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Ein ICE rast ungebremst durch Europa. Draußen ziehen Bilder vorbei: 
Ausbeutung und Selbstausbeutung im Zeitalter des Kapitalismus. 
Thomas Köck sammelt und collagiert Szenen von Krisen, Fehlein
schätzungen, versagenden Routinen und Paranoia, die den Alltag 
bestimmen. Wie von einem Virus wird alles zersetzt und in Frage 
gestellt: Mit Mundschutzmaske und Schutzanzug stehen zwei Kinder 
vor der Tür des Zimmers ihres Vaters im Krankenhaus. Der Kautschuk
boom im 19. Jahrhundert prallt auf das Schicksal einer Tänzerin im 
Heute. Sie praktiziert die kapitalistische Logik der Selbstoptimierung 
auf wahnwitzige Weise. In China machen sich ein Mann und eine Frau 
auf den Weg, um illegal in Italien einzuwandern, wo sie die gleichen 
Arbeitsbedingungen vorfinden wie zuhause: „Made in Italy“. Eine Frau 
sagt: „Diese Geschichte spielt im Paradies, und die Heldin der Geschich
te bin ich.“ Eine Kriegs reporterin sitzt in einem Luxushotel in der 
Wüste fest. Ein Mann ver lässt seine Wohnung und fährt aus der 
Stadt, raus an den sozialen Rand, wo er aufgewachsen ist. Draußen 
auf der Straße, im öffentlichen Raum, riecht es nach Tränengas. Was
serwerfer werden angeworfen.

Christopher Rüping, der am Thalia Theater zuletzt Benjamin 
von Stuck radBarres „Panikherz“ für die Bühne adaptierte, inszeniert 
mit „Paradies“ erstmals eine verdichtete Version von Thomas Köcks 
kompletter „Klimatrilogie“: „Was mich an dem Text interessiert, ist der 
Versuch, innere und äußere Welt für das Theater erzählbar zu machen. 
Ein Text, der durchzogen ist von Bildern, von historischen und ge
genwärtigen Realitäten, von realen Personen und Orten, der von 
Berufen erzählt, die es wirk lich gibt und nicht nur Prints sind.“

Paradies
fluten / hungern / spielen  
von Thomas Köck 
Erstaufführung



Paradies
fluten / hungern / spielen 
von Thomas Köck 

Mit
Maike Knirsch
Hans Löw
Björn Meyer
Abdoul Kader Traoré
Christoph Hart
Matze Pröllochs
Julia Förster
Lia ‚Sahin 

Regie  Christopher Rüping
Bühne  Peter Baur
Kostüme  Lene Schwind
Musik  Christoph Hart, Matze Pröllochs, 
Julia Förster, Lia ‚Sahin
Licht  Paulus Vogt
Tonmeister  Fredrik Sterzel, Sven Baumelt 
Dramaturgie  Matthias Günther

Regieassistenz  Friedemann Baumgarten, Moritz Reichardt
Bühnenbildassistenz  Celia Hofmann
Kostümassistenz  Katharina Arkit
Videoassistenz  Janine Reich
Souffleurin  Margit Kreß, Henrike Eichhorn 
Inspizienz  Corinna Fussbach
Übertitelung  Christine Wegerle
 

Bühnenbildhospitanz  Liva Stege
Kostümbildhospitanz  Nele Schiller

Maske  Julia Wilms; Birgit Stenzel
Kostümwerkstätten  Ann-Katrin Mohr
Gewandmeister/innen  Christian Pursch,  
Susanne Dohrn, Angela Spannhake 
Ton  Ullrich Hübener  
Tontechnik  Christian Braun, Benedikt Kohlmann
Video  Markward Scheck; Annemarie Drexel,  
Jonas Plümke, Ole Steinführer 
Requisite  Ralf Gebert; Melani Joana Müller, Jana Petzold
Beleuchtungstechnische Einrichtung  Max Bäßler, Tim Maier
Bühnentechnik  Erik Witzke 

Werkstättenleitung  Thomas Mundt  
Malsaal  Marten Voigt 
Tischlerei  Peter Bruns 
Schlosserei  Peter Hinrich
Tapeziererei  Michael Breiholz
Kostümmalerei  Torsten Schütte 
Produktionsleitung  Thoralf Kunze
Technische Konzeption  Andreas Dietz 
Technische Direktion  Hajo Krause

Aufführungsdauer ca. 2½ Stunden, keine Pause
Aufführungsrechte  Suhrkamp Theaterverlag, Berlin
Premiere 5. September 2020, Thalia Theater 
Erstaufführung der kompletten Klimatrilogie



W o   s i n d   w i r   e i g e n t l i c h   g e r a d e ?   A u f g r u n d   d e r   
W e t t e r u m s t ä n d e   h e u t z u t a g e   i s t   d a s   j a   b e i m   R 
a u s s c h a u e n   n i c h t   i m m e r   a u t o m a t i s c h   k l a r ,   w o,   
w a n n   u n d   v o r   a l l e n   D i n g e n ,   w e r   w i r   s i n d .   W i 
r   s i n d   m o m e n t a n ,   z u m i n d e s t   s o   v i e l   l ä s s t   s i c h   
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Waren die extremen Buschfeuer von Juni 2019 bis März 2020 Rauch
zeichen aus der Zukunft? Die Horrorbilder von dem flammenden In
ferno Australiens erzeugten Angst: nicht nur weil Menschen und 
Tiere sterben und auch eine moderne Industriegesellschaft machtlos 
ist gegen die Naturgewalt, sondern auch weil wir ahnen, dass diese 
Brände am Beginn der zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts mehr 
mit uns zu tun haben, als uns lieb ist. Sie zeigen, wohin es führt, wenn 
wir die Lösung drängender Umweltprobleme auf die lange Bank 
schieben. 

Die Natur schlägt nicht zurück. Sie hat keinen Schlachtplan, 
sie nimmt nicht Rache. Sie reagiert auf physikalische Bedingungen. 
Je heißer und trockener es ist, je stärker die Winde werden und je 
feueranfälliger die Wälder, desto verheerender werden die Busch
brände. Das haben wir in den letzten Monaten zur Genüge beobachten 
können. Renommierte Klimaforscher haben in einer Studie heraus
gefunden, dass die zunehmende Hitze in den Meeren einer der Haupt
gründe für die zunehmend katastrophalen Feuer ist. Seitdem über
haupt Meerestemperaturen gemessen werden, waren die Ozeane 
noch nie so warm wie im vergangenen Jahr. Und: Wärmere Ozeane 
führten zu höherer Luftfeuchtigkeit, mehr Regen und mehr Über
schwemmungen und zu einem extremeren Wasserkreislauf und mehr 
Extremwetter. In der Antarktis wurden erstmals 18,3 Grad gemessen.

