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KONZEPTION | Intro
Unsere Konzeption kann im aktuellen Entwicklungsstand nicht nur mehr „die Füllung“ dieses 
noch nicht realisierten Gebäudes umfassen, dessen Symbolkraft so stark und so umstritten ist. 

DIE ARCHITEKTUR ZUM KONZEPT. Die Bespielung der Hülle. Das Innen tritt nach Aussen.  
Und umgekehrt. Dazwischen liegt ein Prozess, der in der Agora beginnt. Statt einem Nachbau  
der historischen Fassade wird die größte, tageslichttaugliche  LED-Projektionsfläche der Welt  
installiert 6.739m2. Diese 1:1 zu bespielende Fläche ist das Medium aller Botschaften, das Fenster 
von Welt zu Welt. Hier kann, gewissermaßen auf einer Metaebene, die historische Stadtschloss-
Fassade 1:1 dargestellt werden oder die Augen schweifen durch die Kuppel der Höhle der Ring 
tragenden Tauben oder über den Lienzo Seler II … und in über zehn Meter hohen Lettern wandert  
ein Tibetisches Zitat über die gesamte Breite des Humboldt-Forums: „DIE BEWEGUNG GEHT  
DEM DENKEN VORAUS.“ 
Aus der geschlossenen Architektur-Hülle schieben sich gläserne Räume, Rein-Schau-Fenster 
zum Innen nach aussen.

Wie im Ausschreibungstext hervorgehoben ist die zeitgemäße Auseinandersetzung mit außer- 
europäischer Kunst und Kultur ein dynamischer, fortwährender Prozess; eine Bewegung, die  
uns interdisziplinär fordert und weiter befördert.

KONZEPT-Philosophie   
KÜNSTLER WISSENSCHAFTLER IM MUSEUM
Das Humboldt-Forum wird den Reichtum der Bestände und Sammlungen außereuropäischer 
Kulturen mit den Archiven und Bibliotheken von nationalem Rang in der Mitte Berlins zusammen 
führen. Die Sammlungen des Ethnologischen Museums sowie des Museums für Asiatische  
Kunst werden, nicht nur zum Zeitpunkt der Errichtung des Humboldt-Forums, mit zunehmender 
Geschwindigkeit immer neuen Fragestellungen und Auseinandersetzungen ausgesetzt sein. 
Daher ist große Flexibilität Voraussetzung jeglicher Überlegung. Damit diese aber nicht beliebig 
wird, schlagen wir die Integration einer Idee vor, der die immer aktuelle Auseinandersetzung  
mit der Gegenwart und der Vergangenheit von den unterschiedlichsten Kulturen und Wissens-
traditionen der Sammlungsobjekte gleichsam inhärent ist. 
Das Humboldt-Forum soll Ateliers beherbergen, in denen bildende Künstler, Schriftsteller,  
Musiker, Wissenschaftler und Medienkünstler die Möglichkeit haben, sich mit den Objekten und 
Kulturen ihrer Wahl auseinanderzusetzen, um dann ihre Arbeiten für ein breites Publikum aufzu-
bereiten. Es sollte sogar die Möglichkeit in Erwägung gezogen werden, in den Schlüterhöfen ein 
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Künstlerdorf, bzw. ein Künstlerhaus zu errichten. Stipendiaten aus aller Herren Länder sowie  
Berliner – mit und ohne Migrations-Hintergrund – können unsere Auseinandersetzung mit den 
Sammlungsobjekten befördern und alte wie neue Kunst zusammenführen. Damit würde eine 
der Hauptforderungen des Humboldt-Forums, nämlich die Vernetzung sammlungsbezogenen 
Fachwissens und wissenschaftlicher Forschung aus verschiedenen Disziplinen, auf der künst-
lerischen Ebene umgesetzt: Der Forschung würde eine sinnliche, kreative und immer gesell-
schaftlich aktuelle Sichtweise hinzugefügt, die sich direkt an den Besucher des Humboldt-Forums 
wendet und für ständige Erneuerung der Perspektiven sorgt. Das Humboldt-Forum wird so nicht 
nur zur Schnittstelle zwischen Kultur, Wissenschaft und Forschung sondern auch ein Raum, in 
dem Künstler den notwendigen „Dialog mit dem Anderen“, dem Freund, dem Gegner oder sogar 
dem Unterdrücker wachrufen können. Der Blick auf die historischen Objekte, auf ihren Kontext, 
auf die Sammlungsgeschichte kann hier ebenso zur Geltung kommen, wie die Wertschätzung der 
Gegenstände in ihrer einzigartigen Expressivität als ästhetische Kunstobjekte, woraus auch die 
interdisziplinäre Forschungsarbeit neue Impulse gewinnen könnte.
Für die Stipendiaten können sowohl die Wechselausstellungsräume als auch die Sammlungen 
selbst zum Ort ihrer Präsentation werden (es sollen Kooperationen mit Mittlerorganisationen wie 
dem DAAD, dem Goethe-Institut, der Kulturstiftungen der Länder, der Bosch-Kulturstiftung, der 
Vereinigung der Künstlerhäuser in Deutschland angestrebt werden). Die Diskussion würde somit 
immer neue Nahrung erhalten und zu einem avantgardistischen Umgang führen, der die konser-
vatorischen Belange nicht verletzt und gleichzeitig die Sicht auf die Objekte immer neu belebt und 
das Humbold-Forum zu einem Ort der lebendigen Auseinandersetzung macht.
 
Für L O S 1 und L O S 2 optieren wir für eine flexible, in sich zurückhaltende Ausstellungs-
architektur, die nur an den festgelegten Orten mit großen Inszenierungen und Medieneinsatz 
hervortritt.

