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Vom Forschen und vom Austricksen
Von Frauke Hartmann

Nach drei Tagen Kongress kommt einem alles irgendwie tot vor, jeder
Gedanke, jede Szene einer Handlung als Stillstand einer Idee – Theater ist,
so gesehen, Leichenfledderei. Aber das, was sich im scheinbar Festgelegten
noch bewegt, was ist damit? Die leeren, stillen Räume etwa, die der
dänische Klangkünstler Jacob Kirkegaard in Tschernobyl 20 Jahre nach dem
Reaktorunglück aufnahm und mit dem Rückübertragen der Aufnahmen in
Schwingungen versetzte, können zu uns sprechen. Sie summen. Ist das eine
künstlerische Illusion?

Ist ein Mensch, der nur noch atmet, noch Mensch? Kann ein Frozen Angel,
eine mit Stickstoff tief gefrorene befruchtete Eizelle, schon Geschwister
haben? Solche Fragen sind schwer zu beantworten. Denn bei den einen ist
der Tod noch nicht eingetreten. Bei den anderen, und darüber streitet man

sich nicht nur mit dem Papst, sondern auch in der Präimplantationsdiagnostik, hat das Leben womöglich noch nicht
begonnen. Sie sind im Übergang erstarrt. Im Zustand des Untoten. Doch wer bestimmt darüber, wo die Grenze ist?

Nach Antworten wurde intensiv gesucht auf dem Kongress „Die Untoten. Life Sciences und Pulp Fiction“ in der
Hamburger Kampnagelfabrik, der auch als Fortbildungsmaßnahme für Pflegeberufe anerkannt war. Ähnlich wie die
Gruppe Rimini Protokoll hatten die Initiatorinnen Hannah Hurtzig und Karin Harasser für dieses Projekt der
Kulturstiftung des Bundes diverse Experten – Wissenschaftler, Künstler, Praktiker – zu Stellungnahmen und zu
Beratungsgesprächen eingeladen. Als Ausgangspunkt hatten sie das Jahr 1968 bestimmt. Seitdem gelten Gehirntote,
nach dem Beschluss eines Harvard-Komitees in Boston, als tot. Kurz zuvor war die erste Herztransplantation an
einem Menschen gelungen, und in der Welt der Kultur trat erstmals der Zombie auf, in Romeros Film „Night of the
Living Dead“.

In vier als Friedhof, Krankenhaus, Labor und Cinema dekorierten Räumen konnte man Vorträgen und Performances
beiwohnen, über todesähnliche Erfahrungen sprechen und im benachbarten Kino Zombiefilme anschauen.
Überforderung gehörte zum Konzept. Doch das schreckte keinen der zahlreichen Besucher ab. Jeder schlug sich als
Einzelgänger seinen Pfad durch den Dschungel der äußerst vielfältigen Angebote von Wissen.

„Die Forschungen der Bioethologie, der Medizinethik, die Errungenschaften der Transplantationsmedizin und die
Zögerhilfen der Philosophie“ sollten mit „den Bildwelten der Popkultur konfrontiert und aufgeladen“ werden. Damit geht
Kuratorin Hurtzig, die schon seit einigen Jahren mit Installationen zur Darstellung von Raum und Rhetorik arbeitet,
einen Schritt weiter in die mögliche Zukunft eines Theaters, das alles will: Erkenntnis und dabei der Konstruktion von
Erkenntnis zusehen. „Man sammelt und geht allem nach.“ Selbstredend entsteht aus all den Chiffren des Untoten ein
Archiv.

Ulrike Meinhofs Gehirn

Etwa 30.000 Hirntote gibt es in den USA, 8000 in Deutschland, schätzt der Biologe und Philosoph Hans Werner
Ingensiep. Eine Besucherin fragt: Fühlt der Hirntote noch? Ingensiep antwortet: Warum fragt man so? Genau das ist
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das Problem im Vortrag des ehemaligen Krankenpflegers und Psychologen Roberto Rotondo, der die Zweifel kennt,
denen die Pfleger von hirntoten Organspendern ausgesetzt sind. Zumal seit einer Gesetzesänderung von 1997 auch
Hirntoten, die noch Reflexe haben, Organe entnommen werden dürfen. Der Biogerontologe Aubrey de Grey stellt
Forschungsergebnisse vor, nach denen die Lebenserwartung um 30 Jahre verlängert werden kann. Theaterautor Mark
Ravenhill, der seine Aids-Infektion überlebte, beschreibt eindringlich, wie sich Freunde nach einer Abschiedsparty von
ihm abwandten. „Ich glaube, sie fühlten sich ausgetrickst.“

Widersprüchlicher kann es nicht sein, aber genau das macht die Qualität des Verfahrens aus, das nicht beim
biologischen Menschen halt macht, sondern Kulturproduktion und gesellschaftliche Veränderungen in den Blick nimmt.
Und die disparaten Präsentationen zeigen doch eine erstaunliche Gemeinsamkeit. Dort, wo angesichts des Todes die
Möglichkeit schwindet, Sinn und Bedeutung zu erkennen, wird die Imagination darüber immer gewaltiger. Gerade auch
in den naturwissenschaftlichen Ansätzen.

In der Kunst kann das zuweilen lustig sein, meist wird da der Abgrund zwischen Sein und Nichtsein sichtbar, über
dem sich Bedeutung bildet. In einer Nebenhalle konnte man dem Undergroundfilmer Bruce LaBruce bei
Dreharbeitenproben zu seinem Film „Ulrike’s Brain“ zusehen, der sich inspirieren ließ von den verschwundenen
Gehirnen der toten Baader-Meinhof-Häftlinge. Am Schluss bringt die mit einem neuen Gehirn versehene Meinhof,
Frankensteins Braut des 21. Jahrhunderts, noch vom OP-Tisch aus ihre gewalttätigen Pfleger um.
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