Schon macht das Wort vom „Pyrozän“ die Runde, dem „Zeitalter des 
Feuers“. Aber dieses Zeitalter kommt nicht über uns, als seien wir 
machtlos. Wir beschwören es durch das Verbrennen von Kohle, Öl 
und Gas selbst herauf. Waldbrände lassen sich nicht vermeiden. 
Aber wir können verhindern, dass sie zur Katastrophe werden. 

Die Mystikerin Hildegard von Bingen mahnte schon im Mittel
alter die Menschen zur Verantwortung gegenüber der Natur: „Und 
ich hörte, wie mit einem wilden Schrei die Elemente der Welt riefen: 
Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters 
Bestimmung vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren 
schlechten Taten wie in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir stinken 
schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Ge
rechtigkeit. Doch nun sind alle Winde voll vom Moder des Laubes, 
und die Luft speit Schmutz aus, so dass die Leute nicht einmal mehr 
recht ihren Mund aufzumachen wagen.“

in den letzten Monaten hat sich die Weltlage durch das 
Coro na virus dramatisch zugespitzt. 

D e r   u n a 
u f h a l t s a 
m e   Z u g     

von Matthias Günther
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Der Philosoph ByungChul Han schreibt: „Das Virus ist ein 

Terror aus der Luft. Es stellt eine wesentlich größere Bedrohung dar 
als der islamische Terrorismus. Es ist fast eine Logik der Sache, dass 
die Pandemie Maßnahmen zur Folge haben wird, die die ganze Ge
sellschaft dauerhaft in eine Sicherheitszone, in eine Quarantäne ver
wandeln, in der jeder wie ein potenzieller Virusträger behandelt wird.“

Die Situation in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben 
hat sich innerhalb kurzer Zeit verändert. Wir leben in einer Zeit großer 
Verunsicherung und Gereiztheit. Wir halten Abstand und tragen Masken. 
Vor uns liegt eine außerordentliche, aber mühselige Reise. 

Der Dramatiker Thomas Köck erzählt in „Paradies fluten / hun
gern / spielen“  von der Ausbeutung von Mensch und Natur im 21. 
Jahrhundert. „Im Dezember 2013 verbrannten im italienischen Macro
lotto sieben chinesische ArbeiterInnen, fünf Männer, zwei Frauen, 
bei einem Brand in einer Textilfabrik. Bis heute ist die Ursache nicht 
geklärt. An dem Tag, an dem ich mich hinsetzen wollte, um ein Stück 
über Wanderarbeiter und sogenannte Klimaflüchtlinge zu schreiben, 
die in Macrolotto täglich mehrere Millionen Euro nach China via money 
transfer oder paypal überweisen, während sie achtzehn Stunden am 
Tag madeinItalyMode entwerfen, versuchte mein Vater sich anzu
zünden und umzubringen. Er lag mehrere Wochen im Koma. Und ich 
verbrachte ein halbes Jahr lang viel Zeit im Zug – aus wenig angeneh
men Gründen, mit einem Stapel Texte über verbrannte chinesische 
Arbeiterinnen, den eigenen Erfahrungen mit Verbrennungen, die ich 
jetzt machte. Das war im Herbst, Winter 2015 und Frühjahr 2016, auf dem 
Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Ich bin viel zwischen 
Österreich und Deutschland unterwegs gewesen, in Passau wurden 
regelmäßig die Toiletten der Züge durchsucht, Menschen, also Ge
flüchtete, herausgeholt. Meistens mit viel Widerstand. Unter den Augen 
all dieser Anzugträger, die in Frankfurt/M. umsteigen, wurden ganze 
Familien hinausbegleitet und mussten sich am Bahnsteig in Reih 
und Glied aufstellen. Ich dachte, die Welt spinnt. Auf jeden Fall war 
die komplett aus den Fugen. Alles passierte gleichzeitig. In meinem 
Umfeld, politisch, historisch. Und aus all den Eindrücken und Fragen 
bezüglich europäischer Geschichte, dem abendländischen Sediment, 
dem traumatischen biografischen Material, dem Material rund um 
Macrolotto und eben den Zügen, entstand ein Panorama über das 
Abendland, über Transport, über Grenzen, über das Wandern, die 
Bewegung, das leere Durchdrehen, das BurnOut und das Verbrennen 
von Werten und Menschen für den Fortschritt oder wofür auch immer.“



18 19



20 21



22 23



W i r   s i n d   G e i s t e r .   W i r   e x i s t i e r e n   n i c 
h t   h i e r .   D a s   h a t   s i e   g e s a g t .   D i e   H e m d e 
n   „ M a d e   i n   I t a l y “ ,   d i e   r e i s e n   w e l t w e i 
t ,   d i e   h a b e n   e i n e n   W e r t .   W i r   h a b e n   
k e i n e n .   U n s   f e h l t   d a s   E t i k e t t   „ M a d e   i n   
I t a l y “ .   W i r   k ö n n e n   h i e r   n i c h t   b l e i b e n .   
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Kein anderes Land in Europa traf die Pandemie so früh so heftig wie 
Italien. Oliver Meiler war im Juni 2020 auf Erkundungsfahrt von Nord 
nach Süd und besuchte auch die Stadt Prato, nordwestlich von Flo-
renz gelegen. Dort hat die ansässige Textilindustrie innerhalb von 
zwei Jahrzehnten eine chinesische Parallelgesellschaft aufgebaut. 

Über den Apennin nach Prato, kurz vor Florenz geht es rechts weg, 
vorbei an fahlen Werkhallen, eine Strecke fast ohne Ende, rein in die 
Industrie. Prato ist bekannt für „Pronta Moda“. Die Schnellmode, bil
lige Ware. Und für seine Chinatown, die 4600 chinesischen Firmen. 
25 000 Chinesen leben hier, offiziell registrierte. Aber wahrschein
lich sind es sehr viele mehr. 10 000, 20 000 mehr? Nur in London und 
Paris leben in Europa mehr Chinesen, aber nirgendwo ist ihr Anteil 
an der Bevölkerung so groß, so prägend auch, wie in dieser toskani
schen Stadt. In den Achtzigerjahren kauften Chinesen in Prato leer 
stehende Textilfabriken auf, die in der Krise dichtgemacht hatten.