„Die Bewegung geht dem Denken voraus“ (tibetische Weisheit)
Im Luftraum über der AGORA schwebt der FREEZE des URKNALLS
Es ist ein SIGNAL, eine große RAUMGREIFENDE ZEICHEN-Setzung. Eine Bewegung, die sich  
von innen heraus, die Architektur durchdringend, nach aussen fortsetzt.  (siehe Stefan Sous  
Explodierende Postkutsche, im Museum f. Post + Kommunikation Berlin). Die auseinander  
strebenden Teilchen dieses Urknalls sind symbolhafte Repliken der ethnologischen Exponate. 
Die „heiligen“ Gegenstände überschlagen sich, die Stoffe und Schriftrollen werden durch den 
Luftraum, den Raum der sich fortwährend verändernden Zeiten, gewirbelt. Symbol für: kulturelle 
Dynamik, die Bewegung, das Denken und die künstlerische Kreativität, die nie endet solange 
Menschen diesen Planeten bevölkern. 
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E    X    P    O    S    é 
 »  DER WEIS(S)E  WAL «   
Ein 7 Episoden-Film mit und über Ottfried Fischer.  
 1. 

 
1. „Fragen Sie O.“ 
…und weil er keinen 
Kultursendeplatz ab 23.30 
Uhr mehr haben wollte. 
Träume+Alpträume und 
Wunschträume. „Der Herr 
bewahre mich vor der 
Erfüllung meiner Träume.“ 
Ach-Blödsinn. 
 

 
Kostüm: W e i s s e r, am 
Boden schleppender 
Webpelzmantel, (aus 
vielen Winter-Kanickeln 
wäre besser), darunter 
weißer Anzug, wie 
Priestersoutane 
geschnitten, aber aus 
glänzendem Material. Und 
rote Schuhe 
 

 2. 
  3.     

 
2. „Tote tragen Kar- O“ 
lauter alte Szenen mit 
Ottfried als Bulle und Pater 
Brown und Engel. Und nun 
Gegenschüsse, die es nie 
gab. Aus Sinnfreiheit wird 
Sinnfülle, aus Realität wird 
Surrealität, aus leichter 
Unterhaltung wird 
grandioser Tiefgang, voll 
unterkellert. 

 
3. „Kochen mit O“ 
Die Zubereitung von 
Kinder-Curry unter 
Mitwirkung und 
Verwendung von Kindern. 
Dazu Sosse aus Schöngeist-
HAIKUs tun gut an 
Kaiserfleisch. Und lieber in 
einem warmen Freund als 
in der kalten Erde begraben 
sein. Garantiert: Zutaten, 
die sie noch nicht kannten. 
 

   7. 
   6.   

 
6. „Schöner Scheitern 
mit O“…und die hübschen 
Todespforten-G´schichterln 
zum Erreichen vom 
Jenseits...+Kollektion div. 
rücksichtsvoller, rezeptfreier 
Methoden sich umzubringen.  
Hier: In Begleitung von 
Ludwig Hirsch* Er hat schon 
zugesagt mit untergehen zu 
wollen 

 
7. „Auferstehen mit O“ 
t ä g l i c h .  
…weil es weitergeht im 
Karussell. Denn: Wenig 
kann das Leben geben, 
denn ein Traum ist alles 
Leben und die Träume 
selbst ein Traum. 
Wobei wir wieder bei 
Kapitel 1. wären:  
 

4. 
5. 

5. „Eine Liebe von O“ 
„Vielleicht habe ich Angst 
vor den ganz großen 
Gefühlen.“,sagte Titi, die 
Elfe, und malte mit flüssiger 
Schoko eine Rutschbahn vom 
seinem Nabel bis runter ins 
Wäldchen im Tal. In solchen 
Momenten hatte O 
keine Probleme mit ihren 
nur 120 g Körpergewicht. 

4. „Durchschnittlich im 
Querschnitt – das 
Geheimnis von O“  
Nachts verlässt O seine 
Leibburg und durchstreift 
unerkannt die Stadt. Dann 
sammelt er seine Themen 
fürs nächste Kabarett-
programm. A c h t u n g : 
Jedermann mit den wunder-
schönen Augen von Ottfried 
und seinem sinnlichen Mund 
könnte er sein. 
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Herr Fischer, warum heißt ihr neuer Film: DER WEIS(S)E WAL ?…  

Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber der Titel gefällt mir – Frau Ahab müsste es besser wissen. 

Pointe – ha.  

Ist es ein biografischer Film?… Teilweise, aber welche Teile – sag ich nicht.  

Mögen Sie es, wenn ein Hund ihre Fußsohle leckt?… Ich habe keinen Hund. 

Doch, vorhin ist gerade einer durchs Zimmer gelaufen. …Hier im Hotel?  

Nein, durch Ihre Wohnung… Ach, wahrscheinlich gehört er zu meinem neuen Mobilitätstraining. 

Möchten Sie unsterblich sein? Momentan schon. Wovor haben Sie mehr Angst: dass Sie auf dem 

Totenbett jemand beschimpfen könnten, der es nicht verdient, oder dass sie allen verzeihen, die es 

nicht verdienen? Momentan fällt mir dazu nix...ein. Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder 

überrascht werden von einem fallenden Ziegel, von einem Herzschlag, von einer Explosion usw.? 

Momentan fühle ich mich noch... Welche Qualen ziehen Sie dem Tod vor?  Momentan gar keine... Will 

man Liebe gratis, weil sie sonst nix wert ist? Gute Frage. Wie stehen Sie zu Sartre?… Sehr gut... 

Schreiben Sie gerne Briefe?… Nein.  

Würden sie mich heiraten oder einweisen? (winzige Zäsur) ...Ja. 

