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Paule Poppen-Spieler. Zur Uraufführung von Christopher Werths 
Stück „Paul von Pommern“ 

Von André Luthardt und Ino Augsberg 
 

I. Politik des Performativen 
 

Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe! 
Er macht eine unanständige Gebärde  
(Mephisto in Faust I, Vs. 1213) 

 
Christopher Werths Puppenspiel „Paul von Pommern“ ist, kein 
Zweifel, nach herkömmlichen Kriterien bemessen ein barbarisch 
schlechtes Stück: Toilettenphantasien eines Spätpubertieren-
den, die vor allem dadurch beeindrucken, mit welch ungebroche-
ner Konsequenz sie durchgehalten werden. Der dünne Plot wirkt 
in seiner Konstruiertheit verkrampft, die Verskunst ist be-
scheiden, der Humor zielt offenkundig auf Menschen, die die 
bloße Nennung bestimmter Reizwörter wie „Futt“, „Schwanz“ oder 
das obligatorische „Ficken“ bereits zu reflexhaftem Giggeln 
und nervösem Herumrutschen auf dem Stuhl animiert. Rasch ist 
auch das strukturprägende Vorbild gefunden: jeder ordentliche 
Pornofilm – einige solcher sind in die Inszenierung integriert 
- enthält eine Kombination zweier verbindlicher Formprinzi-
pien, nämlich 1. eine von der Anhängerschaft fest eingeplante 
Abfolge jener spezifischen Stellungen und Arrangements, in de-
ren Beschreibung de Sade Meister war (vgl. R. Barthes, Sade 
Fourier Loyola, Frankfurt a.M. 1974, S. 35ff.) und die ihren 
unabdingbaren wortwörtlichen Höhepunkt im Authentizität ver-
bürgendenden cum-shot finden, und 2. eine äußere Handlung, die 
den Rahmen für die eigentlich das Zuschauerinteresse motivie-
renden Akte bildet; sie beruht häufig in einer genrespezifi-
schen Adaption bekannter Vorlagen. Diesen Pfaden folgt Werths 
Stück, indem es seinerseits zum einen ein buntes Handlungs- 
und Motivbündel aus dem Reservoir des kulturellen Erbes locker 
auffächert, zum anderen durch die übergeordnete Perspektive 
der Unterleibsfixierung Einheitlichkeit garantiert, als wollte 
es den Beweis antreten für Botho Strauß‘ Behauptung, ein jeder 
Stoff sei „erotische Metamorphose“. Die barocke Vielfalt der 
Motive und verwendeten Stoffe, die ohne Furcht vor Hybridisie-
rung und Bastardisierung und mit Bekenntnis zum Eklektizismus 
als Versatzstücke aufeinandergepfropft werden1, ist bemerkens-
wert. Fragmentarisch und undeklariert sind sie allesamt. Remi-
niszenzen an Mozarts Don Giovanni, Webers Freischütz, Offen-
bachs Hoffmanns Erzählungen, den Wanderer aus dem Ring sind 
deutlich erkennbar und zeugen fast bekenntnishaft von des Au-
tors Liebe zum Musiktheater. Theseus und Ariadne werden erin-
nert und deren Foucaultsche Deutung fast wörtlich zitiert 
(vgl. G. Deleuze/M. Foucault, Der Faden ist gerissen, Berlin 
1977, S. 7). Manches tritt mit fast schmerzhafter Prägnanz 
nach außen, manches verbleibt eher im subkutanen Bereich; ver-