So fing alles an, auch die Eltern von Teresa Lin kamen in jener 
Zeit. Aus Wenzhou, Provinz Zhenjiang, im Südosten Chinas. Neunzig 
Prozent aller Chinesen in Prato kommen von dort. „Italien ist meine 
erste Heimat“, sagt Teresa Lin, „hier bin ich geboren und aufgewach
sen.“ Sie ist 25 Jahre alt und Pratos erste Gemeinderätin chinesischer 
Abstammung. Gewählt wurde sie vor einem Jahr auf der Liste des 
linken Bürgermeisters, das war eine mittlere Sensation. Früher, sagt 
sie, wäre das nicht möglich gewesen. Früher lebten die beiden Ge
meinschaften nebeneinander, ihre Welten berührten sich kaum. Für 
die Italiener waren die Chinesen nur „loro“, sie. Gemeint war: die da, 
die anderen.

  An der Via Pistoiese und den Straßen rundherum, im neueren 
Teil der Stadt, sind die Namen der Läden chinesisch angeschrieben, 
die Brautmode ist chinesisch, der Telefonanbieter hört sich chine
sisch an, die Immobilienagentur betreut Chinesen. Am Portal eines 
hübschen Einfamilienhauses thronen zwei Drachen, im Garten stehen 
rosa Vasen. Da und dort hängen italienische Nationalfahnen aus den 
Fenstern, und es nicht klar, ob das Statement der Völkerverständigung 
dienen soll oder eher der Abgrenzung.

  „Ich wollte schon in der Primarschule wie die Italiener sein“, 
sagt Teresa Lin. Mit 18 entschied sie sich für die italienische Staats
bürgerschaft und damit nur für die, weil China keine Doppelbürger
schaften zulässt. Lin studierte in den USA Marketing und Buchhaltung, 
kam zurück und arbeitet nun für die Firma ihrer Familie, zehn Leute, 

M a d 
e   i n   I 
t a l y  
von Oliver Meiler
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gesagt. „Illegale Arbeiter?“, fragt Teresa Lin überrascht, sie hört die 
These zum ersten Mal. „Aber die haben doch gar keine Papiere, wie 
sollen die reisen können, hin und her zwischen China und Italien?“ 
Reisen können dagegen chinesische Touristen aus vermögenderen 
Schichten wie das Paar, das im Hotel Palatino in Rom positiv getestet 
worden war, oder italienische Handelsreisende oder legal gemeldete 
Chinesen oder eingebürgerte Chinesen, eine ganze Menge Leute.

„Wir Pratesi haben gemeinsam gekämpft“, sagt Teresa Lin, „wir 
wollen doch alle das Wohl der Stadt.“ Die beiden Welten Pratos, sie 
haben sich zum ersten Mal richtig berührt. Ausgerechnet in Zeiten, da 
berühren verboten ist. Und das, findet Teresa Lin, ist ein Versprechen 
für die Zukunft.

fast alles Onkel und Tanten. Strickwaren, von Dritten hergestellt. Sie 
machen nur das Design, die Lins haben Kunden in Deutschland, Frank
reich, Amerika, Russland. Neben Lin hat es vor einem Jahr ein weiterer 
Chinese in den Gemeinderat geschafft, ein erfolgreicher Manager: 
Marco Wong, auch er ist in Italien auf die Welt gekommen. Ein kleiner 
politischer Frühling.

Dann kam Corona, die ersten Berichte aus Wuhan, und Italien 
schaute reflexartig nach Prato. „Für viele war klar, dass unsere Stadt, 
sollte das Virus überspringen nach Italien, ein Infektionsherd sein 
würde“, sagt Matteo Biffoni, der Bürgermeister. Es reisten Journa
listen an, um über das drohende Desaster zu berichten, als wäre es 
unabwendbar. „Die Sensationslust trieb sie an“, sagt Biffoni. Es kam 
ganz anders. Schon lange bevor klar war, dass das Virus auch in Italien 
angekommen war, sah man ganz plötzlich niemanden aus der chi
nesischen Gemeinde mehr auf der Straße. „Wir fragten beim Konsulat 
nach, was los sei, so unvermittelt war das.“ Man sagte Biffoni, die 
Chinesen hätten Angst vor dem Virus. Und da viele gerade erst aus 
der Heimat zurückkehrten, wo sie das Neujahrsfest gefeiert hatten, 
erlegten sie sich eine freiwillige Selbstquarantäne auf. Aus eigener 
Initiative, ohne Anweisung der Behörden. Manche Chinesen mieteten 
sogar Häuser auf dem Land, um auch Familienmitglieder voneinander 
zu trennen.

Sie schlossen ihre Fabriken. Sie schützten sich. Und Prato. „Das war 
schon sehr verblüffend“, sagt Biffoni. Die Chinesen hätten ja den Ruf, 
Tag und Nacht zu arbeiten, auch 25 Stunden zu arbeiten, wenn der 
Tag 25 Stunden hätte. „Dann waren alle weg.“ Nach der ersten Ver
wunderung über „loro“, die wieder!, dämmerte es den Italienern, 
dass es vielleicht ganz klug wäre, dem Vorbild der Chinesen zu folgen 
und das Virus ernst zu nehmen. Und so waren die Pratesi vielleicht 
die diszipliniertesten Italiener von allen. In der Provinz Pistoia, zu der 
Prato gehört, sind bisher so wenige Infektionsfälle gezählt worden 
wie in keiner anderen Provinz in der Toskana. Aus der chinesischen 
Gemeinde Pratos ist kein Fall bekannt geworden. Kein einziger, null, 
so steht es in den Statistiken.

Der ganze Alarm, für nichts. Im Norden Europas kursierte da 
und dort die These, dass illegale Arbeiter der italienischen Mode
industrie Corona nach Italien gebracht hätten. Eine Schweinerei sei 
das, hieß es, die Zeitungen würden nur nicht darüber berichten, 
weil es politisch nicht korrekt sei, es gehöre aber doch endlich einmal 
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Nina Peters  Ich glaube, dass dein Schreiben auch durch die Arbeit deines  
Vaters geprägt ist, der Tischler ist. Kannst du damit etwas anfangen?

Thomas Köck  Ja, und meine Mutter arbeitet bei einer Bank, daher 
meine manische Beschäftigung mit dem Kapital. Aber tatsäch lich 
habe ich eine bestimmte Prägung: Ich verstehe meine Arbeiten 
nicht als unberührbares Kunstwerk, sondern als Material. Material, 
mit dem man arbeiten kann, das verformbar ist und sich in einem 
ständigen Veränderungsprozess befindet. So wie ein sogenanntes 
Naturprodukt wie Holz bearbeitet, verändert werden kann. Ich bin 
mit einem bestimmten Bild von Arbeit und Handwerk aufgewachsen 
und von früh auf mit Maschinen, Verarbeitung, Lärm und Rohstoffen 
konfrontiert gewesen. Und selbst verstehe ich mich als ein kontinuier
lich produzierender Handwerker. Auch wenn die Texte nicht nach 
klassischem dramatischen Handwerk aussehen. Aber was heißt schon 
„klassisch“ in der Spätmoderne?

