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und seine Handlung als nicht-geschehend versteht. Weitere An - 
 wendungs möglichkeiten von Darstellern ohne Selbst bewusst sein 
sowie Informationen zum Verhältnis zwischen Regie und Regie-
rung hören Sie, wenn Sie die Funktion Szenischer Alltag 59 

aktivieren. Beachten Sie, dass militärische Operationen in Ver klei-
dung von Personen in Person durchgeführt werden. Nicht zu 
verwechseln mit Wiederau!ührungen der War-Gamers, die auch 
von Personen in Person gespielt werden, gelegentlich jedoch auch 
Zinnsoldaten oder digitale Charaktere involvieren. Die Funktion 
Publikumlose Au!ührung wurde inaktiv, da sich un mi"elbar nach 
ihrer Aktivie rung die Stimme eines napoleo ni schen Wiederauf-
führers auf Sen dung meldete, und von einer unbekannten Anzahl 
von Hörern empfangen wurde. Die Stimme des Hörers kann zu 
keinem Zeit punkt von 0,00 Hörern ausgehen. Die Inaktivierung 
von Publi kum  lose Au!ührung wurde durch ein Bild, das sich dem 
Sprechen entzieht, gestört. Der automatische Moderator schaltete 
darau#in auf Stummen Dialog um. Es folgen weitere Nutzungs-
möglichkeiten der Stimme des Hörers: Der Schauspieler in 
Deckung trachtet danach, ununterscheidbar von der Menge zu 
sein, damit er nicht als Schauspieler erkannt wird. Der Schau spieler 
im $eater trachtet danach, ununterscheidbar vom Pro ta gonisten 
des Stücks zu sein, damit er als Schauspieler erkannt werden kann. 
Wenn Sie das Bild der Personen, die so tun als wären sie Personen, 
die so tun, für die Inszenierung eines Stummen Dialogs anwenden, 
gehen Sie davon aus, dass man weiß, dass die Personen im Bild 
Personen sein könnten, die das, was sie im Bild tun, nicht tun, 
wenn sie nicht im Bild sind. Doch im Bild tun sie es, und sei es für 
den Au%raggeber, der die Ö!entlichkeit zwar nicht als Publikum 
des Ereignisses vorsieht, doch mit ihr als Zuschauer des Bildes 
rech net. Die Funktion Stummer Dialog ist in ö!entlich zugäng lich-
en Kanälen wie Die Stimme des Hörers nur begrenzt anwend bar. 
Wenn die Personen im Bild nichts über ihre Tätigkeit sagen,  
sagt das Bild etwas über sie und der Hörer beginnt, die auf Pose 
reduzierte Aktion wiederherzustellen. Alltägliche militärische 
Operationen mit theatralischen Anteilen sind publikumlose 
Au!ührungen, die exklusiv von der Bericht ersta"ung in den Nach - 
richten wahrgenommen werden. Sie können nicht ange kündigt 
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werden, da der Staat als Produzent sich die politischen Implika-
tionen der möglichen Anwesenheit eines Publikums nicht leisten 
kann. Der Bericht von Operationen mit theatralischen Anteilen 
basiert auf Annahmen und hört sich daher leicht wie Fiktion an, 
die umso wirklicher wird, je mehr Sie sich beim Zu hören selbst 
&ktionalisieren. Die Anwendung Selbst "ktiona li sierung kann  
nicht gleichzeitig mit der Anwendung Selbstbestim mung aktiviert 
werden.60 Ihr Bild enthält weitere Informationen, bei denen es  
um das Hören von Stimmen geht, die nicht als Klang erscheinen, 
z.B. die mit Schalldämpfer ausge rüsteten Pistolen. Wenn Sie das 
Bild als akustische Datei anlegen wollen, können solche Infor ma-
tionen Systemstörungen verursachen. Wollen Sie nicht andere 
Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers hierfür aktivieren? 
Auf Grund der Ungewiss heit in Bezug auf den Ort des Gesche- 
 hens konnte Ihr Bild nur mit schlechter Qualität wiedergegeben 
werden. Haben Sie deswegen die verkleideten Soldaten und 
War-Gamers in einem Chat-Room für bühnenlose Stücke posi-
tioniert? Sollen Ihre Charaktere Angaben zur Ortlosigkeit aus-
tauschen? 
 

