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Zusammenfassung: Der Artikel verknüpft die Zeitlichkeit der Prokrastination mit ästhetischen
Aktivitäten und Strategien des Aufschiebens. Prokrastination weist eine starke Verbindung zu
Melancholie und Krise auf und beeinflusst wie diese die Beziehung von Objekten und Be‐
deutungen. Dazu wird von der Beobachtung ausgegangen, dass Ästhetiken der Prokrastination
vermehrt im Theater seit 1990 auftreten, und untersucht, wie in den Produktionen von drei
KünstlerInnen zu unterschiedlichen Zeitpunkten seitdem damit umgegangen wird. Dabei wird
nachgezeichnet, wie Marthaler und Quesne ein neues Theater in der Verschiebung von Zeit und
Bedeutung erfinden, während dieser Prozess bei Langsdorf blockiert wird.
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cholie, Spiel, Krise, Zeitlichkeit, Theaterwissenschaft, C. Marthaler, P. Quesne, H. Langsdorf

Einleitung
Auffällig an der Prokrastination ist eine tiefe
Ambivalenz zwischen Krise und Genuss des
Aufschiebens. Um dieser Ambivalenz und ih‐
rer Zeitlichkeit nachzugehen, möchte ich das
Intermezzo als mögliche ästhetische Form der
Prokrastination untersuchen. Dies soll anhand
von Produktionen des Gegenwartstheaters seit
1990 erfolgen, in denen Zustände des Aufschie‐
bens auf der Bühne entstehen. In den Produk‐
tionen von Heike Langsdorf (2016), Philippe
Quesne (2008) und Christoph Marthaler (1993,
2003) entwickelt sich aus enervierenden und be‐
drückenden Zuständen eine Art Zwischenzeit,
die schließlich einen zeitlichen Zwischenraum
für Neues, für Kreativität ausbildet. Ästheti‐
sche Strategien der Verweigerung, des Nichts‐
tuns, des Aufschiebens, die als »Aktivitäten«
der Prokrastination gelten können, sind seit
1990 vielfach im Gegenwartstheater anzutref‐
fen (Gronau & Lagaay, 2008). Insofern erlau‐