Du magst die totale Überforderung des Theaters durch Bilder und Sprache. 
Und die beginnt bereits mit der Figurenauswahl. Was passiert im besten 
Fall durch eine solche Überforderung?

Im besten Fall führt eine Überforderung zu einer erhöhten Auf
merksamkeit seitens der Betrachtenden. Genauso wie bestimmte 
Regieanweisungen auf das Theater selbst verweisen, auf seine Bedin
gungen und Möglichkeiten und man beim Lesen über diese Räume 
beginnt nachzudenken, über ihre Abhängigkeiten, über ihre Größe, 
über das Licht, über die Stimmen, die hier schon gesprochen haben 
und vernommen wurden, über ihren Wahnsinn, über ihre Schönheit, 
über ihre Zerbrechlichkeit. Theater ist ursprünglich Raum. Auf keinen 
Fall leer oder so, sondern Raum unter Spannung. Sozialer, diskursiver, 
ökonomischer. So wie eine aggressive Verlangsamung oder ein starker 
Minimalismus in den Zeichen die eigene Aufmerksamkeitsökonomie 
in Frage stellt, ist auch Überforderung etwas, das über den Affekt 
eine starke Wirkung entfalten und tradierte Sehgewohnheiten aus 
der Verankerung reißen kann. Was in der modernen Kunst eigentlich 
nichts Neues ist. Auch im Theater nicht. Nicht die wohltemperierte 
Dramaturgie, alles führt am Ende zusammen und ich verstehe, woher 
was kommt. Das interessiert mich nicht. Und es wäre auch dem Ma
terial gegenüber, das mich interessiert, irgendwie unangemessen.

Und was bedeutet das in Bezug auf dein „Recherchematerial“?
Ich habe während dieser Arbeit gemerkt, mein Material, meine Doku

T e x t e   a 
l s   M a t e 
r i a l

Nina Peters im Gespräch mit Thomas Köck 
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mente sind selten so intimer Natur. Oder bis jetzt nicht. Ich beziehe 
mich auf historische Dokumente, Augenzeugenberichte und benut
ze die vor allen Dingen, um eine verdichtete, aufgeladene Sprache 
damit herzustellen. Damit ich am Ende sagen kann, nichts ist mut
willig erfunden, alles bezieht sich auf etwas, die Texte reiben sich 
immer am Material, „paradies hungern“ zum Beispiel ist unter ande
rem gespeist von Gesprächen mit Reportern, Kriegsberichterstattern, 
Menschen, die aus Krisengebieten berichten. Daraus entstand die 
Figur der Kriegsberichterstatterin. Das kann die Fiktion auf der Bühne: 
das Material so verdichten, dass sich in der Kollision des Materials im 
besten Fall dieser emphatische Begriff der „Wahrheit“ abzeichnet, 
den Sergej Eisenstein anstelle der Wirklichkeit ins Feld geführt hat. 
Oder man hält es mit Thomas Pynchon, der einmal über seine Arbeit 
sagte: Was wir hier erzählen, ist nicht die Welt, aber mit ein, zwei 
kleinen Änderungen könnte sie es vielleicht sein. Das fasst doch die 
Möglichkeit von Fiktion ganz gut zusammen. Nichts hat sich so er
eignet, und doch ist nichts erfunden. Man spürt die Welt durchblitzen, 
in einem im Verschwinden begriffenen Moment. Als Spur. Als Verweis. 
Als Hinweis.



D i e   l e t z t e   S e r i e   a u s   d e n   F i n g e r n   g e r i s s 
e n ,   s o   s c h n e l l   k o n n t e   i c h   g a r   n i c h t ,   w a 
r e n   z e h n ,   z w a n z i g   Z e i t u n g e n   d a ,   d i e   i r g 
e n d w a s   v o n   a u t h e n t i s c h ,   u n d   i c h   h a b   n 
u r   g e m e i n t ,   s o   u n d   s o   v i e l ,   u n d   w e g   w 
a r e n   d i e   B i l d e r ,   k e i n e   A h n u n g ,   m a n c h m a 
l   g o o g l e   i c h   m i c h ,   u m   z u   s c h a u e n ,   w a 
s   d i e   a u s   d e n   B i l d e r n   g e m a c h t   h a b e n . 
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Der folgende Text geht zurück auf eine Podiumsdiskussion, die unter 
Moderation von Matthias Günther 2014 im Rahmen des SusanSontag 
Symposiums in den Münchner Kammerspielen stattgefunden hat.

Matthias Günther  Susan Sontag schreibt in ihrem Text „Das Leiden anderer 
betrachten“: „Quälende Fotos verlieren nicht unbedingt ihre Kraft zu schoc-
kieren. Aber wenn es darum geht, etwas zu begreifen, helfen sie kaum weiter. 
Erzählungen können uns etwas verständlicher machen. Fotos tun etwas an-
deres: sie suchen uns heim und lassen uns nicht mehr los.“ Sie sind keine Foto-
grafin, sondern Journalistin, beschreiben in Ihren Texten das, was Sie sehen.

Carolin Emcke  Ja. Und ich arbeite immer mit einem Fotografen zu
sammen. Insofern geht es in der Tat um die Frage, wie sich Text und 
Bild zueinander verhalten und darum, welche Sorten von Bildern der 
Text möglicherweise braucht. Die Bilder generieren eine Form von 
Aufmerksamkeit und Wirkungsmacht, die einem Text alleine kaum 
mehr zugedacht wird. Teile der Öffentlichkeit schreiben Bildern immer 
noch diesen Beweischarakter zu, der mir als Autorin, die sich irren, 
die übertreiben, manipulieren kann, selten zugeschrieben wird. Bei 
aller Reflexion auf die Konstruktion, die Subjektivität und die Selekti
vität von fotografischen Wahrnehmungen gibt es diesen generellen 
Vorschuss an Glaubwürdigkeit immer noch. Ich erinnere eine Freundin, 
die als Anwältin bei der Organisation Human Rights Watch arbeitete. 
Als die Bilder von den Folterungen in Abu Ghraib auftauchten, sagte 
sie: „Damn, I wish I had such kind of pictures from the cases about 
which I reported.“ Als Instrument moralischer Skandalisierung taugen 
Bilder immer noch stärker als die bloß beschriebene und zitierte 
Zeugenaussage. Diese Wirkungsmacht und diese Kraft wurde Texten 
und Berichten über ganz ähnlich geartete Fälle nicht zugedacht. In
sofern ist für meine eigene Arbeit immer ein Nachdenken des Sich
zueinanderVerhaltens von Text und Bild wichtig. 

