

 

· Der Leerlauf ist die Dynamik von Kunst & Philosophie. 

 

Marcus Steinweg, Berlin, 22. August 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORT: SPAZIERGÄNGE INS UNBESTIMMTE 

 

 

AUFTRETENDE:   

 

– THEODOR W. ADORNO 

– GEORGES BATAILLE 

– RÉGIS DEBRAY 

– GILLES DELEUZE 

– MARGUERITE DURAS 

– FRANZ KAFKA 

– JACQUES LACAN 

– HEINER MÜLLER 

– FRIEDRICH NIETZSCHE 

– ROBERT WALSER 

– LUDWIG WITTGENSTEIN 

– CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

 

 

GESCHLECHT: 

 

ALLE ROLLEN SIND GESCHLECHTSINDIFFERENT.  

JEDE KANN VON JEDEM ODER JEDER ÜBERNOMMEN WERDEN. 

SIE SIND AUSDRUCK EBENSO VERLORENER WIE KONKRETER 

UNIVERSALITÄT. 

 

 

MATERIALIEN: 

 

ALS MATERIAL ZUR FREIEN VERFÜGUNG DER REGIE SIND DEM STÜCK 



SIEBEN TEXTE ZU ROBERT WALSER (UND Z.B. ADORNO) INTEGRIERT. 

SIE KÖNNEN WÄHREND DER AUFFÜHRUNG ALS FLYER IM PUBLIKUM 

VERTEILT WERDEN. IHRE FUNKTION LIEGT DATIN UNRUHE IM ABLAUF 

DES GESCHEHENS ZU STIFTEN, SOWIE IN DER ERÖFFNUNG EINER DIE 

BEHAUPTUNGSEBENE ERWEITERNDEN DIMENSION.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSTER SPAZIERGANG: JENSEITS VON GUT UND BÖSE 



 

 

WITTGENSTEIN 

 

Sieh dir die Menschen an. 

Der eine ist Gift für den andern. 

 

DEBORD 

Ich will lieber ein Arschloch als ein Opportunist sein. 

 

DURAS 

Es gibt Tiere, die sich weigern, menschlich zu sein.  

 

DEBORD 

Das sind die Menschen.   

 

WALSER 

Dem Fall aus dem Paradies entspricht der Sturz aus der Animalität.  

 

HEGEL 

Der Mensch – das kaputte Tier. 

 

WALSER 

Hört auf zu jammern: Das Gute existiert nicht.  

 

WITTGENSTEIN 

Kein Mensch ist entweder gut oder böse, schuldig oder unschuldig.  

 

DURAS 

Sie alle sind Menschen. 



 

WALSER 

Menschen, die sich als Tiere ausgeben, um menschlich zu erscheinen. 

 

 

CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

 

MATERIAL 1: PLÄTSCHERN 

 

Walter Benjamin schreibt vom „kindlichen Adel“ der Walserschen Figuren, ihrer 

Märchenhaftigkeit. Sie entspringen dem Mythos. Halb gehören sie der 

Vernunft, halb bleiben sie ihr entzogen, indem sie an ihren Träumen festhalten, 

da sie Traumgeschöpfe sind. Auch Agamben erblickt in ihnen Wesen, die vom 

Himmel ausgeschlossen den Limbus bewohnen, den Vorhöllenraum. Sie sind 

in der Welt wie Weltfremdlinge, was nicht heißt, dass sie Weltflüchtlinge sind. 

Man verkennt Walsers Protagonisten, indem man sie in einem märchenhaften 

Jenseits situiert. Sie sind abseits, nicht jenseits. Der Abseitige verbleibt in der 

Welt, während er sich aus ihr heraushält. Sein Weltkontakt ist voller Scheu. Er 

sträubt sich, ohne sich zu zieren. Seine Resistenz gegenüber den weltlichen 

Belangen referiert aufs Vorweltliche, das dem mythischen Chaos gleicht, dem 

er entkommt. Was Benjamin den kindlichen Adel dieser Figuren nennt, 

impliziert den Hinweis auf ihre Indefinität. Wie Walsers Spaziergänger lassen 

sie sich weder einfangen noch definieren. Sie verfügen über Merkmale anstatt 

über eine fixe Natur. Als Wesen vollendeter Wesenslosigkeit exemplifizieren 

sie die Idee eines Subjekts ohne Subjektivität. Indefinit bewegen sie sich von 

hier nach dort, um bald woandershin zu ziehen. Ihr Adel indiziert diese Unruhe, 



die sie zu Vagabunden macht, die sich im Unbestimmten aufhalten, wo sie 

keine Ontologie erreicht. Wie der Traum selbst sind Walsers Figuren Agenten 

obstinater Resistenz gegenüber allem, was die Traumwirklichkeit durch ein 

Realitätsversprechen einzuschränken droht. Walsers Personal rekrutiert sich 

aus Traumgestalten, die die Flüchtigkeit unseres Weltaufenthalts 

demonstrieren. Ihr Adel liegt in ihrer Vergänglichkeit. Oft hört man sie lachen. 