ben diese künstlerischen Produktionen auch,
nach einem gesellschaftlichen Index (Benja‐
min, 1961 [1940]) zu fragen, nach der Erfah‐
rung von Zeitlichkeit in einer Periode, die mit
dem vermeintlichen »Ende der Geschichte« be‐
gann. Theater ist dabei ein geeignetes Medium,
da es eine eigene Zeitlichkeit an einem städ‐
tisch/räumlich herausgehobenen Ort aufweist
und es sich durch Flüchtigkeit und Liminalität
auszeichnet (H.-T. Lehmann, 2005, S. 319; Fi‐
scher-Lichte, 2004).
Prokrastination wird zudem häufig als The‐
ma der Arbeitswelt und des Studiums ver‐
handelt, als Frage von Zeitmanagement und
»empty work« (Wallenberg, 2016). Auch hier
ist die Konzentration auf liminale Situatio‐
nen, etwa das Studium als Übergangsphase
zum Berufsleben, auffällig. Die gegenwärti‐
ge Ausweitung des Phänomens ist folgerich‐
tig, da das Berufsleben zunehmend als limina‐
le Situation organisiert wird. Die Effekte von
Digitalisierung, Internet und sozialen Medi‐
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en bieten neue individuelle Freiheiten in der
Arbeitsorganisation, aber auch neue Unfrei‐
heiten. Die Übergänge zwischen Arbeit und
Nichtarbeit werden fließender, andere Abgren‐
zungen gegen den Anspruch der ununterbro‐
chenen Verfügbarkeit notwendig. Hito Steyerl
(2012, S. 167f.) betont, dass sich Andy War‐
hols Vorstellung, jeder habe eine Viertelstunde
Berühmtheit und öffentliche Aufmerksamkeit
im Leben, längst realisiert habe und das Gegen‐
teil – die Viertelstunde Unsichtbarkeit – nun
gegen die permanente visuelle Beobachtung,
Repräsentation und Überwachung erstrebens‐
wert werde. Timo Daum (2017) weist darauf
hin, dass die Teilnahme an Vernetzung und di‐
gitaler Präsenz vom Bereich des Lifestyles in
gesellschaftlichen Zwang gewechselt habe und
Nicht-mitmachen-Müssen zum Luxus gewor‐
den sei. Gründe zur Prokrastination als Form
der Verweigerung, die häufig mit dem digitalen
Bereich verknüpft wird, scheinen also aktuell
ausgesprochen nahezuliegen. Zugleich verän‐
dert der Anspruch, alles gleichzeitig und in
Konkurrenz mit der Geschwindigkeit der Com‐
puter machen zu müssen, das Zeitempfinden.
Die Maschinen und Programme, die das Po‐
tenzial zur Erleichterung und Entlastung von
Arbeit hätten, erzeugen einen zusätzlichen Pro‐
duktions- und Konkurrenzdruck (ebd.). Dieje‐
nigen Prozesse, besonders die kreativen und
sozialen, die die Maschinen weniger gut über‐
nehmen können, haben eine andere, nicht an‐
tizipierbare Zeitlichkeit. Die gesellschaftliche
Bewertung richtet sich jedoch nach dem Maß‐
stab der Effektivität, auch wenn Kreativität und
gesellschaftlicher Fortschritt bekanntermaßen
nicht linear vonstattengehen.
Trotz der aktuellen Brisanz ist das Phäno‐
men der Prokrastination weit älter und lässt
sich unter den Symptomen der Melancholie
bis in die Anfänge der geschriebenen Medi‐
zin- und Kulturgeschichte verfolgen (Radden,
2000). Festzuhalten ist, dass es sich um ein
Phänomen handelt, das historisch sowohl Kon‐
tinuität als auch eine starke Anpassung an den
jeweiligen Kontext aufweist und sich deshalb
nicht mit einer einzigen Definition fassen lässt.
Um die Zeitlichkeit von Prokrastination und
Melancholie im Gegenwartstheater genauer be‐
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schreiben zu können, soll zunächst an eine Spal‐
tung im Zeitbegriff aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts erinnert werden. Auf der einen
Seite zieht der damalige Industrialisierungs‐
schub eine Strukturierung und Quantifizierung
von Zeit nach sich, die die Tauschbarkeit von
Arbeit(szeit) überhaupt ermöglichen, aber auch
den Herrschaftscharakter der Zeitverhältnisse
verdeutlichen. Die Durchsetzung der quantifi‐
zierbaren Zeit bestimmt in vielfältiger Weise
die (praktischen) Beziehungen der Menschen
(Marx, 1979 [1890]; Postone, 2003). In Ab‐
grenzung zum positivistischen Zeitverständnis,
das sich auch in der Wissenschaft durchsetzt,
wird auf der anderen Seite sowohl in der Physik
wie in der Philosophie die Relativität von Zeit
konzeptualisiert. Henri Bergson und Edmund
Husserl legen große Emphase auf die subjekti‐
ve Zeiterfahrung mit der Unterscheidung von
»temps« und »durée« (gemessene und erlebte
Zeit) und untersuchen den Einfluss von Er‐
innerung, Gedächtnis und Antizipation in der
Wahrnehmung von Gegenständen und flüchti‐
gen Phänomenen (H.-T. Lehmann, 2005).
Das Theater hat das Privileg, eine eige‐
ne Zeitlichkeit konstituieren zu können: Zeit
wird angehalten oder verdichtet, unterbrochen
und fragmentiert. Das Theater ist ein doppelter
gesellschaftlicher Ort: sowohl der Repräsenta‐
tion, an dem das Publikum nach einer Projek‐
tion oder Spiegelung seiner selbst sucht, als
auch des Spiels, an dem andere Regeln gel‐
ten, andere Welten entworfen werden können
(H.-T. Lehmann, 2005, S. 285). Ein idealer
Ort also für das Intermezzo, dessen Geschich‐
te ebenfalls ins 16. Jahrhundert zurückreicht
und auf das Verhältnis von Unterbrechung und
Kreativität ein erstes Licht wirft: Um den Dar‐
stellerInnen im Musiktheater ein Verschnaufen
zu ermöglichen oder zur Zerstreuung des Pu‐
blikums während der Umbaupausen auf der
Bühne, hat es seine Entstehung in praktischen
Gründen. Ästhetisch entwickelt sich das Inter‐
mezzo als eigene Kunstform, als Zwischenspiel
meist komischer Art, im Stil der »Commedia
dell’Arte« (Landmann et al., 1994). Während
es aus dem Theater verschwand, emanzipier‐
te sich die Form in Lyrik und Musik. Clara
Schumann, die kompositorisch die Übergänge
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zwischen verschiedenen aneinandergehängten
Intermezzi geschickt verschleiert, bemerkt: das
Publikum solle »auf angenehme Weise im Un‐
klaren sein, wo einzelne Stücke enden; welche
Abschnitte Hauptteile, und welche Nebentei‐
le seien« (ebd., S. 1050). Bemerkenswert ist,
dass im ästhetischen Bereich das Aufheben von
Zeit, das Suspendieren der sturen Reihenfolge,
der Verlust eines genauen Zeitgefühls beim Pu‐
blikum als reizvoll empfunden wird, während
dies im nicht-ästhetischen Bereich zu Besorg‐
nis, Panik und dem Griff zu Ratgebern führen
kann. Aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts
betont Adorno (1978 [1959]) das kritische Mo‐
ment gegenüber der Wirklichkeit, wenn in der
Musik Einheit, Harmonie, Identität und Totali‐
tät suspendiert werden.

Zeitformen des Unbewussten
Philippe Quesne, Christoph Marthaler und Hei‐
ke Langsdorf arbeiten mit Theaterformen, die
sich von der »klassischen« Zeitform des Dra‐
mas entfernen und die man mit Hans-Thies
Lehmann dem postdramatischen Theater zu‐
ordnen kann. Dieses grenzt sich ab von der
klimaktischen Struktur des Dramas, das alle
Verwicklung auf Erfüllung um einen Höhe‐
punkt organisiert, dem eine Katharsis folgen
soll, eine Reinigung von den schlechten zu hef‐
tigen Affekten, bekannt als Furcht und Mitleid
(Aristoteles, 1979 [335 v.Chr.]). Eine vielfache
Kritik an dieser Zeitorganisation des Dramas
wurde in den Theateravantgarden ab 1900 ge‐
übt. Neben Brecht, der einen Gegenentwurf mit
seinem »epischen Theater« formulierte (Szon‐
di, 1969), seien Gertrude Steins Beobachtungen
erwähnt, auf die im performancenahen Thea‐
ter ebenfalls Bezug genommen wird. Stein be‐
schreibt die Nervosität, die die traditionell ge‐
fügten Dramen mit ihrer scheinbar notwendigen
Verkettung der Handlung bei ihr als Zuschaue‐
rin auslösten, weil sie eine dauernde Diskrepanz
zur eigenen Geschwindigkeit und Zeitlichkeit
ihrer Emotionen empfinde, die immer schneller
oder langsamer als die im Stück dargestell‐
ten seien. Anhand einer französischsprachigen
Aufführung von Sarah Bernhardt entwickelt sie

ihre Idee der landscape plays, in denen genug
Zeit wäre, Figuren und Geschehnisse auf der
Bühne in Ruhe zu betrachten:
»I felt that if a play was exactly like a landscape
then there would be no difficulty about the emo‐
tion of the person looking on at the play being
behind or ahead of the play because the land‐
scape does not have to make acquaintance. You
may have to make acquaintance with it, but it
does not with you, it is there and so the play
being written the relation between you at any
time is so exactly that that it is of no importance
unless you look at it« (Stein, 1971, S. 77).