Wer ist für Sie der oder die bedeutendste Deutsche der Gegenwart?… Sie! 

Was können sie mir über Ottfried Fischer sagen, was noch kein Mensch weiß – noch  nicht mal er 

selbst?…Wenn dieses Interview beendet ist, wird er sie bitten bei ihm einen Festanstellung 

anzunehmen. Soll Frau Fux sie annehmen? Herr Fischer weiß es nicht.“ 

Die Kamera hat beschlossen doch wieder auf Ottfried zu schwenken, die Proben scheinen vorbei zu 

sein. Er liest im On die letzte Fragen-Karte vor:  

„Herr Fischer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte, Frau Fux.“ 

 

(Ottfried versucht seitlich an der Kamera vorbei zu schauen. Er sucht Rosas Blick. Der Kameramann 

korrigiert ständig nach. Dann schiebt Ottfried mit dem Zeigefinger sanft bestimmt das Objektiv zur 

Seite. Das Kamerabild landet in einem zuckersüßen Stoffrosen-Ensemble, unscharf, aber mit schräg 

einfallendem Lichtstrahl.) Ottfried im Off zu Rosa: „Frau Fux, Herr Fischer weiß jetzt, dass ich will, 

dass Sie mein Angebot bitteschön annehmen sollen.“  
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Kunde: ARD + A r t e Deutschland Frankreich 

Job:  Film - E x p o s e´ ( hier nur 1. + 2. Seite) 

Idee + Text: © Gisela Zimmermann 

 

E X P O S E´  

    „FLEISCH“ und „Vom unaussprechlichen Einen“ 

 Von der Geschichte des Fleischessens. Der Hominiden-Entwicklung. Von den hausgemachten  

 Hungersnöten - bis hin zur Kunst: Kleid aus Fleisch z.B.Kaiserfleisch-Story etc.  

     Vom feinen Speisen und feinen Scheißen  – Bermuda Dreieck der Gefühle und die Unfähigkeit  

     der Benennung.  

 Eine kulturgeschichtliche und tabuknackende Film-Abhandlung (in Feature-Manier mit Spielhandlungen)  
             über Kot und „das *andere“ im Spiegel der Zeiten und Kulturen. 

 

„FLEISCH“ (vorläufiger Arbeits-Titel, auch weil das Wort onomatopoetisch mit seiner zischigen 
sch-Endung wie eine fauchende Raubkatze daherkommt!) 
 
Zur dramaturgischen Gangart: 

Nicht immer ethnologisch verbindlich, nicht fortwährend paläoanthropologisch wurzelnd, nicht belehrend, 
eher eine exzentrisch-sprunghafte Erzähl-Melange mit eingeklinkten, in sich abgeschlossenen Filmscheiben, 
die in der Summe ihrer Facetten das Thema abtasten, erforschen, dem Betrachter neue, selten gesehene 
Perspektiven in Allegorien über das Menschenfleisch, das Fleisch in der Seele, das Fleisch auf den Tellern 
aufzeigen! 

Ich denke, alle Menschen lieben spannende Geschichten. (Scheherezade, die Märchenerzählerin in 
Tausendundeiner Nacht hat um ihr Leben erzählt.) So soll denn dieser Film, diese Art Kurz-Erzählungen in 
Filmform, mit allen surrealen, deshalb umso real bewußteren Ebenen die Geschichten erzählen vom: 

Kommen und Gehen 
vom 
Werden und Vergehen 
vom 
Rein und Raus 
vom 
Geworfensein 
vom 
Verweildauern 
 
Die Visualisierungs-Konzeption: Der zentrale Rote Faden ist eine große, extraordinär superbe Kocherei. Zwei 
Schauspieler (der eine Autor/Regisseur und die/der andere Schauspieler) reflektieren während sie Fleisch 
zubereiten über „Fleisch“. Es ist der Titel des neuen Stückes, mit dem beide befasst sind, somit quasi ein Er-



arbeitungs-Essen der beiden Protagonisten. Die Kamera wird ungewöhnliche Positionen/Blickwinkel 
einnehmen: z.B.: subjektiv aus dem Blickwinkel des Menschen-, respektive Tiermaules heraus etc.  

 

» Wenn es seinem Herden-Chef schöntun will,  

dann kotet das afrikanische Nilpferd  

und verwedelt den fallenden Auswurf  

mit dem Schwanz – dem Boss mitten ins Gesicht.« 

Zu den Inhalte, z.B.: 

Viele Menschen assoziieren das Essen von Fleisch insgeheim mit Macht, Sex und Dominanz. Der Film-Inhalt  

wird sich kaum um „richtige“ oder „falsche“ Ernährungsweisen drehen – es gibt in der Weltgeschichte nicht  

d i e natürliche Ernährung. Menschen und Tiere ernährten sich tausende von Jahre lang streng vegetarisch, 
manche, wie die Eskimos haben bis in die Neuzeit nur  Fleisch gegessen – sie nahmen keinen Schaden, die Zeit 
und der Kontext waren stimmig. Vielleicht ist vegetarische Nahrung heute im Aufwärtstrend weil Fleischessen 
mit Umweltzerstörung gleichzusetzen ist, weil Fleischskandale (BSE, Hormone, Dioxin) Angst machen, 
vielleicht ist es auch nur eine modische, temporär begrenzte Wellness-Erscheinung. Wir werden es erleben, 
sagte der Wolf und schlug in seinem Kochbuch ein neues Kapitel auf: rein vegetarisch aufgezogener Walker, an 
den eigenen Nordic-Stöcken gegart. 