Lässt sich die affektive Wirkung von Bildern in irgendeiner Weise steuern? 
Oder ist das komplett unkalkulierbar? Diese Frage wirft Sontag auch auf.

Carolin Emcke  Aber durch was? Lässt sich denn wirklich im Voraus 
kalkulieren, wie Bilder auf den Betrachter wirken? Absolut nicht. Das 
lässt sich auch an einigen der Bilder nachvollziehen, die Sontag selbst 
betrachtet und beschrieben hat.
Juliane Rebentisch Da kommt die Ethik des Zeigens ins Spiel. Sontags 
These ist, dass sich die Affektökonomie nicht vollständig durch die 
Aufnahme antizipieren lässt.
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den Kontext ist wesentlicher Bestandteil jeder dokumentarischen 
Fotografie, wobei sich diese Kontexte nicht vollständig kontrollieren 
lassen. Aber es gibt einen bestimmten Handlungsspielraum.

Was das AbuGhraibBeispiel betrifft, zeigt sich noch ein an
deres Problem: Auch wenn man den Kontext kontrolliert und über
legt, ob man diese Bilder überhaupt zeigen will und auf welche Weise, 
stößt man schließlich auf eine Realität, in der man anstelle der beab
sichtigten moralischen Reaktion Jubel bekommt. Das zeigt, dass das 
Sehen nicht neutral ist, sondern sozial präfiguriert. Es gab Reaktionen, 
die Susan Sontag in ihrem Text über Abu Ghraib beschreibt und die 
verkürzt ungefähr so lauten: „Oh Mann, jetzt lass doch mal unsere Leu
te in Ruhe. Das war der Trakt, wo nur Mörder sind, und solche Spiele 
macht man doch auch in jedem Studentenheim; kann man mal einen 
Punkt machen?“ Die Folterrealität kam dabei gar nicht in den Blick.

Damit ist eine Dimension angesprochen, die nicht mehr spe
zifisch auf die moralische Wahrnehmung von Bildern bezogen ist, 
sondern überhaupt auf die Wahrnehmung von Realität. Es gibt ein 
Foto aus dem Jahr 2014, das sich wie ein Metakommentar zu derar
tigen Situationen lesen lässt: Man sieht darauf Golfer in Spanien, die 
scheinbar weiter golfen, während im Hintergrund afrikanische 
Flüchtlinge versuchen, über den Zaun der Golfanlage zu klettern. 
Diese Art von Härte ist keine Frage der geografischen Distanz, son
dern eine von sozialer Distanz. Auch in BerlinKreuzberg: Auf der einen 
Seite sitzen die Latte Macchiato trinkenden Kreuzberger, Anwohner 
und Touristen, auf der anderen Seite, wörtlich auf der anderen Straßen
seite, spielt sich ein Flüchtlingsdrama ab. Diese Form von Indifferenz 
hat etwas mit sozialer Wahrnehmung zu tun. Das Problem der Wahr
nehmung fotografischer Bilder ist darin eingelassen.

Carolin Emcke  Machen wir es mal an konkreten Bildern oder Bild
strecken fest, die Susan Sontag kannte oder über deren Kontext sie 
gearbeitet hat. Zunächst eine während des Irakkriegs im Jahr 2003 
auf der Titelseite der New York Times erschienene Bildstrecke von 
Tyler Hicks. Man sah dort einen gefangengenommenen Taliban in 
einer Gruppe von Nordallianzkämpfern. Nordallianz, zur Erinnerung, 
waren sozusagen „Unsere“, die gemeinsam mit der internationalen 
Allianz gekämpft haben. Auf dieser Bildstrecke war zu sehen, wie 
dieser Taliban gelyncht wurde. Es waren mindestens vier Bilder, die 
abgedruckt wurden. In Bezug auf die affektive oder kalkulierte Wir
kung würde man annehmen, dass jeder über diese Bilder, die zeigen, 
wie jemand zu Tode geprügelt wird, entsetzt sein müsste. Man sollte 
auch annehmen, dass dies einen gewissen Zweifel an der Nordallianz 
schüren würde, mit der gemeinsam dort der Krieg geführt wurde. 
Die Bilder aber sind, wie die Leserreaktion der New York Times zeigte, 
vielfach gefeiert worden.

Etwas ganz Ähnliches ist in der Vorgeschichte des sogenann ten 
Folterskandals in Abu Ghraib passiert. Die Bilder sind ja nicht von einem 
Zuschauer gemacht worden, um etwas Entsetzliches aufzudecken, 
sondern als lustvolle Selbstdokumentation der Täter. Ich habe Ivan 
Frederick, einen der Folterer aus Abu Ghraib, einmal porträtiert und 
habe länger mit ihm sprechen können, um zu fragen, wie diese Bilder 
entstanden sind. Ich hatte angenommen, es hätte Anweisungen ge
geben, was fotografiert werden sollte und wie damit möglicherweise 
Gefangene gedemütigt oder erpresst werden sollten. Doch das war 
nicht der Fall. Die sind tatsächlich allein auf die Idee mit dem Hund 
gekommen und auf alles andere. Auch bei diesen Bildern gab es – 
anders als man denken würde – kein Bewusstsein dafür, dass sie 
schoc kieren oder empören würden, sollten sie an die Öffentlichkeit 
kommen. Auf die Frage, ob er mir dafür einen Beleg geben könne, hat 
dieser Mann geantwortet, der Bildschirmschoner im zentralen Auf
enthaltsraum im Zellentrakt 1A habe aus diesen Bildern bestanden. 
So viel zur Frage der Kalkulierbarkeit der Wirkung von Bildern. 
Juliane Rebentisch Es gibt immer ein kontextuelles, ein historisches, 
ein ideologisches Setting. Ein Fotograf mag noch so sehr kalkulieren, 
seine Aufnahme noch so sehr im besten Wissen und Gewissen und im 
Bemühen machen, dem Gegenstand angemessen zu sein, wenn die 
Frage des Kontextes nicht mitgestellt wird und sich die Ethik des 
Zeigens nicht mit der Ethik des fotografischen Sehens verbindet, 
dann bekommt man ein Problem. Die kontrollierende Rücksicht auf 
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Nina Peters Sediment ist ein Bild, das du in deinen Texten, vor allem in „pa-
radies hungern“ und „paradies spielen“, gerne zitierst. Was ist der Ursprung 
dieses Bildes?