Auf diese Konzeption lassen sich auch die
Produktionen von Marthaler, Quesne und
Langsdorf beziehen, da ihr Theater aus Situa‐
tionen komponiert ist.1 In Langsdorfs Mount
Tackle (2016) ist es möglich, auf der Büh‐
ne umherzuwandern und mit der Landschaft
aus größeren und kleineren Objekten Bekannt‐
schaft zu machen, ohne sie als Bestandteil einer
Handlung wahrnehmen und einordnen zu müs‐
sen.
Weitere Überlegungen zu einer nicht effi‐
zient gestalteten Zeitlichkeit findet sich zudem
in D. W. Winnicotts Überlegungen zum Spiel.
Passend zur Spaltung in der Zeit lässt sich bei
Winnicott die Unterscheidung von »play« und
»game« finden.2 Während »game« nach Punk‐
ten und Gewinnen organisiert sei, sei »play«
auf Zweckfreiheit ausgerichtet und sich selbst
genug, »the play of those who have not yet
heard of games« (Winnicott, 2002, S. 100).
In Abgrenzung, aber nicht anstelle von Freuds
Konzeption der ödipalen Sexualität formuliert
er ein Konzept von Zufriedenheit, die nicht um
einen Höhepunkt organisiert ist und somit ei‐
ne andere zeitliche Erfahrung erlaubt, die nicht
alle Elemente zweckmäßig ausrichtet. Damit
knüpft Winnicott an die Konzeption Freuds
eines nicht-zeitlich organisierten Unbewussten
an, die er an den Zeitformen des Traums, an Ver‐
schiebung und Verdichtung beschreibt (Freud,
1900a). Dies sind gleichzeitig die Formen, die
Traum und Kunst als Ausdrucksmöglichkeiten
von unbewussten Vorgängen verbinden, die vor
der ödipalen Organisation liegen oder nicht in
psychosozial 41. Jg. (2018) Heft III (Nr. 153)
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dieser aufgegangen sind. Sowohl im ästheti‐
schen als auch im nicht-ästhetischen Bereich
entstehen immer wieder Bestrebungen einer
Vereinheitlichung von Zeit, eine Notwendigkeit
dafür liegt jedoch weder in der Erfahrung noch
in ihrem Ausdruck. Dementsprechend lässt sich
in Avantgardebewegungen immer wieder beob‐
achten, wie die fetischisierten Zeitformen ein‐
gerissen werden oder etwa der Zusammenhang
mit Herrschaftsformen wie dem Kolonialismus
untersucht wird. Zugleich erzählt dies von der
Notwendigkeit, andere Möglichkeiten des Aus‐
drucks zu finden.3

»Damit die Zeit
nicht stehenbleibt«
Marthalers Theater wurde oft beschrieben als
Theater des Wartens (Schulz, 2000; Carp &
Ubenauf, 2014; Dermutz, 2001) und als Thea‐
ter, das sich derjeniger annimmt, die vom ge‐
schichtlichen Prozess der Beschleunigung aus‐
geschlossen wurden. Offensichtlich war dies
ein Topos, der sich im Berlin der Nachwen‐
dezeit besonders gut beobachten ließ, da er
das Theater von Marthaler und der Bühnen‐
bildnerin Anna Viebrock wie die Ästhetik der
Volksbühne prägten. Dort hatte Marthaler 1993
mit der Produktion Murx den Europäer! Murx
ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab! großen
Erfolg, wie nun die Volksbühne anlässlich ei‐
nes Videoscreenings dieses Stücks, das sie 14
Jahre lang im Spielplan hatte, beschreibt:
»Christoph Marthaler hat im Januar 1993 […]
für viele das Lebensgefühl der zu Ende gehen‐
den DDR getroffen: die Fatalität, das Absurde,
das Warten, die Bürokratie, die Undurchschau‐
barkeit. Eine Zustandsbeschreibung, die offen‐
bar nicht in die Jahre kam, also eine Welt war,
die vielleicht für den europäischen Menschen
schlechthin Gültigkeit hatte« (o. V., 2017).

Es gelang Marthaler und Viebrock in dieser
Produktion, zwei vergangene Gesellschaften in
einer Erinnerung zu reflektieren. Das daraus
entstehende Theater setzte sich kritisch mit den
Theater- und Geschichtsbruchstücken der DDR
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und der BRD auseinander, mit der Verdrängung
des Nationalsozialismus und dem Zustand der
Personen, deren Sprache, Lieder und Handlun‐
gen ein Unglück ausstrahlen, das an Adornos
Formulierung des »beschädigten Lebens« erin‐
nert. So ist die subjektive und gesellschaftliche
Erinnerung, die ein Bestandteil von Marthalers
Theater ist, mit politischer Bedeutung versehen.
Stephanie Carp, die Dramaturgin Marthalers,
beschreibt:
»Die Bundesrepublik hatte nie eine Utopie, kei‐
nen anderen Gedanken als Wiederaufbau und
Geschichtsverleugnung. Die DDR hatte eine
Utopie, einen Gedanken, nur dass man von Be‐
ginn an wusste, dass er nie gemeint, nicht Ge‐
schichte und Erfahrung geworden war. Deshalb
ist der Ausdruck im einen Teil Deutschlands
so banal, im anderen so traurig« (Carp, 2001,
S. 112).4