Fleisch ist eine männliche Domäne: 

In der Cafeteria der Britischen Bibliothek finden wir ein Gemälde von Henry VIII, der ein Steak und eine 
Nierenpastete verspeist. Flankierend zu beiden Seiten hängen die Portraits seiner sechs Ehefrauen. Sie essen 
nichts was in irgendeiner Form aus Fleisch zubereitet wird: Katharina v. Aaragon hält einen Apfel in ihren 
Händen, die Countess of Mar eine Steckrübe, Anne Boleyn rote Trauben, Anne of Cleves eine Birne, Catharine 
Parr – einen Kohl.  

Männer nehmen gewohnheitsmäßig und rituell die Position derjenigen ein, die die Herrschaft über die 
Fleischvorräte ausüben; sie jagen, beschaffen und hauptsächlich konsumieren. Sie haben das erste Anrecht auf 
Fleisch. Oder um es habhafter auszudrücken: Fleisch wird fast überall als Medium benutzt, durch das Männer 
ihre „natürliche“ Vorherrschaft ausdrücken – über Frauen ebenso, wie über Tiere. 

Man ist the Hunter; woman is his game. 

The sleek and shining creature of the chase, 

We hunt them for the beauty of their skins; 

They love us for it and we ride them down. 

(Tennyson / The Princess 1847) 

 

(Soeben interessanten Absatz über die Mehinaku gefunden / Indianerstamm / Zentralbrasilien: Hier beruht die sexuelle Esslust durchaus 
auf Gegenseitigkeit:) 

»Von Männern heisst es, dass sie Frauen essen – und von Frauen, dass sie Männer essen.« 

	  

	  



Neue Orte, die gut tun!  
Ruhe-Inseln in einer Gemeinschaft	  

Was bleibt  
ist die Veränderung ‒  

was sich verändert bleibt!	  

5	  



Kunst kommt von Können!?	  

Was bleibt  
ist die Veränderung ‒  

was sich verändert bleibt!	  

N i c h t  j e d e r  m u s s  K u n s t  m a c h e n  k ö n n e n ,   
e s  r e i c h t  d i e  E i n s i c h t  i n  g u t e n  G e s ch m a ck !  

Michelangelo wurde einmal gefragt, ob es denn schwierig wäre einen Löwen zu meißeln?  
Er antwortete: “Nein, man muss nur alles vom Stein weg schlagen, was nicht nach Löwe aussieht!“   

Wenn es so einfach wäre!    
               Es ist so einfach! 

Früher stand eine Genossenschaft, ein Verband von Handwerkern  
für eine genau bestimmte Qualität und Kunstfertigkeit.  

Heute muss man als Steinbildhauer oder Friedhofsgärtner  
keine reine Manufaktur mehr sein, um sich und dem Verband ein  
nach Innen und Außen verbindliches Güte-Zeichen,  
ein Qualitäts-Label zu geben und es zu leben.  

11	  



“by the way“ 

Was bleibt  
ist die Veränderung ‒  

was sich verändert bleibt!	  

    . . . sprechen sie bitte nicht mehr von ‚erfolgreichen Friedhöfen‘ – das hört sich an wie ‚schöner Scheitern‘.  

Die Titanic wäre, ohne dass sich jemals irgend jemand diesen Namen gemerkt hätte, nach vielen Dienstjahren 
einfach verschrottet worden. Berühmt wurde sie nur weil sie bei ihrer Jungfernfahrt so ‚erfolgreich gesunken‘ ist! 

27	  



Humboldt	  -‐	  Aktuelles	  Thema	  -‐	  Themen	  -‐	  Und	  nach	  mir	  die	  Sintflut?	  Natur	  –	  Kultur:	  Kunst	  -‐	  Goethe-‐Institut	  	  	  
http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/kli/de5323289.htm	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  Von	  der	  Ästhetik	  des	  Weltuntergangs	  
	  	  	  Was	  haben	  indianische	  Visionen	  und	  Hollywoods	  apokalyptische	  
	  	  	  Fantasien	  in	  Zeiten	  des	  Klimawandels	  gemein?	  
	  
	  

	  

Die	  Welt	  der	  Apapocúva-‐Guaraní	  stürzt	  von	  Westen	  her	  ab:	  der	  Schöpfer	  selbst	  zieht	  die	  Stütze	  weg	  
und	  lässt	  den	  Erdbrandt	  beginnen.	  Die	  Flammen	  brechen	  an	  die	  Oberfläche	  hervor	  und	  donnernd	  
stürzt	  das	  dahinter	  liegende	  Stück	  ab.	  So	  schreitet	  das	  Verderben	  erst	  langsam,	  dann	  immer	  schneller	  

von	  Westen	  nach	  Osten	  voran.	  […]	  
	  
Zu	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts	  leben	  die	  Guaraní-‐Stämme	  Brasiliens	  und	  Paraguays	  in	  

Endzeitstimmung:	  Propheten	  verkünden	  den	  nahen	  Weltuntergang	  und	  scharen	  hunderte	  von	  
Anhängern	  um	  sich.	  Die	  mythischen	  Erzählungen	  dienten	  ihnen	  als	  Grundlage	  ihrer	  Überlegungen	  
und	  als	  Argument	  um	  politische	  Entscheidungen	  zu	  treffen.	  	  

	  
Ihre	  gründliche	  Vernichtung	  malen	  sich	  die	  Apapocúva-‐	  Guaraní	  (Nandeva)	  in	  den	  verschiedensten	  
Variationen	  aus:	  Eine	  große	  Flut	  wird	  alles	  überschwemmen,	  dann	  fängt	  die	  Erde	  zu	  brennen	  an	  und	  

zum	  Schluss	  verschlingt	  der	  blaue	  Tiger	  (Jaguar)	  alle	  Lebewesen.	  
	  
