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ßen auch ein Abkratzen unter ziemlich unschö-
nen Bedingungen sein kann. 
Alle Formen und Ausformungen einer Lebens-
kunst, die sich auch als Sterbenskunst versteht, 
mögen sie sich auf Vorstellungen von Ewigkeit 
(und Göttlichkeit) beziehen oder in einem paga-
nen Zugang den Augenblick, der um seine Ver-
gänglichkeit weiß und deshalb kostbar ist und 
ausgekostet wird, ins Zentrum setzen, sind klüger 
als die Fluchtwege aus der Endlichkeit, die in der 
Beschleunigung, in der Sucht sich verwirklichen 
und vom Neoliberalismus, der Steigerung und 
Gier konstitutiv braucht, instrumentalisiert wer-
den. Endlich mehr! Die Beschleunigung ist dort 
maximal, suggeriert das neoliberale System, das 
den Himmel auf Erden definitiv nur den Eliten 
verspricht, wenn das, was an der Steigerung hin-
dert, beseitigt wird. Was hindert? Das Soziale.
Es mutet ein wenig naiv an, trotzdem: Womög-
lich wäre der Neoliberalismus weniger hegemo-
nial, wenn wir uns besser einübten in eine ars 
moriendi, heiter womöglich. Oder pathetisch. 
Gryphius-Sonette hersagten. Oder beteten, Heili-
ge Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt 
und in der Stunde unseres Todes, amen. Oder uns 
die Begrenztheit von Ressourcen vor Augen hiel-
ten. Der Unbegrenztheit unserer Wünsche die Be-
grenztheit von Ressourcen entgegenhielten und 
daraus eine ökonomische Haltung entwickelten. 

Birgit Pölzl

Kierkegaard, Der Begriff Angst, Seite 88.
Hegel, Naturphilosophie, § 258 Zusatz; (Werke 9, Seite 50) 
Samyutta-Nikaya III, 22, 35; zitiert nach: K. Seidenstücker, 
Pali-Buddhismus in Übersetzungen, Breslau 1911, S. 422. 

Endlich oder in elfter Stunde, 

in letzter Minute, zum guten Schluss. 

Im Gegensatz zu 

unendlich oder unbegrenzt, 

grenzenlos, unermesslich, 

unzählbar, zahllos, unerschöpflich, 

unaufhörlich, endlos, ewig, immer.

Wie das Sprichwort sagt: 

Endlich bleibt nicht ewig aus.

Oder: Endlich ist nicht ewig.   

(Lucas Cejpek)

„Es gibt das Essen der Reichen und es gibt das Essen der Armen. Sagen die Reichen. 
Die, die nichts haben, würden ihr Essen nie als das Essen der Armen bezeichnen. 

Es ist auch keins. Es ist nur das Essen, das weniger kostet. "

Reinhard P. Gruber: Einfach essen! Kochbuch für die harten Zeiten. 
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Maaria Wirkkala, Wait to be fetched, 2010.. Foto: M.Wirkkala
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Im Rahmen des Mehrspartenprojekts  
zum Aschermittwoch 2011 wurden Schreib- 
und Kompositionsaufträge vergeben. 12 Dra-
matikerInnen wurden eingeladen, Kurzdramen 
zu schreiben, die in der Regie von Lucas Cejpek 
aufgeführt werden. Der Komponist Christian 
Klein generierte musikalische Miniaturen, die 
mit den Kurzdramen verschränkt zur Auffüh-
rung kommen, die bildende Künstlerin Maaria 
Wirkkala setzt  ihre poetischen Inter-
ventionen gegenüber. 

Aufbrechen, anfangen. Dazu bedarf es des rich-
tigen Augenblicks, des kairos. In der griechischen 
Mythologie wurde der kairos als Gottheit mit 
kahlem Hinterkopf dargestellt, der sich nicht 
mehr fassen lässt, wenn die günstige Gelegen-
heit vorüber ist. packen Sie die Gelegenheit: kai-
ros also am Schopf und treten Sie dem projekt 

 gegenüber.
Augenblick, Zeit und – sofern man ihre Existenz 
annimmt – Ewigkeit stehen nicht nur im persön-
lichen Erfahrungshorizont in Spannung, fallen 
in glücklichen Augenblicken (scheinbar) in eins, 
klaffen dann wieder auseinander, auch in philo-
sophischen und theologischen konzepten neh-
men sie breiten Raum ein. „Sollen hingegen Zeit 
und Ewigkeit einander berühren, so muss es in 
der Zeit sein, und nun stehen wir beim Augen-
blick“, schreibt kierkegaard. Oder man entwickelt 
philosophisch-ethische Systeme ohne Rekurs 
auf die Ewigkeit, wie Epikur es mit beachtlicher 
Heiterkeit getan hat und denkt und deutet nicht, 
wie Alfred kolleritsch in Anlehnung an Martin 
Heidegger es in einem Gespräch formuliert hat, 
von den hohen Gestellen der Zeit her, nimmt den 
Augenblick als Augenblick und bezieht seine Ein-