Man beginnt zu begreifen, dass es ein Glucksen und Kichern ist, ein Plätschern 

der Seele, in dem sich ihr Wissen ums Nichtzuwissende offenbart. 

 

 

 

ZWEITER SPAZIERGANG: WAS HEISST DENKEN? 

 

WALSER 

Man denkt nicht ohne Grund. 

 

NIETZSCHE 

Alles Denken empfängt seine Impulse aus der Überforderung. 

 

WALSER 

Der Denkakt riskiert das Subjekt zu zerreißen, indem er ihm seine 

Gewissheiten nimmt.  

 

DEBORD 

Wer sich in Sicherheit wähnt, wird kaum zu denken beginnen. 

 

DELEUZE 

Zuletzt richtet es sich gegen die Meinung. 

 

DEBORD 



Was sind Meinungen? 

 

DELEUZE 

Meinungen sind Denkfehler von Leuten, die nicht denken. 
Empfänglichkeit für Ideologien als Reaktion auf Überkomplexität.  

 

ADORNO 

Auf dem Plateau der Meinungen setzt sich Ideologie ins Unendliche fort. 

Du musst der Meinung in dir selbst widerstehen. 

 

NIETZSCHE 

Statt Selbstabsicherung zu sein, ist Denken Selbstverunsicherung.  

 

WALSER 

Man muss wissen, dass es Denken nur als verliebtes Denken gibt. 

 

DURAS 

Verliebt bin ich, wenn ich bereit bin, meine Ziele aus den Augen zu verlieren. 

 

WALSER 

Die Ziele sind am ehesten auffindbar, wenn man sie gar nicht sucht. 

 

LACAN 

Denken ist nicht an sich eine Krankheit. 

Aber es gibt Leute, die es krank macht. 

 

ADORNO 

Man kann Denken nennen, was sich aufs Wagnis eines Bruchs mit seinen 

Bedingungen einlässt.  



Dialektisches Denken vertraut sich den Grenzen seiner Evidenzen an. 

 

DURAS 

Wer denkt, weiß um die Bedingungen, indem er sich ihnen widersetzt.  

 

WALSER 

Falsches entsteht aus Phantasielosigkeit. 

Der Blinde sieht, was dunkel ist im Licht. 

Alles bleibt in den Nebel seiner Inkonsistenz getaucht.  

 

DURAS 

Nur blinde Augen sehen das Sein als Nichts.  

Kein Denken, das nicht einer Dunkelheit folgte, die das Auge blendet, wie es 

nur die Sonne kann. 

 

WALSER 

Es gibt kein Denken, das die Realität nicht bluten ließe.  

 

LACAN 

Das Reale lässt den Menschen an eine Grenze rühren.  

 

NIETZSCHE 

Gefährlich wird dem Denken sein Verzicht auf Gefahr. 

Denken ist Denken der Leere, mit welchem Namen auch immer es sie 

versehen mag: Nichts oder Abgrund, das Reale oder das Chaos, das 

Inkommensurable oder die Kontingenz. 

 

LACAN  

Es ist erst Denken, indem es sich auf die Leere zubewegt. 

 



NIETZSCHE 

Am Menschen zerrt die Leere, die der Tod Gottes hinterlassen hat. 

 

DURAS 

Leeres Denken der Leere. 

 

 

NIETZSCHE 
Wir müssen uns Gott als einen Kuppler vorstellen, der das Subjekt mit dem 

Nichts verknüpft. 

 

WALSER 

Sein Schweigen gleicht dem Schrei der Kontingenz. 

 

DURAS 

Angst hat, wen die Furcht verlässt. 

 

NIETZSCHE 

Denken ist nur ein anderer Name für Mut unter den Bedingungen seiner 

Abwesenheit. 

 

WALSER 

Kein Mut ohne Übermut.  

Der Ausweg ist die Verstrickung.  

 

KAFKA 

An sie klammere ich mich, wie an meinen einzigen Besitz. 

 

NIETZSCHE 

Du musst Ja sagen zum Fatum, weil es nicht existiert.  



Da ist nichts als Kontingenz.  

Dein Schicksal ist, keins zu haben.  

Nun lebe nicht so, als wüsstest du es nicht. 