Von der expliziten politischen Schicht in
Marthalers Theater abgesehen, lassen sich unter
dem Blickwinkel der Prokrastination und ihrer
Zeitlichkeit noch andere Bedeutungsschichten
freilegen. So exploriert Murx! eine ausgespro‐
chen statische Zeitlichkeit. Berühmt geworden
ist die Wandinschrift »Damit die Zeit nicht
stehen bleibt«, deren Buchstaben während der
Aufführung nach und nach herunterfallen. Sie
hätten in beiden Systemen (Ost wie West) in
einer Fabrikhalle hängen können, neben ihnen
hängt in Marthalers Aufführung eine stehenge‐
bliebene Uhr, die das Paradox des gesellschaft‐
lichen Stillstands ausdrückt. Die Figuren, die
sich in diesen Zeitlandschaften aufhalten, sind
Einzelgänger, die Sätze, die sie sprechen, sind
pompös, unbeholfen, fremd. Bei Marthaler ent‐
steht ein sehr spezielles Verhältnis der Schau‐
spielerInnen zu ihren Figuren, an Brecht an‐
gelehnt wird die Distanz stets präsent gehal‐
ten, die Identifikation verweigert. Dies zeigt
sich in der Sprache: Die SchauspielerInnen
bleiben von ihren Texten getrennt und legen
keine Interpretation nahe. Stumpfheit und Bru‐
talität, Infantilität oder bürgerliche Borniert‐
heit sind Ausdrucksweisen, die einem auf die‐
ser Ebene begegnen. Dies erzeugt intensive
Momente der Unerträglichkeit. Die zerfaser‐
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te Zeitstruktur der Zuständlichkeit führt dazu,
dass die Objekte und Vorgänge auf der Büh‐
ne gleichmäßig gleichgültig werden. Ähnliches
beschreibt Freud als Abziehung der Libido
von den Objekten während der Melancholie
(Freud, 1916–1917g [1915]). Es begegnet ei‐
nem auch in den Produktionen von Quesne und
Langsdorf.
In Zwischenmomenten wird bei Marthaler
schwachen Formen des Protests nachgespürt.
Diese äußern sich meist auf somatischer Ebe‐
ne, durch plötzliches Einschlafen der Schau‐
spielerInnen, durch ungeschickte, entgleitende
Körper. Neben dem plötzlichen Schlafen gibt
es in allen Stücken lange Passagen des Sin‐
gens, in denen sich eine andere Möglichkeit
der Interaktion entwickelt. Die Zeitordnung des
leeren Wartens, das zuweilen mit durchsich‐
tigen Aktivitäten gefüllt wird, wird unterbro‐
chen von unbewussten, traumhaften Zuständen,
wie zwei SchauspielerInnen deutlich machen:
Olivia Gringolli beschreibt, wie aus der enor‐
men Herausforderung von Marthalers Theater,
das Herumstehen auszuhalten, sich zugleich
die unwillkürlichen Gesten ergäben, die nicht
mit üblichen Spieltechniken zu erreichen seien
(Schulz, 2000). Auch Jürg Kienberger betont,
wie durch das Singen schon eine Spannung
und ein Miteinander-Agieren vorhanden sei‐
en, die manche schauspielerische Frage obsolet
machen (Derendinger, 2009). Wie das Singen
entlaste auch das Schlafen, obwohl nur ge‐
spielt, von der Bedeutung und dehne in seiner
Ziel- und Absichtslosigkeit die Zeit (Schulz,
2000). Gerade diese »Nullpunkte« des Gesche‐
hens sind das Zentrum von Marthalers Theater,
da sie für AkteurInnen wie ZuschauerInnen
die Möglichkeit einer sich verändernden Wahr‐
nehmung enthalten. Aufmerksamkeit und Kon‐
zentration erhöhen sich, sodass eine Schärfung
der Sinne für kleinste Einzelheiten und Aktio‐
nen entsteht. Im besten Falle können dadurch
auch außerhalb des Theaters unauffällige Din‐
ge, Menschen und Geschehnisse am Rande der
Gesellschaft wahrgenommen werden (ebd.).5
Diese ästhetische Strategie, durch Zerstreuung
die Konzentration zu erhöhen, findet sich auch
in den Performances von Heike Langsdorf wie‐
der.

Die Melancholie der Drachen
Philippe Quesnes Theater wirkt auf den ersten
Blick abstrakter und metaphorischer als dasje‐
nige Marthalers. Dennoch reagieren beide auf
eine ähnliche Situation, und es lassen sich er‐
staunlich viele Anknüpfungspunkte zwischen
beiden Entwürfen finden. Auch bei Quesnes
La Mélancolie des Dragons (2008) wird ei‐
ne Zwischenzeit der Liminalität erzeugt, in
der sich Handlungsfragmente nur mit größ‐
ter Zögerlichkeit entwickeln. Kennzeichnend
und verbindend mit Marthalers Theater sind
überdies die ambivalenten Gefühlsmischungen.
Denn entgegen der Erwartungen, die die Me‐
lancholie im Titel nahelegen könnte, brach am
Abend der Aufführung mehrfach Lachen aus.
Die Melancholie wurde nicht als Zustand ein‐
zelner Figuren portraitiert, sondern lag in deren
Haltung, in den Interaktionen. Die merkwür‐
dige Zeitlichkeit, die dabei zum Tragen kam,
erlaubt auch Rückschlüsse über die Prokras‐
tination. Mit Freuds Trauer und Melancho‐
lie (1916–1917g [1915]), der sich zu einem
Schlüsseltext in der Begriffsgeschichte entwi‐
ckelte, führt Freud das Konzept des Verlusts als
zentralen, aber zuweilen unbewusst bleibenden
Auslöser ein. Während Freud die scheinbare
oder tatsächliche Unüberwindbarkeit des Ver‐
lusts und die damit einhergehende Selbstkritik
des melancholischen Subjekts kritisiert, nimmt
Benjamin eine andere Perspektive ein (Ben‐
jamin, 1978a [1916/1925], Ferber, 2013). Er
wendet sich einerseits der Erkenntnisdimension
der Melancholie zu, aber auch der Kreativität,
die lieber einem sinnlos Gewordenen neuen
Sinn verleiht, als das verlorene Objekt aufzuge‐
ben. Kreativität ist in der Tat eine Eigenschaft,
die MelancholikerInnen seit der Antike in be‐
sonderem Maße zugesprochen wird (Radden,
2000), ein Potenzial, das auch im Subtext der
Prokrastination mitschwingt.
Um der Melancholie in Quesnes Produktion
auf die Spur zu kommen, ist es aufschlussreich,
in Anlehnung an Benjamins Überlegungen zum
Trauerspiel (Benjamin, 1978a [1916/1925) den
Umgang mit Objekten und Sprache zu be‐
obachten. Das kreative und erkenntnisreiche
Potenzial der Melancholie zeigt Benjamin am
psychosozial 41. Jg. (2018) Heft III (Nr. 153)
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Beispiel der barocken Allegorese. Diese ver‐
steht er als Prozess, der aus bedeutungslos
gewordenen Objekten und Begriffen neue Be‐
deutungen erschafft, und somit ihren Tod, ihr
Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit ver‐
hindert (ebd., S. 152–155).