Das	  Wasser	  flutete	  über	  das	  Haus	  hin,	  und	  Guyraypotoý	  (Vogelblume,	  ihr	  Führer)	  begann	  zu	  weinen.	  

[…]	  Dagegen	  zeigte	  sich	  seine	  Frau	  weit	  kaltblütiger.	  Sie	  hieß	  ihren	  Gatten	  auf	  das	  Dach	  steigen	  und	  
seine	  Arme	  ausbreiten,	  damit	  sich	  die	  vom	  Wasser	  bedrängten	  Vögel	  darauf	  setzten.	  Sobald	  sich	  gute	  
Vögel	  […]	  darauf	  niederließen,	  solle	  er	  sie	  durch	  einen	  Schwung	  seiner	  Arme	  zum	  Himmel	  hinauf	  

befördern.	  Und	  da	  das	  Wasser	  in	  dem	  Haus	  schon	  die	  Höhe	  der	  Knie	  der	  Anwesenden	  erreicht	  hatte	  
und	  sie	  ihre	  Tanz-‐Taquara	  (Stab)	  nicht	  mehr	  auf	  den	  Boden	  stoßen	  könnte,	  stieß	  sie	  gegen	  einen	  
Pfosten	  des	  Hauses	  und	  setzte	  ihren	  Gesang	  fort.	  […]	  Guyraypotoý	  sang	  unbeirrt	  weiter	  und	  „alsbald	  

löste	  sich	  das	  Haus	  vom	  Boden	  los,	  schwamm	  auf	  der	  Oberfläche	  des	  Wassers	  dahin	  und	  stieg	  
schließlich	  mit	  allen	  seinen	  Insassen	  zum	  Himmel	  empor.	  […]	  Das	  Haus	  ging	  durch	  die	  Himmelspforte	  
in	  den	  Himmel	  hinein;	  es	  war	  aber	  auch	  höchste	  Zeit,	  denn	  unmittelbar	  hinter	  ihm	  schlug	  auch	  schon	  

das	  Wasser	  der	  Sintflut	  gegen	  den	  Himmel	  
	  
Die	  Führer	  der	  Apopocúva	  rufen	  zur	  Flucht	  vor	  der	  hereinbrechenden	  Katastrophe	  auf.	  Mit	  

hunderten	  von	  Anhängern,	  den	  gesamten	  Stammesverbänden	  begeben	  sie	  sich	  auf	  die	  Suche	  nach	  
Yvý	  marãey,	  dem	  „Land	  ohne	  Übel“	  (terra	  sem	  mal).	  
	  



	  
Die	  Ästhetik	  des	  Untergangs	  	  
	  

Kaum	  eine	  Zivilisation,	  die	  nicht	  ihren	  Untergang	  besingt.	  So	  wie	  es	  einen	  Anfang	  gab,	  muss	  es	  auch	  
ein	  Ende	  geben,	  und	  das	  fällt	  eben	  gerne	  bombastisch	  und	  fürchterlich	  aus.	  Doch	  was	  bewirken	  
solche	  Fantasien	  in	  den	  jeweils	  unterschiedlichen	  kulturellen	  Kontexten?	  

	  
„Wildes	  Entsetzen“	  in	  Distanz	  überführen	  zu	  können,	  das	  ist	  nach	  Hans	  Blumenberg	  die	  Funktion	  von	  
Ritual	  und	  Mythos.	  Die	  Benennung	  von	  Urängsten,	  ihre	  Ästhetisierung	  hilft	  dem	  Menschen	  bei	  der	  

Daseinsbewältigung,	  denn	  wie	  der	  Philosoph	  in	  seinem	  Werk	  Arbeit	  am	  Mythos	  betont,	  ist	  es	  
„zweifellos	  eine	  der	  elementaren	  und	  bewährten	  Methoden,	  in	  der	  Finsternis	  nicht	  nur	  zu	  zittern,	  
sondern	  auch	  zu	  singen.“	  Blumenberg	  zufolge	  steht	  die	  Angst,	  der	  namenlose	  Schrecken	  am	  Anfang	  

der	  Menschwerdung.	  Diese	  Angst	  entspricht	  der	  Hilflosigkeit	  des	  Menschen	  angesichts	  der	  
Übermächtigkeit	  des	  Unvertrauten.	  Indem	  der	  Mensch	  dieses	  Unvertraute,	  Angstauslösende	  
benennt,	  es	  in	  Bildern	  formt	  und	  dadurch	  zähmt,	  distanziert	  er	  sich	  gleichzeitig	  von	  dem	  

ursprünglichen	  Schrecken.	  	  
	  

Im	  Spannungsfeld	  zwischen	  Poesie	  und	  Terror	  bewegt	  sich	  nicht	  nur	  die	  apokalyptische	  Mythologie	  
der	  Guaraní-‐Indianer,	  hierhin	  gehören	  auch	  jene	  Formen	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  
Klimawandel,	  die	  Bilder	  von	  entfesselten	  Urgewalten	  der	  Natur	  über	  uns	  hereinbrechen	  lassen.	  

Apokalyptische	  Endzeitmythen	  auf	  der	  Kinoleinwand	  sind	  zurzeit	  wieder	  en	  vogue.	  Bilder	  von	  
abgeholzten	  Regenwäldern,	  schmelzenden	  Gletschern,	  todbringenden	  Sturmfluten	  bevölkern	  unsere	  
Gehirne	  und	  lösen	  vor	  allem	  eines	  aus:	  die	  Angst	  vor	  der	  letzten	  großen	  Katastrophe.	  Auf	  der	  

Leinwand	  kämpft	  der	  Held	  den	  meist	  vergeblichen	  Kampf	  gegen	  die	  Naturgewalten:	  Feuersbrunst,	  
Stürme	  und	  nicht	  enden	  wollende	  Regenmassen	  brechen	  über	  ihn	  herein.	  Wie	  kein	  anderes	  Medium	  
ist	  der	  Katastrophenfilm	  geeignet,	  Urängste	  wieder	  aufleben	  zu	  lassen.	  Welche	  Funktion	  erfüllen	  

diese	  Bilder	  jenseits	  ihres	  unbestrittenen	  Unterhaltungswerts	  und	  vielleicht	  mitunter	  auch	  
kathartischen	  Effektes?	  Distanzieren	  sie	  uns	  vom	  ursprünglichen	  Schrecken	  oder	  paralysieren	  sie	  
uns?	  	  