60 FM-Scenario Stock Footage #1909



immer aber aufeinander bezogen, 
während sie ohne weiteres eine 
auf den ersten Blick wider sprüch-
liche Behauptung aufstellen kön-
nen. Das Verfahren der Analo gie-
bildung erweist sich als deshalb 
relevant, weil in ihm keine Unter-
scheidung zwischen dem Faktum 
und der Fiktion ange legt ist, denn 
die Analogie gilt dem Beschreib-
baren und gerade nicht dem Urteil. 
In Eran Schaerfs Scenario Data 
#46 sehen wir ex em plarisch, wie 
sich Materie und Denken unhie  - 
r archisch zueinander verhalten, 
wenn sich ihre jeweilige Wahrheit 
‚zeigt‘. 
 
Alles, was Identität annimmt, in -
dem es mindestens zweimal auf 
ver schie dene Weise passiert, hat 
an einem Rollenspiel teil. Das w 
klei det sich weiß, es schminkt sich 
schwarz. Daher kann der Kreis, in 
den Eran Schaerf die Bedeutungen 
schickt, auch eine Bühne, ein  
Po dium sein, auf dem die Figuren 
mit einander agieren – und ein 
Aktant wäre dort das W. Schließ-
lich heißt der Buchstabe auf 
Englisch character und character 
wiederum neben Buch stabe auch 
Figur, Eigenschaft, Rolle. Womit 
Arbeiten wie Scenario Data #46 

und die Aufführungen, die FM-
Scenario ausmachen, in ein an der - 
 greifen. Dort spielen Per for - 
mer*innen, ein gewisses Mobi liar, 
Klei dungsstücke, Objekte und  
Ge  spräche eine Rolle. Indem die  
je aktuelle Kombination dieser 
Ele men te verblüfft, unterhält und 
nachdenklich macht, ist eines  
ge  wiss nicht im Spiel: Schwarz- 
Weiß-Denken, das kein Dazwi schen,  
keine Differenzierung kennt, son-
dern sich immer schon in Mehr-
heits ansichten eingerichtet hat. 
Haben wir es hier mit Theater zu 
tun? Die Frage nach dem ‚rich ti-
gen‘ ästhetischen Genre ist irre-
levant. Informativer könnte der 
Hinweis auf den US-amerika ni-
schen Soziologen Erving Goffman 
und seine These sein: Wir alle 
spielen Theater.3 Den spezifischen 
Sprachhandlungen der Umgangs-
sprache ähnlich, entwickelte er 
eine Theorie des Alltagstheaters. 
In soziodramaturgischer Per spek-
tive suchte Goffman nicht nach 
den Gründen menschlichen Han-
delns, sondern analysierte dessen 
situativen Kontext. Statt über  
ihre individuelle Genese zu spe-
kulieren, behauptete er die Iden-
tität einer Person als eine Summe 
von Rollen, welche je in einer  

Art von Komplizenschaft zwi schen 
Akteur und Zuschauer*innen ent-
stehen und also immer schon einen 
Bezug teilen. Das Absurde und das 
Komische sind auch dabei an der 
Tagesordnung. 
 
1 Ich verwende hier die Analogie 
selbst gleichsam umgangs sprach-
lich und eher als Operator denn als  
rhetorische Figur mit langer und 
komplexer Historie.

2 Barbara Maria Stafford, Visual  
Analogy. Consciousness as the Art 
of Connecting, Cambridge, Mass. 
und London 1999, S. 2.

3 Erving Goffman, Wir alle spielen 
Theater. Die Selbst dar stellung im  
Alltag (1959), aus dem Amerik. von 
Peter Weber-Schäfer, München 
2011.
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Scenario Data #46 (w wie weiss w wie 
schwarz), 1988/2012, in: Don´t Smile. On the 
Humour of Art, Kunstmuseum Liechtenstein, 
2012
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