zigartigkeit und kostbarkeit, seinen Eros gerade 
aus seiner Vergänglichkeit. 
Endlichkeit und Zeit werden in den überlegun-
gen immer wieder enggeführt – „weil die Dinge 
endlich sind, darum sind sie in der Zeit (...) die 
Dinge selbst sind das Zeitliche“, etwa schreibt 
Hegel – oder Endlichkeit und Begehren. Sowohl 
in der buddhistischen philosophie als auch bei 
den Mystikern, vor allem bei Meister Eckhardt 
werden Existenz und Begehren in eine kausale 
Beziehung gesetzt: Ich bin, weil ich mein Sein 
begehre. „Woran man hängt, dadurch tritt man 
in die Erscheinung, woran man nicht hängt, da-
durch tritt man nicht in die Erscheinung“, sagt 
Buddha. 
Im zeitgenössischen kontext werden aus der Re-
flexion von Endlichkeit und Ewigkeit kaum mehr 
verbindliche ethisch-moralische oder philosophi-
sche Systeme entwickelt. Zu sehr erscheint die 
auf den Leib geschriebene Endlichkeit als Skan-
dal, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt. 
königsweg und Allheilmittel im kampf gegen die 
Endlichkeit scheint gegenwärtig die Beschleuni-
gung zu sein: Nehmen Sie Anlauf, legen Sie ei-
nen Zahn zu, auf dass Sie in kürzerer Zeit mehr 
erleben, leisten, konsumieren. Die Ufer sind neu, 
wenn Sie sich schnell genug bewegen, lautet die 
an die Endlichkeit gebundene Glücksverheißung 
der Gegenwart. 
Doch: Endlich bleibt nicht ewig aus. Oder: Endlich 
ist nicht ewig. Sich einzuüben in eine ars mo-
riendi, eine kunst des Sterbens wäre nicht das 
Verkehrteste. Wiewohl die kunst des Sterbens, 
genau betrachtet, eine kunst des Lebens sein 
müsste. Die Gegensätzlichkeit, hier Lebens- dort 
Sterbenskunst, zeigt ja ein nicht ganz friktions-
freies Verhältnis zum Sterben, das bekannterma-

cROSSOVER

„… cogito ergo sum. kopfweh ergo sum. jedenfalls ein beweis, dass es sie gibt. beruhi-
gend. irgendwie. aber wozu sind plötzlich heut beweise nötig?"

Hilde Langthaler: p-attacke13
. M

är
z 

20
11



13

cHRISTIAN kLEIN
ENFIN L’ENFER UA
Miniaturen für Bassklarinette solo 

Sowohl besonders ausgedehnte wie auch die be-
sonders kurzen Formen stellen den komponisten 
vor eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, 
ob es Helmut Lachenmann war, der gesagt hat, 
Anton Weberns partituren sähen aus wie Mah-
lersche Sinfonien von 8000 m Höhe aus fotogra-
fiert: hier fällt die Riesenform mit der Miniatur 
zusammen. Doch Webern ist Vergangenheit, wie 
die Miniatur des 18. jahrhunderts, die durchaus 
leicht zu bewältigen war, denn es handelte sich 
meist um Menuett- oder andere Tanzsätze. Auch 
die bekannteren kurzformen des 19. jahrhun-
derts gehören der Vergangenheit an, die soge-
nannten „charakterstücke“ Schumanns etwa, 
oder die Walzer, Ecossaisen, Mazurken von Schu-
bert und chopin.

Diese Felder sind längst abgegrast. Was heute 
als Miniatur musikalisch allenfalls von Belang 
sein kann, ist es ohne es zu sein. Es kann sich 
also nicht um „In-Sich-Geschlossenes“ handeln, 
höchstens um Bruchstücke, um Fragmente viel-
leicht. War Weberns Musik noch das hochextra-
hierte Extrakt, das aufs Wesentliche reduzierte 
am Einstigen, so sind es heute vielleicht eher die 
losen Enden und vergessenen Felder, einige we-
nige Ödnisse, die in nucem von Belang bleiben.