Der Park der Attraktionen
(ici prochainement)
Die Situation, die sich auf der Bühne nach und
nach enthüllt, ist die folgende: Eine Gruppe von
acht Schaustellern ist auf dem Weg zum nächs‐
ten Ort, an dem sie ihren Parc des attractions
aufbauen werden. Sie sind mit ihrem Auto in
einer verschneiten Landschaft liegen geblieben
und geraten so in eine Zwischensituation, die
das Theater als Zwischenspiel vielleicht im‐
mer ist. Die zufällig vorbeikommende Isabelle,
die nach erfolglosen loriotesken Versuchen, das
Auto zu reparieren, einen befreundeten Mecha‐
niker anruft, wird schließlich zur Zuschauer‐
darstellerin, vor der der Park der Attraktionen
nach und nach entfaltet wird. Sie nimmt da‐
mit die Position der unbeteiligten Dritten ein,
einer Figur, die zwischen Publikum und Ge‐
schehen vermittelt. Durch solche Figuren, die
auch bei Marthaler häufig anzutreffen sind, ge‐
langt das Geschehen quasi »über Bande« zu
uns, die Möglichkeit der Distanzierung und Re‐
flexion entsteht.6
Als Figur ist Isabelle zentral dafür, dass sich
das Stück überhaupt entfalten kann. Erst ih‐
re interessierten Nachfragen führen dazu, dass
die Schausteller ihr »Theater« nach und nach
auspacken und ihr vorstellen. Dabei fällt das
merkwürdige Verhältnis der Worte und Ges‐
ten zu den Dingen auf, die widersprüchliche
Affekte nahelegen und vieles offenlassen. Die
Worte scheinen in einem sperrigen Verhältnis
zu den Dingen zu stehen. Dies zeigt sich bald
in der Vorstellung des kleinen Autoanhängers
der Schausteller. Sie berichten, dass er als Büh‐
ne, als Bar, als Bibliothek, als Tickethäuschen
verwendbar sei und sie darin schlafen könnten.
Diese Aufzählung schließen sie ab mit: »c’est
multifonctionne«, mit einer Geste, als würde
das alles erklären. Dies geschieht, während al‐
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le acht DarstellerInnen sich in dem winzigen
Raum des Anhängers befinden. Unschwer zu
erkennen ist, dass es sich hier um ein Theaterim-Theater, ein mise-en-abîme handelt. Diese
typische Form der Allegorie ermöglicht eine
Art der Selbstreflexivität. So auch die Bemer‐
kung der Schausteller zu ihrer Show, die sich
auch auf das Stück selbst beziehen lässt: Es
handle sich eher um eine Installation als um ein
Schauspiel. Die »special effects« des »Parks
der Attraktionen«, die Isabelle nun nach und
nach vorgestellt werden, entfalten sich in einem
zeitlich-räumlichen Nebeneinander.
Auf zögerliche, aber doch hingebungsvolle
Weise erzählen die Schausteller von ihren tech‐
nischen Mitteln und Materialien. Dabei bleiben
sie sprachlich in Abstraktionen, die dann auf
buchstäbliche, performative (sich selbst bedeu‐
tende) Art in Szene gesetzt werden. Die »spe‐
cial effects« bestehen etwa, ganz allgemein,
aus Licht und Musik. Im Anhänger aufgehäng‐
te Perücken wippen in rotem Licht zu Musik.
Eine Nebelmaschine erzeugt Nebel. Die sie‐
ben zu Abstraktionen gewordenen Attraktionen
bestehen aus ebensolchen Momenten wie den
Attraktionen der Luft, des Wassers, der Höhe.
Während ein Kritiker der Nachtkritik die »bil‐
ligen« Perücken bemängelte (Schmidt, 2009),
bin ich dagegen der Auffassung, dass gerade im
Antispektakulären eine große Bedeutung des
Stücks liegt. Es entsteht ein kritisches Moment
im Umgang mit den jämmerlichen Gegenstän‐
den unserer Gegenwart, den Plastikperücken,
den kleinen Springbrunnen, die kaum das Was‐
ser über die Wasseroberfläche bringen, den vor‐
gestanzten Schriftarten der Textverarbeitungs‐
programme. Gleichzeitig zu den entwerteten
Objekten ist die Bühneneinrichtung und Pro‐
duktion von hoher Qualität, sodass auf dieser
Ebene ein Widerspruch entsteht zu den TrashElementen, die die unausweichliche Traurig‐
keit und Trivialität des Alltags spürbar machen.
Diese wird jedoch weder als Trash-Ästhetik
überhöht noch dem Gespött preisgegeben, viel‐
mehr wird im Spiel, in der poetischen Welt des
Theaters eine neue Bedeutung gesucht.
Dies gelingt durch die Interaktion der Schau‐
steller und Isabelle mit den »special effects«:
Die Schausteller führen sie mit nonchalanter
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Zuneigung vor und Isabelle reagiert sehr positiv
und ermutigend, ist bereit, alles auszuprobie‐
ren und mit Wohlwollen und Enthusiasmus zu
bedenken. Während Schmidt (2009) dies als
Herabwürdigung sowohl der Schausteller wie
der ZuschauerInnenposition erlebt, könnte dies
auch der Verweis auf eine Haltung sein, die
sich Teile des Publikums als kindlich, naiv und
zu enthusiastisch abgewöhnt haben. Insofern
steckt im unvermeidbaren Lachen im Publikum
auch ein Moment von Abwehr. Auf der Bühne
aber entsteht eine vertrauliche Atmosphäre, in
der Isabelle in einem ironisch durchbrochenen
Moment das Thema aus Wind of Change (Scor‐
pions) mit Gitarre und Blockflöte vorgespielt
bekommt, die die Möglichkeiten des Tönenicht-Treffens auslotet. Das Gegen- und Refe‐
renzbild, das entstand, als die Scorpions mit
den Berliner Philharmonikern 1990 ebenjenes
Thema anstimmten, fördert YouTube schnell
zutage. Die Ernsthaftigkeit dieser Aufführung,
in der sich Sub- und Hochkultur zum Zweck
der nationalen Identitätsstiftung fanden, fällt im
grotesken Theater von Marthaler und Quesne
in sich zusammen.
Isabelle aber ist sehr zufrieden, als sie bei
der letzten Attraktion des Parks, der Attrakti‐
on der Höhe, auf einer Leiter (einem Höhe‐
punkt) sitzt und auf die anderen Attraktionen
blickt. Der Theater-im-Theater-Metapher fol‐
gend, ist es auch als ZuschauerIn möglich,
das Theater mit seinen einfachen, manchmal
begrenzten Mitteln wahrzunehmen. Eine in‐
teressante Kritik am Spektakel entsteht: Die
begrenzten Erfahrungen, die es vermittelt – so
besteht die Attraktion der Luft darin, die Pe‐
rücken-Haare im Wind des Ventilators wehen
lassen – und in denen sich mitunter Alltagser‐
fahrungen wiedererkennen lassen, werden nicht
»echteren« oder besseren Erfahrungen entge‐
gengestellt, sondern in einer Weise affirmiert,
die sie nicht verdient haben. Gleichzeitig kom‐
men dadurch sowohl eine paradoxe kritische
Distanz als auch eine Liebe zum Theater, zum
Spektakel zum Ausdruck. Ganz offensichtlich
wird die Jämmerlichkeit der »special effects«
und Attraktionen nicht verborgen, wie es das
Spektakel, das Debord kritisiert, vorsehen wür‐
de, sondern bedauert (Debord, 1996 [1967]).