 

DURAS 

Kooperation mit Kontingenz ist Merkmal allen Denkens, das sich dem Diktat 

des Notwendigen widersetzt. 

 

ADORNO 

Die Philosophie kennt den Skandal des auf den Tod zulaufenden Lebens.  

Horror einer Unsterblichkeit, der die Ewigkeit als Hölle antizipiert.  

 

NIETZSCHE 

Kein Leben jenseits seiner Gewalt und Unlebbarkeit. 

 

DURAS 

Nichts als diese Welt.  

 

WALSER 

Ihr entspricht ein Denken der Winkel und Verstecke. 

 

 

BENJAMIN 

Labyrinthisches Denken, das riskiert, sich verloren zu gehen. 

 

WALSER 

Allegorisches Denken der Allegorie gewordenen Welt.  

 

NIETZSCHE 

Das Geheimnis der Welt liegt in ihrer Geheimnislosigkeit.  



 

 

DEBRAY 

Es fällt schwer, sie zu sehen, wie sie ist. 

Angenehmer ist es, sie zu erträumen, wie man sie sich wünscht. 

 

MÜLLER 

Das Träumen selbst ist Traumfigur. 

 

LACAN 

Erwartungen sind da, um sich nicht zu erfüllen.  

 

DURAS 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 

LACAN 

Aber sie stirbt! 

 

ADORNO 

Kennt jemand die Lösung?  

 

WALSER 

Es gibt keine.  

Da ist nichts als die Linie ins Unbekannte. 

 

DELEUZE 

Ein Denken auf Abwegen muss keine romantische Selbsttäuschung sein. Noch 

die Argumentation folgt der Drift ins Namenlose, wo ihre Konsistenz sich am 

Inkonsistenten reibt. 

Die Linie vervielfältigt sich, unterliegt einer Streuung.  



Sie bricht mit dem Diktat der Linearität. 

 

WALSER  

Die Strenge des Denkens liegt in der Bereitschaft, sich im Vollzug seiner selbst 

verloren zu gehen.  

 

NIETZSCHE 

Während der Romantiker seine Tragik als Glück verbucht, geht das 

zukunftsoffene Denken das Risiko ein, leer auszugehen.  

 

DURAS 

Sein Scheitern wird absolut und irreversibel sein.  

 

ADORNO 

Nur ein Denken, das die Grenzen seiner Kompetenzen verletzt, kann Denken 

genannt werden.  

 

WALSER 

Es bewegt sich jenseits der bekannten Wege und ist doch ganz von dieser 

Welt.  

 

ADORNO 

Dass der Mensch mit seiner Welt verschraubt ist, heißt nicht, dass es ihr 

bruchlos angehört. 

 

NIETZSCHE 

Ohne aus der Realität zu fallen, irrt, wer spaziert, im Unbekannten. 

 

DURAS  



Indem sein Kosmos zerfällt, erfährt er die Zugehörigkeit zur Welt. 

 

WALSER 

Im Spaziergang lösen sich die Realitäten auf.  

Das Chaos beginnt und die Ordnungen verschwinden.  

 

LACAN 

Im Verschwinden der Ordnungen zeigt sich ihre Unwirklichkeit.  

 

WALSER 

Man erkennt Dummköpfe daran, sich in Pathosformeln von Freiheit und 

Erlösung zu ergehen. 

 

WITTGENSTEIN 

Es gibt Lösungen. 

 

WALSER 

Die Erlösung aber bleibt aus. 

 

CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

 

MATERIAL 2: DESPERADO 

 

Robert Walser sei bereit, den Inhalt seines Schreibens draufgehen zu lassen, 

sagt Benjamin. So wichtig sei ihm der Schreibakt, der keine Regeln und 

Autoritäten duldet, keinerlei Verpflichtung auf Bedeutung und Sinn. Benjamin 



erkennt in Walser einen an der Grenze zur Leichtfertigkeit operierenden Autor, 

einen Streuner, der sich sein eigenes Gesetz gibt wie auch das Recht, es zu 

ignorieren. Lange bevor Walser in die Nervenheilanstalt kommt, ist er ein 

Verrückter, sein Schreiben Auflehnung gegen alle Sinnimperative. Es sucht 

sich seine eigene Bahn. Der Schreibakt wird zur Lebensform. Er impliziert 

Nüchternheit gegenüber dem Etablierten. Nie verkennt er dessen faktische 

Macht. Als Existenzform ist er Vertrauen auf die Fähigkeit der Sprache, sich 

aufs Bedeutungslose zu öffnen, was Humor verlangt und Mut. Walser ist der 

antiopportunistische Schriftsteller par excellence. Er weiß, dass es keinen 

Erfolg ohne Scheitern gibt. Nie ist er bereit, sein Schreiben der Erfolgsreligion 