	  
	  
Mythos	  als	  Reflexionsargument	  

	  
Die	  Aufzeichnung	  der	  poetisch-‐katastrophischen	  Tradition	  der	  Apapocúva-‐Guaraní	  ist	  ein	  Zeugnis	  von	  
trauriger	  Schönheit.	  Wir	  verdanken	  sie	  dem	  Indianerforscher	  und	  Außenseiter	  Curt	  Unckel,	  der	  1903	  

nach	  Brasilien	  ausgewandert	  war.	  Zwei	  Jahre,	  mit	  kurzen	  Unterbrechungen,	  lebte	  er	  bei	  einer	  Gruppe	  
der	  Apapocúva-‐Guaraní,	  von	  denen	  er	  auch	  seinen	  indianischen	  Namen	  Nimuendajú	  erhielt,	  was	  
soviel	  bedeutet,	  wie:	  „der,	  der	  sein	  Haus	  baute“	  („o	  que	  estabeleceu	  sua	  morada“)	  (siehe	  Humboldt	  

151).	  Er	  rekonstruiert	  die	  Geschichte	  ihrer	  Wanderbewegungen	  seit	  dem	  frühen	  19.Jahruhundert.	  
Am	  eigenen	  Leib	  erlebt	  er	  ihre	  existenzielle	  Bedrohung	  und	  Einengung,	  zum	  Teil	  begleitet	  er	  
überlebende	  Splittergruppen	  in	  die	  von	  der	  Regierung	  zugewiesenen	  Reservate.	  	  

	  
Nimuendajú	  weist	  nach,	  dass	  tatsächlich	  nicht	  der	  Mangel,	  nicht	  die	  schlechten	  Lebensbedingungen	  
oder	  kriegerische	  Auseinandersetzungen	  die	  Guaraní-‐Gruppen	  aus	  ihren	  Ursprungsgebieten	  im	  

südlichen	  Mato	  Grosso	  vertrieben	  haben,	  sondern	  rein	  religiöse	  Motive.	  Die	  Furcht	  vor	  der	  
Zerstörung	  der	  Welt	  und	  die	  damit	  einhergehende	  Hoffnung	  auf	  ein	  „Land	  ohne	  Übel“.	  	  
Tatsächlich	  brachten	  ihre	  endlosen	  Wanderungen	  quer	  durch	  den	  Kontinent	  den	  Apapocuva	  nicht	  die	  

erhoffte	  Befreiung.	  Im	  Gegenteil:	  Zu	  den	  Entbehrungen	  jahrelanger	  Wanderschaft	  und	  den	  



kriegerischen	  Zusammenstößen	  mit	  feindlichen	  Gruppen,	  deren	  Gebiete	  sie	  durchquerten,	  kommen	  
zu	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts	  neue	  Krankheiten	  und	  die	  fortschreitende	  Kolonialisierung	  Brasiliens.	  
Dezimiert	  und	  geschwächt	  geraten	  die	  verschiedenen	  Splittergruppen	  in	  die	  Hände	  von	  Siedlern.	  Sie	  

werden	  versklavt	  oder	  enden	  in	  trostlosen	  Reservaten.	  	  
	  
Nimuendajú	  berichtet	  vom	  Schicksal	  einer	  Splittergruppe,	  die	  nach	  langen	  Strapazen	  endlich	  das	  

ersehnte	  Ziel	  erreicht	  hatte.	  Im	  Anblick	  des	  Meeres	  aber	  erschraken	  sie	  vor	  seiner	  Gewalt	  und	  dem	  
„Eindruck	  der	  Brandung,	  welche	  wie	  ein	  grimmiger	  Feind	  beständig	  gegen	  die	  Erde	  Sturm	  zu	  laufen	  
schien“,	  so	  dass	  sie	  sich	  verunsichert	  ins	  Landesinnere	  zurückzogen.	  Tanzend	  sollten	  sie	  das	  Meer	  

überqueren,	  so	  wollte	  es	  die	  Vorhersage.	  Doch	  nun	  lag	  es	  so	  unendlich	  weit	  und	  mächtig	  vor	  ihnen.	  
	  
Nimuendajú	  schildert,	  wie	  sich	  die	  aussichtslose	  Situation	  der	  dezimierten	  Gruppen	  auf	  ihr	  

Seelenleben	  niederschlägt.	  Sein	  alter	  Freund	  und	  Schamane	  Pataý	  sinniert	  mit	  Vorliebe	  über	  mbaé	  
meguá,	  über	  das	  „Verderben“,	  und	  bezieht	  jede	  verdächtige	  Naturerscheinung,	  Eklipsen	  oder	  auch	  
nur	  auffällige	  Wolkenbildungen	  und	  Lichtreflexe	  auf	  das	  nahende	  Ende.	  	  