Deutlich ist auch: Der Wind of Change läutete
(zunächst einmal) ein Ende für utopische Thea‐
terentwürfe ein.

Melancholie, Psychoanalyse,
Theater
In seiner Abgrenzung der Melancholie von der
Trauer beschreibt Freud, dass die melancho‐
lische im Unterschied zur trauernden Person
nicht bereit sei, den Verlust einer geliebten
Person oder eines Objektes anzuerkennen. Als
Abwehr des Verlusts verinnerliche die/der Me‐
lancholikerIn vielmehr Aspekte der verlorenen
Person oder des verlorenen Objekts. Auf die
verinnerlichten Anteile werde aber aufgrund
des Verlassenwordenseins Wut empfunden, so‐
dass sich diese in zerfleischende Selbstkritik
verwandele. Auch wenn Freuds Formulierun‐
gen dafür kritisiert wurden, dass er den Zustand
der Melancholie verurteile, wurden in seinem
Text auch Ambivalenzen und Spaltungen im
Begriff der Melancholie beobachtet (Ferber,
2013).
Einer ihrer Aspekte lässt sich auch auf ei‐
nen nicht unmittelbar verständlichen Teil von
Quesnes Stück beziehen. Eine seit der Antike
wiederkehrende Beschreibung der Melancho‐
lie, die sich auch in Freuds Text findet, ist,
dass die betroffene Person aus unerklärlichen
Gründen, ohne zu wissen warum, von trauriger
Stimmung befallen sei (Radden, 2000; Freud,
1916–1917g [1915]). Obwohl damit eine NichtFasslichkeit des Phänomens beschrieben wird,
handelt es sich gleichzeitig um eine starke kör‐
perliche Sensation, aus der die vielen Meta‐
phern, die mit der Melancholie einhergehen,
besonders die Schwärze, der Nebel, das Düste‐
re, zu entspringen scheinen. In der Mélancholie
des Dragons erhält dieses Unbestimmte eine
Figuration, die zunächst wie die Attraktionen
in Erscheinung tritt, dann jedoch eine enorm
unheimliche Stimmung erzeugt. Isabelle sieht
sich mit einem Mal alleine vier riesigen schwar‐
zen aufgeblasenen Plastiksäcken gegenüber, die
auf sie zuzuschweben scheinen. Es entsteht ei‐
ne Atmosphäre, als wäre nun das Spiel vorbei
und etwas Schreckliches könnte geschehen. Auf
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dem Höhepunkt dieser Stimmung wird diese
ängstliche Erwartung jedoch unterlaufen: Einer
der Darsteller kommt durch die schwarzen Un‐
getüme und geleitet Isabelle sicher durch sie
hindurch. Die Szene fällt besonders auf durch
den Affektwechsel. Während sich die restlichen
Momente in gleichschwebender heiterer Trau‐
rigkeit abspielen, entsteht hier mit einem Mal
eine unerwartete Bedrohlichkeit. Daran zeigt
sich die besondere Möglichkeit des Theaters,
dem Unheimlichen, Unbekannten der psychi‐
schen Prozesse eine Erscheinungsform zu ge‐
ben.
Auch Butlers Wiederaufnahme des Melan‐
cholie-Konzeptes, das sie auf den gesellschaft‐
lichen Zwang zur Heterosexualität bezieht, ent‐
hält einen historischen Index, der Melancholie,
Kritik und Homosexualität verbindet. Anhand
der Aids-Krise der späten 1980er Jahre formu‐
liert Butler das doppelte gesellschaftliche Tabu,
das sowohl der etwaigen eigenen Homosexuali‐
tät als auch der Trauer um homosexuelle Freun‐
dInnen oder PartnerInnen den öffentlichen Aus‐
druck verwehrte (Butler, 2001). Aus der schon
früh stattfindenden Zuordnung zu Geschlechts‐
identität und sexueller Orientierung, die eine
Erfahrung von Verlust zeitigt, welche auch Psy‐
choanalytikerInnen beschreiben (Fast, 1991)7,
formuliert Butler einen wichtigen Moment von
Melancholie und ein Motiv der Prokrastinati‐
on: den Verlust von Möglichkeiten. In welchem
Kontext auch immer, generiert der tatsächliche
oder imaginierte Verlust ein zeitliches Para‐
dox, da der Verlust von Zukunft betrauert wird.
Prokrastination bietet der Psyche eine Mög‐
lichkeit, den Moment der Entscheidung hin‐
auszuzögern, bei gleichzeitigem Bewusstsein
darüber, dass das Vergehen von Zeit auf ganz
abstrakte Weise Möglichkeiten dahinschwin‐
den lässt und somit der Verlust auf die eine und
andere Weise unausweichlich ist. In der Me‐
lancholie wird hingegen der Verlust nicht ak‐
zeptiert, sondern stattdessen als Wutgefühl mit
dem Objekt zusammen verinnerlicht. Beiden
eng zusammenhängenden Phänomenen ist ge‐
meinsam, dass sie im künstlerischen Ausdruck
einen Ausweg finden. Gegen einen bestimm‐
ten Entscheidungs- und Produktionsdruck kann
sich aus dem melancholischen Festhalten und
30
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dem Nicht-Entscheiden-Wollen auch eine kriti‐
sche Wirkung entfalten.