zu opfern. Benjamin spricht von „Sprachverwilderung“. Gemeint ist ein 

entfesseltes Schreiben, das dem Wahnsinn gleicht. Es geht darum, auf die 

präziseste Art verrückt zu sein.  Unter keinen Umständen würde sich Walser 

diese Drift versagen. Die „Verwahrlosung“ und das „Sichgehenlassen“ Walsers 

sind Indizien seiner Unbeugsamkeit. „Kaum hat er die Feder zur Hand 

genommen“, schreibt Benjamin, „bemächtigt sich seiner eine 

Desperadostimmung. Alles scheint ihm verloren, ein Wortschwall bricht aus, in 

dem jeder Satz nur die Aufgabe hat, den vorigen vergessen zu machen.“ 

 

 

DRITTER SPAZIERGANG: GOTT 

 

 

WALSER 

Es gibt weder ein Jenseits noch ein Diesseits.  

 

NIETZSCHE 

Aber da ist eine Tür.  

 

WALSER 



Sie öffnet sich auf nichts.  

Wer durch sie hindurch tritt, fällt auf sich zurück. 

 

NIETZSCHE 

Wir grenzen an einen Abgrund, den wir nicht überbrücken können 

 

WALSER 

Und dennoch sind wir eine Brücke.  

 

BENJAMIN 

Aber eine Brücke, die ins Unbestimmte reicht. 

 

NIETZSCHE 

Du musst dich mit der Inexistenz Gottes arrangieren.  

 

WALSER 

Eher verzeiht man Gott, dass er nicht existiert, als den Dichtern es 

auszusprechen.  

 

NIETZSCHE 

Es ist bequemer, an einen toten Gott zu glauben als an gar keinen.  

 

DURAS 

Am Christentum ist problematisch, dass es die Inexistenz Gottes zu vernebeln 

droht. 

 

WALSER 

Erste Lektion des Christentums: Gott ist tot, nun glaube an ihn! 

 

 



CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

MATERIAL 3: PARADIES 

 

Der Sturz in die Erkenntnis zwingt ins Unglück, reflexives Tier zu sein. Deleuze 

und Derrida haben über Dumm- und Tierheit meditiert. Es ist falsch, Tiere 

dumm zu nennen, dennoch hält sich das Theologem, dass zum Tiersein ein 

dem Menschen verlorenes Glück gehört: paradiesische Gedankenlosigkeit. In 

seiner Der Hanswurst betitelten Erzählung sagt Robert Walser von seinem 

Protagonisten, dass er „glücklich in seiner Haut“ sei, denn er kenne „nur 

Fröhlichkeit“. Ungetrübt von den Sorgen Anderer gleitet er wie auf Schienen 

durch die Welt. Die Gefahr der Entgleisung scheint gebannt. Seine Fröhlichkeit 

verdankt sich der Unfähigkeit, seine Zukunft anders als seine Gegenwart zu 

imaginieren. Eingelassen in seine Präsenz kennt er nichts als Glück. „Er ist 

und bleibt ein Kind, ein Dummkopf, der das Bedeutende vom Unbedeutenden, 

das Schätzenswerte vom Wertlosen nicht zu unterscheiden vermag.“ Mit 

irritierendem Weltvertrauen bewegt sich der Hanswurst in seiner Realität. Tier 

und Kind müssen als Allegorie reflexionsloser Gegenwart herhalten. Dass sie 

vom Ernst des Lebens nichts wissen (oder nichts zu ahnen scheinen), nähert 

sie dem Glück der Weisen an, die, wie das chinesische Denken kolportiert, 

„ohne Idee“ sind. Walsers Hanswurst ist Figur der Ununterscheidbarkeit von 

Weisheit und Dummheit. Er exemplifiziert die Grenze reflexiver Intelligenz wie 

die Fragwürdigkeit paradiesischer Theologie. 

 

 

 

VIERTER SPAZIERGANG: WAS IST KUNST? 



 

NIETZSCHE 

Der Moralismus ist amoralisch, weil er statt verstehen, recht haben will. 

Kunst lässt sich nicht korrigieren. 

Jeder weiß, dass sie ihren Preis nicht nur auf dem Markt hat.  

Zur Kunst gehört die Bereitschaft, für sie zu bezahlen.  

Oft verschlingt sie ein Übermaß an Energie.  

Zugleich stürzt sie in Selbstzweifel. 

Aus Selbstgewissheit entsteht nichts.  

Du musst wissen, dass du es nicht kannst. 

Erst der Bruch mit den Gewissheiten birgt die Chance auf eine neue Form. 