	  
Die	  Flucht	  vor	  der	  Zerstörung	  der	  Welt	  durch	  den	  Schöpfer	  hatte	  sich	  für	  die	  Mehrzahl	  der	  Gruppen	  

fatal	  ausgewirkt:	  Sie	  hatten	  ihr	  Land	  verloren,	  waren	  zu	  kümmerlichen	  Horden	  
zusammengeschrumpft,	  und	  sogar	  diejenigen,	  die	  schließlich	  das	  Meer	  erreicht	  hatten,	  mussten	  am	  
Ende	  kapitulieren.	  Die	  Botokuden	  sind	  Überlebende	  dieser	  wilden	  Völkerwanderungszeit	  der	  

Guaraní.	  Als	  sie	  das	  Gebiet	  der	  Kaingang	  durchquerten,	  wurden	  sie	  furchtbar	  dezimiert	  und	  nur	  
wenige	  konnten	  sich	  retten.	  Sie	  hießen	  auch	  Yvaparé,	  „die,	  die	  in	  den	  Himmel	  wollten“.	  	  
	  

Die	  depressive	  Verzagtheit	  der	  Apapocuva	  fällt	  mit	  ihrem	  kulturellen	  Niedergang	  zusammen.	  Sie	  
mündet	  in	  einer	  elegischen	  Apathie,	  die	  nichts	  anderes	  mehr	  herbeisehnt	  als	  ihren	  kollektiven	  Tod	  in	  
Form	  des	  Weltendes.	  In	  ihren	  Erzählungen	  überträgt	  sich	  ihre	  Lebensmüdigkeit	  auf	  die	  Erde	  selbst:	  

„Heute	  ist	  die	  Erde	  alt,	  unser	  Geschlecht	  will	  sich	  nicht	  mehr	  vermehren.	  Die	  Toten	  sollen	  wir	  alle	  
wiedersehen,	  schließlich	  stürzt	  die	  Nacht	  herab.	  […]“	  
	  

	  
Hollywoods	  Endzeitvisionen	  
	  

Nicht	  nur	  unter	  Indianern,	  auch	  hierzulande	  sind	  Mythen	  Indikatoren	  für	  gesellschaftliche	  Diskurse	  
und	  Befindlichkeiten.	  Ebenso	  wie	  die	  mythischen	  Erzählungen	  der	  Apapocúva	  nicht	  nur	  als	  
Geschichten	  einer	  fernen	  Urzeit	  zu	  verstehen	  sind,	  sondern	  als	  Reflexionsargument	  ihrer	  aktuellen	  

Situation,	  so	  bebildern	  die	  Kinofilme	  die	  Befürchtungen	  der	  modernen	  Gesellschaft.	  In	  der	  
Ästhetisierung	  der	  Katastrophe	  gleichen	  sie	  den	  Endzeitvisionen,	  in	  denen	  die	  Natur	  sich	  gegen	  die	  
Menschen	  auflehnt	  und	  sie	  in	  einem	  gnadenlosen	  Kampf	  an	  den	  Abgrund	  bringt	  oder	  vernichtet.	  	  

	  
Wie	  Manfred	  Hobsch	  im	  großen	  Lexikon	  der	  Katastrophenfilme	  darlegt,	  spiegelt	  sich	  in	  den	  Ufo-‐
Filmen	  der	  50er	  Jahre	  die	  Angst	  vor	  dem	  Kommunismus,	  in	  den	  90er	  Jahren	  häufen	  sich	  Bilder	  der	  

Apokalypse.	  Wieder	  werden	  alte	  Ängste	  bedient,	  diesmal	  aber	  vor	  dem	  Hintergrund	  des	  
Klimawandels.	  	  
	  

Im	  Science	  Fiction-‐Drama	  von	  Independence	  Day	  (1994),	  in	  dem	  Außerirdische	  die	  Welt	  angreifen,	  
entdeckt	  Roland	  Emmerich	  die	  Schönheit	  der	  Apokalypse.	  2004	  folgt	  vom	  gleichen	  Autor	  The	  Day	  
after	  Tomorrow,	  ein	  Film,	  der	  den	  Klimawandel	  und	  die	  Gefahren	  der	  globalen	  Erwärmung	  

thematisiert.	  Klimaforscher	  Jack	  Hall	  warnt	  darin	  vergeblich	  vor	  den	  dramatischen	  Veränderungen	  



des	  Weltklimas,	  wodurch	  die	  Metropole	  New	  York	  unter	  Schnee	  begraben	  wird.	  Es	  werden	  keine	  
Außerirdischen	  mehr	  gebraucht:	  Die	  Naturgewalten	  treten	  an	  ihre	  Stelle.	  Ausgezeichnet	  wurde	  der	  
Kassenschlager	  vor	  allem	  für	  seine	  atemberaubenden	  Spezialeffekte.	  

	  
Ebenfalls	  mit	  bestechenden	  virtuellen	  Bildern	  zelebriert	  Alex	  Proyas	  mit	  Knowing	  (2008)	  lustvoll	  die	  
Zerstörung	  der	  Welt	  im	  Mainstreamkino.	  Und	  Emmerich,	  inzwischen	  Weltuntergangsspezialist,	  

bereitet	  mit	  2012	  ein	  weiteres,	  noch	  größeres	  Endzeitepos	  vor,	  das	  ab	  November	  2009	  mit	  John	  
Cusack	  in	  der	  Hauptrolle	  in	  die	  Kinos	  kommt.	  Dabei	  greift	  er	  tief	  in	  den	  Mythenschatz	  der	  Maya	  und	  
ihrer	  Prophezeiungen.	  Als	  Vorbild	  dient	  ihm	  der	  Science	  Fiction-‐Roman	  von	  Brian	  D'Amato,	  der	  sich	  

in	  seiner	  deutschen	  Übersetzung	  bereits	  auf	  dem	  Vormarsch	  auf	  die	  Bestsellerlisten	  befindet.	  Der	  
rituelle	  Kalender	  der	  Maya	  berechnete	  die	  großen	  Katastrophen	  der	  Menschheit	  voraus,	  bis	  zu	  dem	  
Tag,	  an	  dem	  alles	  endet:	  am	  21.	  Dezember	  2012.	  	  