Zerstreuung
In der Performance Mount Tackle (2016) der Brüs‐
seler Performancekünstlerin Heike Langsdorf, die
einige Fragen von Marthaler und Quesne weiter
zuspitzt, zeigt sich eine Konstellation von Ob‐
jekten und Bedeutungen, die die Wahrnehmung
noch mehr herausfordert. Die Zustände von Zer‐
streuung oder gestreuter Aufmerksamkeit, die das
Internet ununterbrochen bietet, scheinen sich hier
auf der Bühne zu manifestieren.
Die begehbare Installation auf der Büh‐
ne gleicht einem postapokalyptischen Zustand:
Hier liegen unzählige kleine Objekte verstreut,
mit Plastikplanen bedeckte Haufen, unter denen
weitere Objekte liegen, die im Laufe der Perfor‐
mance zum Vorschein kommen. Einigermaßen
zentral steht ein mit Luft gefülltes Gebilde aus
teilweise durchsichtigen Planen und Stangen,
unter dem zwei Performerinnen liegen. Weitere
sind auf der Bühne verteilt, in rätselhafte kon‐
templative Tätigkeiten vertieft.
Das Publikum kann sich sowohl im Parterre
wie in dieser begehbaren Installation aufhal‐
ten oder, um noch einmal auf Gertrude Stein
zurückzukommen, mit dem Gebilde und den
Objekten Bekanntschaft schließen. Nach einer
langen Zeit beginnen die PerformerInnen sich
zu bewegen und mit Objekten, technischen Ge‐
räten und dem Publikum zu interagieren: Re‐
clam-Bücher werden mit Stroh gefüllt und den
ZuschauerInnen überreicht, oder kleine Plas‐
tikdinge und mit Pailletten besetzte Pullover
werden auf ihre Möglichkeiten hin untersucht,
Geräusche zu erzeugen, indem sie auf den Bo‐
den oder aneinander geklopft oder mit Finger‐
nägeln traktiert werden, während ein Mikrofon
dies verstärkt. Auf diese Weise wird auf der
Soundebene ein ähnliches Chaos erzeugt wie
auf der visuellen Ebene. Zur Unübersichtlich‐
keit der Bühnensituation trägt bei, dass es meist
mehrere Interaktionszentren gibt, sodass un‐
willkürliche Choreografien öffentlicher Plätze
ins Theater übertragen werden.
Zu einem späteren Zeitpunkt werden die
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vielen kleinen Objekte auf der Bühne »sor‐
tiert«: Kleidungsstücke gefaltet und zu Mustern
gelegt, andere nach Farben sortiert und zu me‐
xikanisch anmutenden Altären aufgehäuft. Die
Flut der Dinge wird nach welchen Kriterien
auch immer geordnet, zweifelsohne ein höchst
kontemplativer Akt, womit an eine alte Form
der Kunstrezeption erinnert wird.
Zahlreiche Bezüge zur Avantgarde der 1960er
Jahre lassen sich anhand von Mount Tackle fin‐
den, in der die performative Schicht von Sprache,
Bewegung, Objekten freigelegt, ihre Materialität
gegenüber den zugewiesenen Bedeutungen her‐
vorgehoben wurde. Walter Benjamin beschreibt
vielfach, wie aus den Objekten und Worten
in einem Prozess der Allegorese neue Bedeu‐
tungen gewonnen wurden (Benjamin, (1978a
[1916/1925]). Anhand von Langsdorfs Perfor‐
mance gelingt dies nicht, der Prozess möglicher
Bedeutungsgebung wird unterlaufen. Es lässt
sich vielmehr eine Analogie zur Gestaltung des
Bühnenraums ziehen: Die schweren schwarzen
Plastikbahnen, die den Bühnenboden konstituie‐
ren, zerfasern in alle Richtungen. Sie bedecken
einige Stuhlreihen im Parkett und sind an der
rückwärtigen Seite hochgehängt. Ähnlich wird
das Gewebe der Bedeutungen in einem Zustand
der Auflösung gezeigt, die zusammenhaltenden
Fäden sind ausgedünnt und farblos geworden.
Die schwer definierbare Installation aus
Stangen und aufgeblasenen Plastikplanen, die
einem abgestürzten Flugzeug oder einem
Schutzzelt gleicht und unter der Körperteile
der PerformerInnen hervorragen, erzählt we‐
der von einem Unfall noch bietet es Schutz.
Wie die großen schwarzen Plastikungetüme bei
Philippe Quesne ist es eine Figuration des Un‐
bewussten, es bildet einen negativen Raum, ist
vielleicht der Mount Tackle aus dem Titel.
Die Kreativität der Neuschöpfung läuft zwar
ins Leere, dennoch findet die Performance in
der radikalen Entziehung der Bedeutungen,
dem konsequenten Entgegenwirken zu schlüs‐
sigen Narrativen, eine künstlerische Form für
den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustand:
das Anhäufen von Dingen, der Überfluss von
Eindrücken, der im Internet dauernd verfügbar
ist und Aufmerksamkeit fordert. Doch ist die
Dezentrierung von Aufmerksamkeit keinesfalls