 

ADORNO 
Und dennoch gibt es kein Jenseits des Marktes.  
Nur Idealismen und Moralismen bestreiten dies.  
 
MÜLLER 
Der Markt ist überall, aber er ist nicht alles.  
 
ADORNO 
Immer widerspricht er sich selbst. 
 
WALSER 

Nur die Kunstwerke zählen, die zum Unaussprechlichen einen Abstand 

wahren, statt es hervorzuwühlen. 

 

ADORNO 

Gegenwärtig ist Kunst durch Zukünftigkeit, statt durch 

Vergangenheitsanbetung eines Heute, das jetzt schon die Vergangenheit der 

Zukunft zu sein beginnt.  

Zukunft nenne ich, was eine Öffnung ins Tatsachengewebe eißt.  

Als Riss ist sie durch die Zeiten präsent.  

Gegenwartskunst ist Kunst, die sich diesen Rissen, statt ihrer konsensuellen 



Leugnung, anvertraut.  

 

WALSER 

Sie muss sich der Formlosigkeit öffnen. 

 

ADORNO 

Kunst hat soviel Chance wie die Form, und nicht mehr. 

 

WITTGENSTEIN 

Das Kunstwerk weist eine Lücke auf, weil es auf die Lücke im Wirklichen 

verweist.  

Man stopft die Lücke mit Stroh, um die Lücke zu schließen, auf die es bezogen 

bleibt.  

 

ADORNO 

Das Kunstwerk weigert sich, die Lücke zu schließen.  

Denn sie ist real. 

 

MÜLLER 

Zumindest schert sich wahre Kunst nicht um Kategorien. 

Die Wirklichkeit ist vielfältiger, als das aufgeklärte Denken ertragen kann. 

Aufklärung gibt es nur mit Scheuklappen. 

Ablegen kann man sie nur im Denken und in der Kunst.  

Ansonsten läuft man Gefahr, auf etwas zu stoßen, was nicht ins Raster passt. 

 

WALSER 

Dem Spazierenden kann es passieren, den Boden unter den Füßen zu 

verlieren.  

 

MÜLLER 



Seine Gewissheiten trüben sich ein.  

 

WALSER 

Er beginnt, mit Gespenstern zu verkehren, die ihn wie Wahrheiten heimsuchen, 

um ihn vor die Frage nach seiner Haltung in der Welt zu stellen. 

 

MÜLLER 

Das läßt ihn taumeln. 

 

KAFKA 

Es ist schwer für Menschen, mit Gespenstern „Fangen“ zu spielen. 

 

WALSER 

So sehr der Spaziergang dem Taumel gleicht, so sehr versöhnt er mit den 

unvertrauten Momenten der Realität. 

 

NIETZSCHE 

Oft muss man übertreiben, um sich Klarheit zu verschaffen. 

 

MÜLLER 

Man kann als Künstler nur eine Moral haben: die, seine Arbeit so gut zu 

machen, wie man kann.  

Nur ich kann machen, was ich mache. 

Also muß ich es gut machen. 

Dafür muss ich alleine sein. 

 

WALSER 

Jeder kennt das Bedürfnis nach Abschottung.  

 

KAFKA 



Bei mir ist es der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit. 

 

KAFKA 

Die Welt kann Gefängnis und Wüste sein. 

Die Gefangenen denken an Ausbruch.  

Nötigenfalls reißen sie die Mauern mit ihren Köpfen ein. 

 

WITTGENSTEIN 

Das Subjekt gehört nicht zur Welt. 

Es ist eine Grenze der Welt. 

 

LACAN 

Subjekt ist, wer sich die Freiheit nimmt, es nicht zu sein. 

 

WALSER 

Kein Aufbruch, der kein Ausbruch wäre.  

 

KAFKA 

Panik überkommt den Eingeschlossenen.  

 

WALSER 

Für Freiheit ist kein Preis zu hoch.  

 

KAFKA 

Jeder kennt das Bild des die Zellenwände mit seinem Schädel einrennenden 

Häftlings.  

 

WALSER 

Im Zustand der Panik versagt die Vernunft. 

 



ADORNO 

Was tut Vernunft anderes, als Chaos in die Welt zu bringen? 

