Schlingensief: Erst kommt das
Chaos des Lebens
Der Regisseur Christoph Schlingensief ist mit 49 Jahren an
Krebs gestorben. Im November 2006 hatte er einen nunmehr
doppelt denkwürdigen Auftritt im Dortmunder Konzerthaus.
Dieser zwangsläufig noch nicht pietätvolle Artikel des jetzt
trauernden B. B. stand am 15.11.2006 in der Westfälischen
Rundschau und lässt vielleicht ein wenig ahnen, wie vital und
springlebendig Schlingensiefs irrlichternder Geist gewesen
ist. So viele überschießende Ideen wie er haben jedenfalls nur
wenige Menschen. Längst nicht alle hat er ins Werk setzen
können.
Dortmund. Konzerthauschef Benedikt Stampa hat das Publikum
gewarnt: Heute werde es kulturell „ans Eingemachte“ gehen.
Kein leeres Versprechen. Denn der Mann, der danach die Bühne
betritt, ist Christoph Schlingensief. Dieser umtriebige
Aktionskünstler, Theater- und Filme-Macher („Terror 2000“)
gilt vielen als „Provokateur“ und „Enfant terrible“ der Szene.
Wegen des enormen Andrangs ist der Auftritt (in der Reihe
„Lektionen zur Musikvermittlung“) vom Foyer in den großen Saal
verlegt worden.
Schlingensief (46) ist gebürtiger Oberhausener – wie Hape
Kerkeling. Noch so ein witziger „Entlarver“. Kommt ‚rein,
wirft Rucksack und Jacke achtlos hin, entert wie im
Handstreich das Rednerpult. Eine Performance beginnt.
Schlingensief spricht ohne Punkt: über Gott, Gesellschaft,
Kindheit, Welt. Erst kommt das Leben mit Urängsten,
Urantrieben. Dann vielleicht Kultur. Zum Schluss die blöden
Kritiker.
Oft macht er den Klassenkasper, doch stellenweise erinnert er
an einen sendungsbewussten Power-Prediger, freilich um
Selbstironie bereichert. Schlingensief als „Maschinengewehtr

der Anarchie“? Mit Chaos und Taumel ist er jedenfalls per Du.
„Deswegen mögen mich Leute mit Bausparvertrag nicht.“ Das
Leben sei nun mal ungeordnet und rasch vergänglich. In sieben
Jahren (so führt er ein Zitat von Joseph Beuys fort) könne
sowieso alles zerstört sein, dann gebe es statt des
Konzerthauses vielleicht wieder den Drogenstrich…
Und inhaltlich? Schwer zu sagen. Ein paar Vorlieben und
Abneigungen kristallisieren sich jedoch heraus. Alle Wege, die
geradeaus führen sowie einfach belichtete Filme, Menschen und
Dinge sind Schlingensief ein Graus.
Schluss mit den Festlegungen! Her mit den vielfach
überblendeten, undeutlichen Verhältnissen; mit dunklen
Momenten zwischen den (Film)-Bildern. Oder mit dem Übermaß, in
dem man sich vor andrängenden Bildern nicht mehr retten kann.
Hier geschehe, ob in Kunst oder Leben, das wahrhaft spannende.
Sein manischer Redefluss gefällt nicht jedem. Alsbald stürzt
ein erboster Herr aus dem Saal und ruft Schlingensief zu:
„Machen Sie weiter mit Ihrem Geschwätz!“ So nennt er, was
durch den kreativen Kopf kreist und schnell zur Zunge drängt.
Dabei hat Schlingensief etliches erlebt und gelesen. Ganz
gewiss kein Dummkopf, sondern einer, der aus Wirrnis munter
schöpft. Einer, der sich alle (Narren)-Freiheit nimmt und das
wilde Denken zelebriert.
Zudem ist er ein Entertainer, begabt auch fürs spontane ImproTheater. Wie er den Stil der Dirigenten von Bayreuth (Boulez,
Thielemann) parodiert, wo er als Regisseur den „Parsifal“ in
Bilderfluten getränkt hat! Übrigens: Auch Richard Wagner sei
unsteter Chaot gewesen und somit lebensnah.
Wenn Schlingensief durch assoziative Achterbahnen saust, von
Wagner auf seine eigenen Eltern, Marihuana und katholische
Demut kommt, dann blitzt es zuweilen – oder läuft ins Leere.
Egal.
Den Spruch, er sei ein „Provokateur“, mag Schlingensief nicht

mehr hören: „Wenn ich einer bin, was sind dann die Politiker?“
Für den wohlfeilen Satz gibt’s Szenenapplaus.
Schließlich noch sein kurzer Dialog mit Holger Noltze, der den
Dortmunder Studiengang „Musikjournalismus“ leitet und tapfer
versucht, Schlingensiefs Gedanken ein wenig zu sortieren.
Zwecklos.
(Bild: Schlingensief bei der Verleihung des Nestroy-Preises,
2009 – Copyright Manfred Werner/Tsui – Wikipedia Creative
Common Lizenz)