Thomas Köck Donna Haraway sagt, we’re not posthumans, but com
post. Eine ähnliche Bedeutung hat für mich das Sediment. Es ist witzig, 
dass du Ursprung sagst, genau darum gehts. Um Ursprünge. Das Sedi
ment ist zum einen ein Begriff, der etwas Natürliches, etwas ver
meintlich Ursprüngliches bezeichnen soll, eine Schicht im Boden. 
Man muss im historischen Sediment wühlen, sich durch Dokumente 
arbeiten, vergessene Geschichten ausgraben, alles umgraben, wenn 
man verstehen will, woher das, was heute als alternativlos gilt, kommt. 
Im Sediment sind diese vergessenen Optionen alle noch ablesbar. In 
den Gesteinsschichten sind die vergessenen Utopien gespeichert.

In „paradies fluten“ gibt es, neben der Materialflut, zwei Erzählungen: Eine 
spielt im Amazonas Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Kolonialisierungs-
bestrebungen des Westens anhand des Kautschukabbaus aufgezeigt werden. 
Eine andere beschreibt eine Kleinfamilie Ende des 20. bis ins 21. Jahrhundert. 
Die Selbstausbeutung des Vaters, der als Reifenhändler eine eigene Existenz 
gründet, findet in der prekären Existenz der Tochter, einer freiberuflichen 
Tänzerin, eine Fortsetzung. Stehen hinter diesen Geschichten reale. Personen? 
Wie wichtig sind diese für dein Schreiben?

Es gibt reale Einflüsse dahinter. Aber die verändern sich stark im 
Schreiben. Ich weiß nicht, ob die nicht verschwimmen während der 
Arbeit. Ich tue mich aber mit der Trennung schwer. Denn wo fängt 
das Reale an, wo hört die Fiktion auf? Man stellt die reale Person 
und die fiktive Figur einander alltagssprachlich gegenüber. Ich mag 
den Begriff Figur, der ist interessant, weil er eine Wendung bezeichnet. 
In der Musik ist er etwas im Verschwinden Begriffenes, das nur in ei
nem kurzen Moment erscheinen kann, zwischen zwei Zuständen, als 
Spur. Und wahrscheinlich brauche ich dieses reale Material, an dem 
ich mich in der Arbeit reiben kann, damit dazwischen, in der Kollision 
für einen kurzen Moment so etwas wie eine Figur aufblitzen kann.

Welche Figuren sind erzählenswert?
Alle, die etwas zu erzählen haben. Die Figuren kommen nicht aus einem 
Menschenbild her, sondern sind eher Ergebnisse einer Sprache. So 
wie Menschen ja auch nur Replikatoren der sie umgebenden Diskurse 
sind. Und sich ständig dagegen zu wehren versuchen. Eigentlich fange 
ich immer an mit Figuren, die sich gegen ihr Leben wehren. Die sich 
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gegen das, was sie sagen müssen, wehren, gegen das, zu dem sie 
erklärt werden. Die Grundhaltung fast aller Figuren ist zu Beginn ein 
lautes und deutliches NEIN.

Nina Peters Deine Stücke weisen oft im Abspann eine Playlist auf. Schreibst 
du auch mit Musik?

Thomas Köck Meistens. Das ist zum einen ein ganz guter Gegenpart, 
gegen den man ankommen muss. Zum anderen lenkt sie einen vom 
bloßen Sinn weg zum Sound. Das Ermüdende an Sprache ist ja, dass 
sie so sinnfixiert ist. Oder, dass wir ihr das als Aufgabe unterstellen. 
Umgekehrt würde keiner von einer Melodie erwarten, dass sie einem 
erklärt, was Ökonomie ist, keiner würde von einem Gedicht erwarten, 
dass es die Deregulierung der Märkte erklärt – wobei das sicher gute 
Lyrik wäre. Und gerade im Theater, wo doch Menschen live sprechen, 
nur mit ihrer Stimme und ihrem Körper ausgestattet, also ein konzer
tantes Setting, will man als Autor den Spielern eine Sprache geben, 
die sie auch und vor allem körperlich affiziert, die einen Rhythmus 
mitliefert, den man aufnehmen oder dem man sich entgegen stellen 
kann. Und um einen Raum zu schaffen, in dem ich diese Sprache finde, 
hilft mir die Musik. Es kostet eine ziemliche Energie, aus einer Sprache 
wie der deutschen einen Sound zu machen. Und das ist ja die eigent
liche Arbeit, den Ton zu finden – nicht das Thema, nicht den Inhalt, 
nicht die Geschichte. Alles läuft über den Ton.
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Der Filmkritiker Michael Althen (14.10.1962 – 12.5.2011) besuchte 
auf einer seiner letzten Reisen im November 2010 das „Amazonas 
Film Festival“ im brasilianischen Manaus.

Manaus, im November. Gelegenheit für ein Kinoabenteuer der anderen 
Art. Wenn der Name Manaus dem Filmfreund überhaupt etwas sagt, 
dann als Ort, in dem der irre Klaus Kinski am Anfang von „Fitzcarraldo“ 
mit Claudia Cardinale im Schlepptau landet und mit seinen vom Rudern 
blutigen Händen Einlass ins Opernhaus begehrt, um dort sein Idol 
Caruso zu hören. Im weiteren Verlauf des Films geistert Manaus nur 
noch als Vision durch den Film, der Fitzcarraldo nacheifert, indem er 
mit Kautschuk so reich werden will, dass er im peruanischen Iquitos 
ein ähnlich prächtiges Opernhaus nachbauen kann, um dann selbst 
Caruso einzuladen. Für die Sache mit dem Kautschuk muss aber erst 
mal das Schiff über den Berg.

Wer sich also nach Manaus aufmacht, hat eine ziemlich über
steigerte, geradezu fiebrige Vorstellung von dem Ort im nordwest
brasilianischen Dschungel, der durch ein vorab versandtes Informa
tionsblatt des Festivals noch Nahrung gegeben wird: Es empfehle sich 
nicht, heißt es da, ohne Badehose im Amazonas zu schwimmen, denn 
es gebe dort Fische wie den Candiru, die sich in jeder Art von Körper
öffnung wohlfühlten. Dass man auch nicht in den Fluss pinkeln dürfe, 
weil es Fische gebe, die strahlaufwärts ins Geschlechtsteil dringen, 
wird allerdings ins Reich der Legenden verwiesen. 

Wenn man davon absieht, dass es auch im November zum 
Ende der Trockenzeit 35 Grad bei 95 Prozent Luftfeuchtigkeit hat, 
darf man sich von Manaus allerdings keine allzu dschungelhaften 
Vorstellungen machen. Die Stadt hat fast zwei Millionen Einwohner 
und entpuppt sich als lateinamerikanische Version der trüberen Vier
tel von Los Angeles mit gelegentlich aufragenden Hochhäusern in
mitten einer weitgestreckten Stadtwüste, die kurz vor dem Verkehrs
infarkt steht. Der Kollege aus Rio ächzt denn auch, daran sei der Auf
schwung schuld, der so vielen den Kauf eines Autos ermöglicht habe.