 

CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

MATERIAL 4: ABSOLUTION 

 

Seine fortdauernde Aktualität verdankt Adorno der Bereitschaft, sich selbst 
gegenüber untreu zu sein. Nur das selbstkritische Denken ist überhaupt 
Denken, statt Meinungsäußerung. Unermüdlich wiederholt Adorno, was 
selbstverständlich sein sollte, während es keine Selbstverständlichkeit werden 
darf: Die „kritische Gestalt des Gedankens“ drückt Autoaggression aus. Wer 
sich im Äther der Meinung einschläfern lässt, verzichtet auf gegen sich selbst 
gerichtete Negation. Kritik muss Selbstkritik sein noch dann, wenn sie es von 
sich fordert, um in der Treue gegenüber dieser Forderung an sich Verrat zu 
begehen. So verfahren ist die Situation. Es geht um Selbsttreue durch Verrat, 
wie umgekehrt. Das nennt Adorno Dialektik: dass man es sich nicht leicht mit 
sich macht. Während die Meinungsdiktate auf inneren Frieden zielen, setzt das 
dialektische Denken eine Unruhedynamik in Gang, die nicht zum Stillstand 
kommt. Man solle „der Meinung auch in sich selbst widerstehen.“ Das Denken, 
das sich gegen die Meinung aufwirft, generiert den Komfort der 
meinungskritischen Gegenmeinung und fällt damit ins von ihm Verworfene 
zurück. Kritisch ist es, indem es der Komplexität seiner Verstrickung ins 
Bekämpfte nicht ausweicht. Es muss sich als Teil des Problems affirmieren. 
Jeder Gedanke bleibt vom durch ihn Bekämpften durchstimmt. Er riskiert zum 
„Habitus“ zu werden, zur Konvention. Der Autonegativismus des Denkens 
löscht nicht die Kategorie des Selbst. Er hält sie in der Schwebe, überspannt 
und zerreißt sie. Kritischer als die Kritik, die sich Absolution durch eine 
imaginäre Autorität erhofft, die ihr Richtigkeit zertifiziert, ist das dialektische 
Denken eines, dessen kritische Gewissheit im Ausbleiben solcher Absolution 
besteht. 
 

 

FÜNFTER SPAZIERGANG: SCHREIBEN 

 



NIETZSCHE 

Die Routine muss kein Feind des Denkens sein, da es selbst Routine werden 

kann. 

 

DURAS 

Wie das Schreiben hat es seinen Preis. 

 

WALSER 

Wer schreibt, beschreibt, was vor aller Augen liegt und dennoch unsichtbar 

bleibt.  

 

MÜLLER 

Im Schreiben kommen die unbelichteten Anteile der Welt zu Wort. 

 

WALSER 

Das Schreiben nimmt dem Schreibenden das Schreiben aus der Hand.  

Das hat nichts mit Mystik zu tun.  

Es bedeutet, dass tatsächlich etwas passiert. 

 

DURAS 

Man muß in den Wahnsinn aufbrechen. 

 

NIETZSCHE 

Der Wert einer Sache liegt nicht in dem, was man mit ihr erreicht, sondern in 

dem, was man für sie bezahlt – was sie uns kostet. 

Wirklich zahlen tut nur, wer seine Verhältnisse überreizt. 

 

WALSER 

An sich zweifeln kostet viel.  

Verzweiflung ist umsonst.  



 

DURAS 

Schreiben bedeutet, unendlich zu bezahlen. 

 

BATAILLE 

Öffnung der Ökonomie aufs Anökonomische. 

 

DURAS 

Grenzenlose Verausgabung. 

 

WALSER 

Schreiben heißt, sich beim Sterben zuzusehen. 

 

KAFKA 

Alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört 

mich oder hält mich auf. 

 

MÜLLER: 

Sterben ist schwierig. 

Totsein kann ein Idiot. 

 

WALSER 

Wer lebt, tut es aufs Gleis seines Verlustes gestellt. 

 

ADORNO 

Der Preis des Lebens ist das Leben selbst. 

 

BADIOU 

Der Preis der Wahrheit ist die Selbstlosreißung. 

 



WALSER 

Wer nicht bereit ist, sich zu verfehlen, hat sich längst verloren. 

 

NIETZSCHE 

Wie immer geht die Rechnung nur im Scheitern auf. 

 

DURAS 

Nicht das Geld ist an die Stelle des toten Gottes getreten.  

Es sind Anerkennung und Erfolg.  

 

WALSER 

Nichts verunsichert die Idioten mehr als Indifferenz gegenüber Erfolg. 

Dabei ist Erfolg doch nichts als Erfolg.  

Im Augenblick seines Eintretens demonstriert er seine Inkonsistenz. 

 

KAFKA 

Im Leid steckt Rettung. 

 

WALSER 

Zuletzt aber ist alles nichts.  