auf die scheinbar virtuelle Dimension des Inter‐
nets begrenzt, die Analogie zu Choreografien
im Stadtraum, in der sich ebenfalls keine sinn‐
tragenden Muster bilden, zeigt dies.
Die Überforderung der Wahrnehmung durch
Digitalisierung und Vernetzung, die kulturkritisch
und zur Rettung einer bestimmten Vorstellung
von Kultur immer wieder angegriffen werden,
wurde ähnlich während des Industrialisierungsund Urbanisierungsschubs seit 1900 verhandelt.
Die ausgewählten Performances dienen nicht dem
besseren Zurechtkommen, sind kein Wahrneh‐
mungstraining. Sie unterbrechen die dauernde
Suche nach Bedeutungen und zeigen die Schön‐
heit der zerfallenden Zusammenhänge, machen
Objekte und Tätigkeiten sichtbar, ohne dass diese
immer schon etwas bedeuten müssen.
Die Stücke von Langsdorf, Quesne und
Marthaler sind keine kulturkritischen Stücke
über das Ende des Theaters, kein sehnsüchti‐
ges Warten auf ein neues Theater, sondern eine
Transformation der vorhandenen Bruchstücke.
Gespielt wird mit den Fragmenten des Spekta‐
kels wie den »special effects« bei Quesne. An‐
statt dem Theater nostalgisch einen verlorenen
Zauber zu restituieren, werden diese Fragmente
verwendet, um ein Theater zu schaffen, das mit
den zeitlichen Paradoxa von Melancholie und
Prokrastination in der aktuellen Umbruchpha‐
se Reflektion ermöglicht. Die Auseinanderset‐
zung von Marthaler und Quesne bezieht sich
auf die Zwischenzeit nach 1989, über die als
Ende der Geschichte, als postpolitische Phase
gesprochen wurde. Die neuen Krisen seit 2006
haben diese Zeit unterbrochen und lassen mit
Verwunderung auf den damaligen Optimismus
blicken. Für eine Reflektion des gegenwärtigen
Zustands zwischen der letzten und der nächsten
Krise, zwischen Zerstreuung und Konzentra‐
tion, Überfluss von Objekten und Mangel an
Brauchbarem, schafft Langsdorfs Performance
einen Ort.
Ob das Aufschieben eine kritische Praxis
ist oder nicht, hängt von den Kontexten ab,
in denen es stattfindet. Das Innehalten, das
protestierende Schlafen, das Spiel, das Legen
von unsinnigen Mustern sind Reaktionsformen,
die trotz aller politischen Dringlichkeiten ihren
Ausdruck suchen und ihre Berechtigung haben.
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Den situativen Geschehnissen lässt sich nur sukzes‐
sive folgen; Inhaltsangaben im traditionellen Sinn
setzen hingegen auch traditionelle Handlungsgefüge
voraus.
Zur Beziehung von Winnicotts Spielbegriff und thea‐
traler Aufführung siehe I. Lehmann, 2016.
Zur Auflösung der Dramenformen siehe Szondi (1969);
zur Auflösung und Genese musikalischer Formen
Adorno (1961).
Prägend für die Geschichte der Volksbühne war, dass
ihr Anfangsensemble nach 1989 aus der Theatersub‐
kultur/-avantgarde der späten DDR stammte und sie
insofern eine besondere ästhetische Position in der
Berliner Theaterlandschaft vertrat (vgl. Detje, 2002).
Eine literarische Paradefigur der Prokrastination, Her‐
man Melvilles Bartleby und seine Zustände, brachte
Marthaler in einer anderen Produktion auf die Bühne.
Siehe hierzu und zu den performativen Wirkungen des
Nichtstuns auch Gronau & Lagaay (2008).
Für die Literatur konzeptualisiert Georg Lukács das
Konzept des »mittleren Helden«, der als Unbeteilig‐
ter in ein Geschehen hineingezogen wird (vgl. Lukács,
1955).
Fasts Konzept ist interessant, da sie die Erkenntnis un‐
terschiedlicher körperlicher Möglichkeiten als Grund‐
lage der geschlechtlichen Identität beschreibt, wie sie
sich im Ödipuskomplex ausbildet. Sie betont zudem die
Reversibilität der Identitätsbildung zu späteren Zeit‐
punkten (Fast, 1991).
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Intermezzi. Temporalities of procrastination
in Christoph Marthaler, Philippe Quesne
and Heike Langsdorf
Abstract: The article links the temporality of pro‐
crastination to aesthetic acitivities and strategies of
delay. Procrastination is strongly linked with melan‐
choly and crisis and interferes in object relations
and meanings. Starting point of the article is the ob‐

servation that aesthetics of procrastination or delay
increasingly appear in contemporary theatre since
the 1990s. This aspect is analysed in the produc‐
tions of three artists, who delt with procrastination
at different times: Marthaler and Quesne invent a
new form of theater by shifting time and meaning
production, while Langsdorf develops strategies to
block this process.
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