	  
	  
Die	  Zukunft	  ist	  jetzt	  

	  
Waren	  Endzeitmythen	  das	  Feld	  der	  Katastrophenfilme,	  Filme	  voller	  Spezialeffekte,	  so	  ist	  es	  heute	  der	  

Dokumentarfilm,	  der	  die	  schlechte	  Botschaft	  unters	  Volk	  bringt.	  Der	  Untergang	  ist	  von	  der	  Fiktion	  ins	  
Dokumentarische	  gerutscht.	  Die	  Katastrophe	  ist	  der	  politische	  Dokumentarfilm	  unserer	  Zeit.	  Großer	  
Erfolg	  garantiert	  –	  keine	  Special	  Effects	  mehr	  nötig!	  

	  
Deutlich	  wird	  das	  zum	  Beispiel	  in	  Eine	  unbequeme	  Wahrheit	  (An	  Inconvenient	  Truth)	  (2006),	  dem	  
Dokumentarfilm	  von	  Davis	  Guggenheim	  mit	  dem	  ehemaligen	  Präsidentschaftskandidaten	  der	  USA,	  Al	  

Gore.	  Er	  malt	  die	  altbekannten	  Bilder	  der	  globalen	  Katastrophe	  als	  Folge	  der	  globalen	  Erwärmung	  an	  
die	  Wand:	  Die	  zehn	  wärmsten	  Jahre	  auf	  der	  Welt	  wurden	  in	  den	  letzten	  14	  Jahren	  gemessen.	  
Polkappen	  und	  Gletscher	  schmelzen	  dramatisch,	  Süßwasserreservoirs	  schrumpfen.	  Wenn	  nicht	  jetzt	  

der	  Klimawandel	  von	  den	  Regierungen	  als	  reale	  Gefahr	  der	  Welt	  ernst	  genommen	  und	  die	  
Verbrennung	  fossiler	  Energiereserven	  radikal	  gedrosselt	  würde,	  wäre	  es	  für	  eine	  Umkehr	  zu	  spät	  
sein.	  	  

	  
Ebenso	  in	  The	  11th	  Hour	  (2007)	  von	  Nadia	  Conners	  und	  Leila	  Conners	  Petersen,	  in	  dem	  kein	  
Nachrichtensprecher,	  sondern	  Kinoheld	  Leonardo	  DiCaprio	  eindringlich	  referiert,	  dass	  die	  globale	  

Erwärmung	  nicht	  nur	  als	  umweltpolitische	  Herausforderung	  zu	  verstehen,	  sondern	  überhaupt	  eines	  
der	  wichtigsten	  Themen	  der	  Menschheit	  und	  für	  unseren	  Planeten	  sei.	  	  
	  

Die	  Grenzen	  zwischen	  Wirklichkeit	  und	  Fantasie	  verschwimmen.	  Die	  modernen	  Kinomythen	  setzen	  
die	  allgemeine	  gesellschaftliche	  Erregung	  in	  eindrückliche	  apokalyptische	  Bilder	  um.	  Diese,	  seien	  sie	  
nun	  dokumentarisch	  oder	  fiktiv,	  kolonisieren	  unsere	  Hirne.	  Längst	  schon	  flimmern	  sie	  fast	  jeden	  

Abend	  in	  der	  Tagesschau	  über	  den	  Bildschirm.	  
	  
Erfüllen	  die	  Bilder	  aber	  ihre	  Funktion,	  den	  Schrecken	  zu	  zähmen,	  wie	  Blumenberg	  in	  seiner	  Arbeit	  am	  

Mythos	  erklärt	  oder	  halten	  sie	  ihn	  auf	  einer	  konstanten	  Flamme	  am	  köcheln?	  In	  den	  
Großleinwandapokalypsen	  wird	  zwischen	  Horror	  und	  Faszination	  vor	  allem	  der	  alte	  Mythos	  vom	  
Weltuntergang	  wieder	  aufgewärmt.	  Irritierend,	  dass	  die	  Bilder	  der	  sich	  aufbäumenden	  Natur	  uns	  so	  

bekannt	  sind.	  Sie	  beziehen	  ihre	  Kraft	  aus	  ihrer	  mythischen	  Ursprünglichkeit	  und	  werden	  wider	  
virulent,	  Zähmung	  bisher	  misslungen.	  Ähnlich	  wie	  die	  Apapocuva	  leben	  wir	  in	  ständiger	  
Alarmbereitschaft	  und	  in	  Untergangsstimmung:	  Unser	  Schutz	  vor	  der	  Verzweiflung	  ist	  das	  

Schulterzucken	  oder	  das	  Nicht-‐Hinschauen.	  Denn	  was	  soll	  denn	  das	  Einschrauben	  von	  



Energiesparlampen	  noch	  helfen,	  wenn	  uns	  morgen	  schon	  die	  Sintflut	  ins	  Haus	  steht?	  Die	  
Ästhetisierung	  des	  Terrors	  im	  Medienhype	  macht	  blind	  für	  vernünftige	  politische	  Lösungen,	  die	  den	  
Klimawandel	  und	  seine	  sozialen	  Folgen	  seriös	  untersuchen	  und	  kommunizieren,	  ohne	  das	  Vehikel	  der	  

Endzeitvision	  zu	  bemühen,	  die	  Artenschutz	  und	  modernes	  Energiemanagement	  unterstützen	  und	  in	  
einer	  globalen	  Welt	  für	  Gerechtigkeit	  sorgen.	  	  
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