 

CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

MATERIAL 5: DÄMON 

 

Von Agamben weiß man, dass er ihn einen Heiligen nennt. Im Gespräch mit 

seinem Freund und Vormund Carl Seelig kommt Walser auf die ethische 



Dimension künstlerischer Produktion zu sprechen: „Gute Menschen haben in 

der Kunst vielleicht nichts zu suchen. Will der Künstler etwas Interessantes 

produzieren, so muß er einen Dämon mitbringen. Engel sind keine 

Künstler.“ Man könnte hinzufügen: Aber Engel können Dämonen sein. Die 

Frage nach dem Dämon oder Genius ist von Agamben in einem Text seiner 

Profanazioni/Profanierungen (2005) behandelt worden. Der Genius verweist 

auf eine Instanz im Subjekt, die mehr ist als es selbst. Von ihm heimgesucht, 

erfährt es sich als nichtidentisch mit sich. Der (innere) Dämon – den Heraklit 

wie Sokrates kennen – markiert eine Instanz, die dem Subjekt als seinem 

Träger Unheimlichkeit verleiht. Vielleicht ist es das, was Walser sagen will: Zum 

Künstler gehört neben einer gewissen Schieflage – er insistiert darauf, dass 

dessen Verhältnis zur Gesellschaft gespannt sein muss – ein Außer-sich-Sein, 

strukturaler Exzess. Walser ist kompromisslos bis zur Gnadenlosigkeit. In 

genau diesem Sinn – als Protagonist seiner Unbestechlichkeit: „Immer war mir 

die persönliche Freiheit lieber“, als der Konsens mit dem Etablierten – kann 

man ihn einen Heiligen nennen. Sein In-der-Welt-Sein ist kaum von dieser 

Welt. Weit davon entfernt dümmlicher Künstlerromantik zu folgen, ist Walser 

ein Schriftsteller, der, noch wo er bestimmten Konventionen folgt, sie 

unmittelbar außer Kraft setzt. Mit dämonischer Ironie opponiert er seiner 

Realität. Er tut es nicht als „Avantgardist“ oder „Rebell“. Jenseits dialektischer 

Konsensualismen gelingt ihm, was nur wenigen Autoren gelingt: Die 

Kompossibilisierung von Affirmation und Kritik.  

 

 

SECHSTER SPAZIERGANG: WAHRHEIT 

 

DURAS 

Wer schützt mich vor dem, was ich weiss? 

 

NIETZSCHE 



Deine Wahrheit maskiert sich als Wahrheit.  

 

WALSER 

Erst im Verrücktspielen der Sprache kommt Vernunft zu sich. 

 

DURAS 

Es ist die Sprache, die am Sprechen hindert, nicht ihr Verlust. 

 

WALSER 

Denken erschöpft sich nicht im Wissen.  

Denken heißt, der Wissensautorität sein Vertrauen zu entziehen. 

Wer beim Denken nicht bereit ist, den Kopf zu verlieren, denkt überhaupt nicht. 

 

KAFKA 

Die meisten Hunde bellen sinnlos.  

Wenn schon in der Ferne jemand herunterkommt. 

Manche nähern sich ruhig dem Fremden, beschnuppern ihn und bellen erst bei 

verdächtigem Geruch. 

 

ADORNO 

Man könnte eine Kulturgeschichte des Narzissmus schreiben. 

Sie deckte sich mit der Kulturgeschichte der Dummheit.  

Der Mutlosigkeit und Regression.  

Mit Selbstentpolitisierung mit gutem Gewissen.  

Mit Infantilismus, dessen Aktivität darin bestände, alles Neue als Gefahr zu 

interpretieren. 

Um in Nostalgie, Sentimentalität und Romantik zu fliehen.  

 

WALSER 

Polithysterische Vereinfachungen unterschlagen die Komplexität der Lage.   



 

DURAS 

Doch sie beruhigen ungemein. 

 

WALSER 

Dummheit ist immer rechts und kommt doch oft von links. 

 

DURAS 

Linkssein, heißt nicht gut sein.  

 

NIETZSCHE 

Links ist, wer sich die Position des guten Gewissens versagt.  

 

WALSER 
Links ist, wem es, in faktischer Alternativlosigkeit, schwerfällt, es zu sein. 

 

MÜLLER 

Warum sollte sich das Denken nicht verbiegen, verrenken und zerreißen? 

Warum denkt man, es ginge ohne Akrobatik oder Athletik? 

 

WALSER 

Das einzig Mögliche ist, die Zerstörung des Geschriebenen durch das 

Geschriebene einzusehen.  

 

CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

MATERIAL 6: LÖWE 



 

Einmal beschreibt Robert Walser den abessinischen Löwen im Zoologischen 

Garten Berlins. Sein Blick richtet sich auf Erscheinung wie Verhalten des Tiers. 