Manaus mag zwar von Hunderten von Kilometern Regenwald 
umgeben sein, der in der Regenzeit offenbar immer wieder versucht, 
die Stadt zurückzuerobern, aber gerade herrscht hier der niedrigste 
Wasserstand seit 1963, und so bleibt der Dschungel, wo er hingehört: 
vor den Toren der Stadt. Dass die Dürre Mitte Oktober dazu führte, 
dass ein dreihundert Meter langer Abschnitt des Containerhafens 
einfach wegbrach, was zwei Menschenleben kostete und die Con
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tainer wie auf einer Modelleisenbahnanlage zu Dutzenden in den 
Fluss rutschen ließ, gehört zu den Nachrichten, die dann doch nicht 
bis zu uns dringen. Kann man aber auf You Tube besichtigen, wenn 
man „Landslide devastates Manaus“ eingibt. 

Manaus galt Ende des 19. Jahrhunderts als „Paris der Tropen“. 
Davon zeugt das berühmte Opernhaus Teatro Amazonas, mit dem da
mals dem zivilisatorischen Fortschritt Ausdruck verliehen werden 
sollte, den der Kautschukboom ermöglichte. Und so gönnte man sich 
Kandelaber aus Murano, Säulen aus Carrara, Möbel aus Paris, Ziegel aus 
dem Elsass und Treppengeländer aus England. Und auch wenn Caruso 
hier in Wirklichkeit nie auftrat, so taten es doch andere – zumin dest 
bis 1907. Dann schmuggelten die Engländer Kautschuk pflanzen außer 
Landes, bauten sie in Malaysia an, brachen so das Mono pol am Amazo
nas und stürzten Manaus in einen fast siebzigjährigen Dornröschen
schlaf. Selbst die Straßenbahn, deren Gleise man noch vor dem Teatro 
sieht, hörte auf zu fahren.

Erst als man Manaus Ende der Fünfziger zur Freihandelszone 
erklärte, führten die Zoll und Steuervergünstigungen zur Ansiede
lung von Elektronikfirmen, der Motorradindustrie und – natürlich – 
der Hersteller von Klimaanlagen. Und irgendwann, so erklärt es der 
Kulturminister Robério Braga in seinem Palast, der einst dem deutschen 
Kautschukhändler Waldemar Scholz gehörte, irgendwann erinnerte 
sich Manaus auch an seine kulturelle Identität, die durch nichts so 
versinnbildlicht wird wie das Teatro Amazonas. 1990 sang Plácido 
Domingo im Theater, nach 80 Jahren Stille. Christoph Schlingensief 
führte hier Wagners „Fliegenden Holländer“ auf. Es gibt seit dem 
Ende des vergangenen Jahrhunderts dort also Opern, Jazz und 
Tanzfestivals – und seit sieben Jahren auch das Amazonas Film Festi-
val. Wie ernst es dem Staat Amazonien mit der kulturellen Identität 
ist, sieht man daran, dass der Eintritt grundsätzlich frei war. Das galt 
für den internationalen Wettbewerb wie für die Freiluftaufführun
gen brasilianischer Filme vor dem Teatro. Und sowieso für die Vor
führungen in diversen Veranstaltungsräumen in der Stadt, die unter 
dem Motto standen „Social Cinema That Cares“.

Das Kino soll dabei zu Leuten gebracht werden, die sonst 
nicht ins Kino können, also in Krankenhäuser, Altersheime und Ge
fängnisse. Der Besuch einer dieser Gefängnisvorführungen musste 
allerdings abgesagt werden, weil es während des Festivals zu einem 
Aufstand kam. Vier Tote, zwei Wärter als Geiseln. Noch so eine Nach
richt, die es nicht bis zu uns schafft.
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Covid19 hat eine Reihe von Ahnungen bekräftigt, die viele seit einem 
halben Jahrhundert unablässig wiederholt haben, oft, ohne sich damit 
Gehör verschaffen zu können. Die erste betrifft den Status und die 
Position des Menschen im Universum: Wir sind nicht die einzigen 
Bewohner der Erde und stehen nicht über den anderen Lebewesen. 
Wir sind durchzogen von Interaktionen mit Mikroben, Viren, pflanz
lichen, mineralischen, organischen Kräften. Wir werden zum Teil aus 
diesen anderen Lebewesen gebildet. Aber sie zersetzen uns auch, 
setzen uns neu zusammen. Sie formieren uns und deformieren uns, 
unsere Körper, unsere Umgebung, unsere Arten zu leben.

Damit zeigen sie nicht nur, wie komplex und fragil das Funda
ment ist, auf dem die menschliche Zivilisation beruht. Auch das Leben 
selbst ist in seiner Anarchie und all seinen Formen verletzbar, be
gonnen mit dem Körper, der es beherbergt, dem Atem, den es ver
strömt, und all dem Notwendigen, ohne das es verkümmert. Diese 
grundlegende Verletzlichkeit macht das Wesen der menschlichen 
Art aus, aber auch das aller anderen, die diesen Planeten bevölkern, 
den starke Kräfte unbewohnbar zu machen drohen.

All denen, die das vergaßen, hat die Epidemie das Chaos, die Gewalt 
und die Ungerechtigkeit vor Augen geführt, die die Welt strukturieren. 
Trotz einzelner Fortschritte bleibt der „ewige Friede“, den Immanuel 
Kant beschwor, für viele Völker ein Trugbild. Immer noch ist es der 
Mechanismus des Kriegs, durch den die Souveränität und Unabhän
gigkeit vieler Völker geschützt werden. Man nennt ihn verschämt die 
„Balance of Power“. Wir sind weit entfernt von einer internationalen, 
mit einem wirksamen Mandat ausgestatteten, solidarischen Ordnung, 
die die nationalen Souveränitäten transzendiert. Die Rückkehr zu 
nationaler Abschottung erlaubt hier keine Hoffnung. 

Auf der anderen Seite knüpfen die Technologie, die Medien und 
das Finanzwesen – eine Konstellation physischer, natürlicher wie or
ganischer und mechanischer Kräfte – ihre Maschen zwischen allen 
Regionen der Welt. Ohne Rücksicht auf staatliche Grenzen, oder indem 
sie sich paradoxerweise auf sie stützen, bildet sich über den ganzen 
Planeten eine Struktur aus, die sich von der offiziellen Kartografie 
stark unterscheidet.