kOMpOSITION: christian klein
BASSkLARINETTE: petra Stump

MAARIA WIRkkALA
                  WAIT TO BE FETcHED

Die finnische künstlerin Maaria Wirkkala, die 
2003 Graz mit ihren goldenen Leitern über den 
Dächern der Altstadt verzaubert hat, ist wohl 
eine der bedeutendsten künstlerinnen der Ge-
genwart, die kunst nicht vom Markt her, sondern 
allein von ihrer poetischen kraft her entwickelt. 
Ihre kunst lässt sich kaum „sammeln“ oder archi-
vieren, denn immer arbeitet sie mit dem Raum, 
ob es die Baustelle Berlins nach der Wende ist, 
oder die Fassaden Venedigs, die mit Scherben 
gefüllten Boote der Lagunenstadt, die Hütten 
japans sind.
Seit dem Beginn der 80-er jahre formulierte sie 
zahlreiche Visionen des Augenblicks in Form von 
Installationen und Ausstellungen auf der ganzen 
Welt, die in sehr unterschiedlichen Orten ihren 
Raum gefunden haben. Unerwartete Situatio-
nen, völlig ungeplante Sichtweisen führt sie mit 
ihrer kunst herbei. Dieses Unerwartete ist jener 
Bereich, der Maaria Wirkkala am meisten inter-
essiert. Auf der kippe zwischen Realität, Vision, 
Imagination und Traum zieht sie die Betrachter 
in den Bann. Im kontext der Minidramen Lucas 
cejpeks und christian kleins Miniaturen wird 
Maaria Wirkkala subtile Eingriffe in die neuen 
Räume des kulturzentrums bei den Minoriten 
vornehmen. Für  ist das Video "Wait to 
be fetched" über den Wipfeln der Bäume (2010) 
zu sehen, gemeinsam mit "Dream Screen" (1999), 
das die Flüchtigkeit medialer Ewigkeitsmomente 
thematisiert: Stein, das Medium der permanenz, 
und der Screenshot finden sich in eine nach-
denkliche Wettbewerbssituation wieder. 

„Es besänftigt mich, über Bücher nachzudenken, aber jetzt brauchte ich etwas Stärkeres. 
Ich musste jemanden umbringen."

Clemens Setz: "Die Frequenzen"
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 MINIDRAMEN UA

Der Schriftsteller und Regisseur Lucas cejpek und 
die Schriftstellerin Margret kreidl haben unter 
dem Titel  unterschiedliche Autorinnen 
und Autoren eingeladen, jeweils ein Minidrama 
für zwei bis drei personen zu schreiben. Wie im 
cejpek-kreidlschen Mikrodrama-kosmos üblich, 
sind alle Stücke über eine formale Einschränkung 
strukturiert: das Wort ENDLIcH muss ein Mal im 
Dialog fallen, im Stücktitel darf es nicht vorkom-
men. Die formale Einschränkung spannt drama-
turgisch den Bogen, ästhetisch das Vergnügen 
und produktionstechnisch die kreativität. Das 
weiß man nicht erst, seit Oulipo, die Werkstatt 
für potentielle Literatur, sich lustvoll in immer 
neuen Einschränkungen versucht, aber seit den 
oulipotischen Versuchsanordnungen ist die krea-
tive Tatsache allgemein bewusst. 

Ein Minidrama, könnte man sagen, ist dramati-
sche minimal art „ein Stück von zwei Seiten, ein 
Dreizeilen-Drama, das aus einer Regieanwei-
sung besteht, ein absurder Dialog genauso wie 
eine theatralische kürzestgeschichte“, wie Lucas 
cejpek sagt. Maximale Diversität also: 12 Mikro-
dramen, die unter der Voraussetzung der Ein-
schränkung wie der Einfachheit zu einem Stück 
verdichtet werden. Ohne Drumherum, Texte bloß, 
die in den Raum gesetzt werden, Blacks als Tren-
nung der einzelnen Stücke, kein Film, keine pro-
jektionen.

AUTORINNEN und AUTOREN: 

Lucas cejpek (A) 

Gustav Ernst (A)

Gundi Feyrer (D/E)

Werner Fritsch (D)

Wilhelm Hengstler (A)

Ilse kilic und Fritz Widhalm (A)

Margret kreidl (A) 

Sophie Reyer (A)

Gerhard Rühm (A/D) 

johannes Schrettle (A)

Dezsö Tandori (H) 

Sabine Wen-ching Wang (cH)

REGIE: Lucas cejpek

DRAMATURGIE: Margret kreidl

ScHAUSpIEL: karl Hoess, 

Wiltrud Schreiner, 

Alexandra Maria Timmel

„Isolde: So geht das nicht weiter. Franz!"

Martin G. Wanko: Familie Penner - Voll auf Rock 'n' Roll13
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