Er erkennt in ihm einen Schauspieler, dessen Inszenierung vor Publikum 

kontrolliert und dramatisch ausfällt, einen Tragiker, den nichts aus der Fassung 

bringt. Er bewahrt Ruhe noch dann, wenn er sich dem Drama seiner 

Sterblichkeit öffnet. Walser skizziert ihn als würdevolles und wildes Tier. Darin 

liegt seine Schauspielkunst: In der Gleichzeitigkeit von Anmut und 

Gefährlichkeit: „Er ist sein eigener Dichter und sein eigener Spieler.“ Man muss 

an das heraklitische Kind denken, den Archonten des Weltspiels, in dem 

Heidegger, Axelos und Deleuze das Prinzip gekrönter Anarchie erblicken. Das 

Schicksal der Welt liegt in seinen Händen. Das Kind paart Unschuld mit 

Unberechenbarkeit. Wie der Löwe Walsers, der – als „eingesperrtes Tier“ – 

Souveränität angesichts faktischer Gefangenschaft exzerziert, ist das Kind 

Allegorie gefesselter Kontingenz. Walser spricht vom „Götterblick“ des Löwen. 

Er erkennt in ihm Erhabenheit und Schrecken, Milde und Zorn. Rilkes Panther 

verwandt blickt er durch Käfigstäbe in die Welt, um „im Gefangenenzimmer hin 

und her“ zu gehen: „Immer hin und her. Hin und her. Stundenlang. Welch eine 

Szene! Hin und her, und der mächtige Schweif peitscht den Boden.“ Welch 

eine Szene also? Unser aller Szene, die wir gefangen sind im Käfig – statt 

nackter Triebe, unserer Welt. Die Szene des in seinem Gefängnis 

schauspielernden Löwen exemplifiziert die Realität sämtlicher Subjekte, deren 

Lebensform ihr Leben verneint. Dem Löwen gelingt es, das Drama seiner 

Existenz mit majestätischer Noblesse zu bestehen. 

 

 

SIEBTER SPAZIERGANG: ERFOLG 

 

WALSER 

Solange er ausbleibt, hofft man auf ihn.  



Tritt er ein, nimmt er einem die letzte Hoffnung.  

Nichts ist so deprimierend wie Erfolg. 

 

WITTGENSTEIN 

Auf seinen Lorbeeren auszuruhen ist so gefährlich, wie auf einer 

Schneewanderung ausruhen.  

Du nickst ein, und stirbst im Schlaf. 

 

CHOR DER ANONYMEN STIMMEN 

Das hättet ihr früher wissen können!  

Das war bekannt! 

 

 

MATERIAL 7: SCHNORI 

 

Es gibt eine Figur bei Robert Walser, die an Kafkas Odradek denken lässt. Das 

ist der Schnori. Von ihm heißt es, dass einige ihn Schori nannten, da er 

„jahrelang“ seinen Mund nicht öffnete, so faul sei er. Auch „liebt er zu stottern“, 

aus Trägheit oder um seine Mitmenschen zu ärgern. Keinem macht er es leicht. 

Fragen beantwortet er mit einem Lächeln. Er gleicht einem „Abgrund“. „Kein 

anderer war fähig, auf so ungeschwätzige Art gesprächig und auf so 

schwatzhafte Weise wortkarg zu sein wie er.“ Dem Schnori haftet etwas 

Seltsames an. Dennoch steht er jenseits aller Tragik. Man könnte meinen, er 

sei ein taumelnder Glückspilz. Dabei ist er alles andere als dumm. Sollen die 

anderen über ihn denken, was sie wollen. Er lacht darüber: „Kam doch wieder 

ihm das Leben im großen und ganzen wie ein nicht unbegabter Komiker 

vor.“ So unmöglich es ist, den Schnori zu ignorieren – „Gern hätte man über 

ihn wegblicken mögen, aber man brachte es nicht fertig“ –, so sehr ist er ein 

Ärgernis. Sein „spaßhaftes Existierhaben“ stiftet Unbehagen. Besser wäre es, 

er existierte nicht. Wie Odradek den Hausvater in Kafkas Erzählung mit seiner 



Existenz belästigt, so tut es der Schnori in seinem Umfeld mit einem Lächeln, 

das umso aufreizender ist, als es keinen Spott enthält. Man muss sich über ihn 

lustig machen. Wie sonst wäre er zu ertragen? Der Schnori reizt zu 

Ressentiment, Hass und Missgunst. Er, dem „beglückende Werke“ gelingen, 

scheint sich nicht einmal darum zu kümmern. Als sei es ihm gleichgültig, 

Künstler zu sein. Odradek ist ein Ärgernis durch seine Unbekümmertheit. So 

auch der Schnori, dem egal ist, dass man ihn beim falschen Namen nennt. 

 

 

 

 