Mit ihren Knoten und Interdependenzen ist sie kein Äquivalent 
zur „Globalisierung“, zumindest nicht in dem Sinn, wie man diesen 
Begriff seit dem Ende der Sowjetunion versteht. Es handelt sich eher 
um ein zersprengtes Ganzes, ein Flechtwerk von Netzen, Fluten und 
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Seit dem 21. Jahrhundert verläuft die Zählung, das Wägen 

der Leben und die Identifikation potenziell zu Opfernder nach den 
Kriterien der Ökonomie. Karl Polanyi hat daran erinnert, dass die 
Wirtschaft und besonders der Handel nicht immer als friedlich galten. 
In der Vergangenheit „war die Organisation des Handels militärisch 
und kriegerisch. Der Handel war ein Hilfsmittel des Piraten, des Kor
saren, der bewaffneten Karawane, des Jägers und Trappers, der degen
tragenden Kaufleute, der städtischen Bourgeoise in Waffen, der 
Abenteurer und Forscher, der Plantagenbesitzer und Konquistadoren, 
der Menschenjäger und Sklavenhändler und der Kolonialarmeen“.

  In unseren Tagen vollzieht sich das Wägen der Leben nicht 
nach Verschuldung, Gerechtigkeit und moralischer Verpflichtung, die 
die Zugehörigkeit des Einzelnen zur Gemeinschaft ausmacht. Sie voll
zieht sich aufgrund einer Reihe von Kalkulationen. Diese Kalkulationen 
leiten sich alle ab von einer einzigen Überzeugung – dass die Gesell
schaft keine Autonomie an sich mehr hat. Sie ist schlicht ein Appendix 
des Marktes geworden. Das ist das große Dogma und die große Heraus
forderung.

  Demnach gelten Gewinn und Profit als vorrangig vor allen 
anderen menschlichen Motiven. Jeder Gewinn ist Ergebnis eines Ver
kaufs. Die Marktpreise beherrschen die Existenz. Mehr noch, jedes 
menschliche Leben ist ein Potenzial, eine Wahrscheinlichkeit, und die 
Berechnung des Werts eines Lebens ähnelt der Wahrscheinlichkeits
rechnung. In dieser Rechnung zählt allein das Moment der Effizienz. 
Leben existiert nur, wenn es verbraucht werden kann, und indem man 
akzeptiert, sich einiger Leben zu entledigen, kann das der Mehrheit 
erhalten werden.

  Da das Anthropozän unseren Eintritt in ein neues virales 
und pathogenes Zeitalter bedeutet, droht die Frage, welche Körper 
die Gemeinschaft anstecken könnten und welcher Menschenleben 
man sich entledigen sollte, um die Mehrheit zu retten, in Zukunft zu 
einem wichtigen Thema der Politik zu werden.

Angesichts des Zustands der Erde besteht die Gefahr, dass 
sich Ereignisse wie die Covid19Pandemie in naher Zukunft wieder
holen. Die Ausweitung von Monokulturen, die Industrialisierung der 
Fleischproduktion, die Intensivierung der Kontakte der menschlichen 
mit anderen Arten und die Klimakatastrophe könnten dazu beitragen, 
dass bald weitere Pandemien auftreten. Da jede von ihnen letztlich 
die Möglichkeit unserer Vernichtung impliziert, werden sie große 
Ängste hervorrufen, begleitet von Aufwallungen der Irrationalität. 

Strömen, die sich fortlaufend neu formieren, in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit und auf vielfältigen Ebenen.

Es ist das Ergebnis diverser Verflechtungen, angefangen mit 
den Territorien von Mensch und Natur und ihren jeweiligen Rändern. 
Es zeichnet ein Raster der Welt aus vielfältigen abgelegenen Zonen 
und einer Menge großer und kleiner Kerne. Keiner von ihnen ist für 
sich. Alle dienen, für den einen oder anderen Moment, als Relais für 
das schnelle Fließen aller möglicher Ströme. 

Natürlich bewegt sich nicht alles im selben Rhythmus. Aber 
Mobilität und Geschwindigkeit in ihren vielfältigen Ausformungen – 
an Land, auf dem Meer, in der Luft, via Satellit und Kabel – bestimmen 
nun die planetare Existenz. In Bewegung sind nicht nur die Flüsse des 
Kapitals. Die Menschen, die Tiere, die Krankheitserreger und die Ob
jekte bewegen sich ebenfalls. Die Mobilität erfasst alle Arten von 
Handelsgütern, Daten und Informationen. 

Hier werden die Rohstoffe gefördert, am nächsten Ort ver
edelt. Noch weiter weg werden die einzelnen Teile zusammengebaut. 
Bei aller Diskontinuität aber sind die Abläufe oft die gleichen, vom 
rohesten Konkreten zur ätherischen Abstraktion. Nach und nach ent
stehen so über den ganzen Planeten hinweg gezogene Netze. Es liegt 
ein Moment von Chaos darin, wie diese in Erscheinung treten. Da sie 
nicht zu beherrschen sind, läuft ihre Entwicklung Gefahr, die Bruta
lität zu beschleunigen und in eine unheilbare Krise der Beziehungen 
zu münden zwischen der Menschheit, ihren Instrumenten und dem 
übrigen Lebendigen.

Covid19 hat eine der tragischen Grundlagen jeder politischen 
Ordnung in den Blick gerückt – jene, die wir am ehesten geneigt sind 
zu vergessen. Die Frage, welche Menschenleben geopfert werden 
können, um den Fortbestand der politischen Gemeinschaft zu sichern. 
Von wem, zu welchem Zeitpunkt, weshalb und unter welchen Be
dingungen?

Epidemien, Hungersnöte, vor allem aber auch Kriege waren 
solche historischen Ereignisse, in denen verlangt wurde, einige Leben 
zu opfern, um die anderen zu schützen. Es waren Momente des zer
störerischen Chaos, die den unerbittlichen Einsatz von Gewalt ver
langten. Es ging darum, den Feinden, die man beschuldigte, den 
Fortbestand der Gemeinschaft zu gefährden, den Tod zu bringen. 
Doch im Krieg, jenem allgemeinen Austausch des Todes, setzt sich 
derjenige, der den Feind angreift, der Gefahr aus, unter dessen Waffen 
zu fallen. 



K o m m t   d a s   B ö s e   j e t z t   v o m   M e 
n s c h e n   o d e r   k o m m t   d a s   v o n   d e 
r   N a t u r   h e r   r e i n g e k r o c h e n   i n   d 
e n   M e n s c h e n ?   O d e r   w a r   d a s   B 
ö s e   i m m e r   s c h o n   d r i n   i m   M e n s c 
h e n ?   D a n n   w ä r ’ s   j a   a u c h   N a t u r . 
 



66
Probenfotos  S.2&3 Abdoul Kader Traoré  S.10&11 Julia Förster, 
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