                                                             
1 Zum barocken Formprinzip der unendlichen Einfaltung, durch die das Inkompossible kompossibel wird, vgl. 
G. Deleuze, Die Falte. Leibniz und der Barock. Frankfurt a.M. 1995. 
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stecktere Bezüge auf Pasolinis Sade-Verfilmung zum Beispiel 
werden sich nur dem aufmerksamen Kenner offenbaren. Doch auch 
was sich mit Namen benennen läßt, ist seinerseits immer schon 
Re-Zitation, Re-Konfiguration, nicht urheberrechtlich einem 
geistigen Haupteigentümer zu assoziieren. Der naheliegende 
Hinweis auf das allgemeine Charakteristikum der Intertextuali-
tät postmoderner Werke greift in diesem Zusammenhang zu kurz. 
Hans Robert Jauß zufolge ist jene Intertextualität „mit einer 
neuen Unbefangenheit gegenüber aller Tradition, ihrer Demonta-
ge, aber auch der Verjüngung des Vergangenen in Zitat, Paro-
die, Travestie usf. […] noch nicht epochenspezifisch erfaßt, 
sondern erst, wenn man in der Fiktionalität postmoderner Werke 
das operative Prinzip erkennt, das eine Interaktion zuvor ge-
schiedener Diskurse der Weltaneignung ermöglicht“ (Studien zum 
Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Frankfurt a.M. 1989, 
S. 295); denn obschon tradierte ästhetische Kategorien und de-
ren Manifestationen sich zusehens zerstreuten und zersetzten, 
ihre ursprünglichen Zusammenhänge hinter sich ließen und als 
gleichsam vaterlose Gesellschaft ihrer originären Abstammung 
entrissen im kollektiven Bilderschatz zirkulierten - das Wer-
be-Jingle als unidentifiziertes Fragment einer Beethovensonate 
-, setzten sie sich gleichwohl nach unvorhersehbarer Kombina-
torik ständig neu zusammen, nicht ohne daß dabei ein synerge-
tischer Effekt sich einstellte. Werths Werk geht über derartig 
letztlich konservative, dem freudigen Gejohle über wirtschaft-
liche Produktivitätssteigerungen verwandte Bekundungen hinaus. 
Sein Verhältnis zum herangezogenen kulturellen Fundus ist von 
radikaler Einseitigkeit; die Anverwandlung der Motive, ihre 
Wiedergeburt aus dem Geist von Koitus und Fellatio, will 
selbst nichts zurückerstatten, nicht einmal, durch Befruchtung 
auf verbotenem Wege, der sogenannten Hochkultur ein bastardi-
siertes Kind unterschieben. Sie begreift das Verwandte als 
Beute, nicht Kredit. Den Ansprüchen einer kulturellen Tausch-
gesellschaft gegenüber läßt der Autor die Hose runter und 
zeigt seinen blanken Allerwertesten; er stellt sich ihnen ent-
gegen als Parasit der Literatur. „Parasitär nenne ich eben 
dieses Halbleiterphänomen, dies Ventil, diesen einfachen 
Pfeil, diese Beziehung, die nur eine Richtung kennt“ (M. Ser-
res, Der Parasit, Frankfurt a.M. 1981, S. 14). Das Stück ist 
offenbar ohne jede Intention außer der einen einzig bestimmen-
den: selbst Pfeil, selbst Phallus zu werden, selbst zu durch-
bohren, unmittelbar performativ zu wirken. Autor und Stück 
wollen nichts anderes sein als das, was ein früherer Text von 
Werth im Anklang an Bukowski bereits im Titel advozierte: eine 
„Fickmaschine“. Das Wort soll, im Duktus des Autors formu-
liert, zum Schwanz, Interpretation durch Interpenetration er-
setzt werden. In dieser phallogozentrischen Konsequenz, seiner 
eindimensionalen Beschränktheit, liegt die Stimmigkeit des 
Ganzen. In ihr beruht zugleich auch jenes, was das Stück als 
Posse charakterisiert, sein ebenso spezifischer wie konventio-
neller Humor. Deren Tendenz ging stets dahin, von der antiken 
Komödie über die Commedia dell´arte, die reliefartige Verfla-
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chung des Körperlichen, wie die Tragödie sie vornimmt, zu kor-
rigieren qua Übertreibung der abstehenden Körperteile: „durch 
Masken, künstliche Bäuche, Stirnen, Lenden und Buckel – wenn 
nicht gar Phallen“2, damit natürlich auch die Verflachung des 
Komischen zum Genital-Fäkalen hin befördernd.3 Konnte Adorno 
noch behaupten: „Was gar an den heute wie damals genialen Ko-
mödien des Aristophanes komisch sein soll, ist zum Rätsel ge-
worden, die Gleichsetzung des Derben mit dem Komischen nur 
noch in der Provinz nachzufühlen“ (Th. W. Adorno, Noten zur 
Literatur, Ges. Schr. 11, S. 603), so sollte man mutmaßen, 
dieser Ort müsse sich im psychischen Apparat eines jeden (mas-
kulinen) Einzelnen kartographieren lassen. Es mag der von De-
leuze und Guattari beschworene „Ort der eigenen Unterentwick-
lung […], das eigene Kauderwelsch, die eigene Dritte Welt, die 
eigene Wüste“ (Kafka. Für eine kleine Literatur, Frankfurt 
a.M. 1976, S. 27) sein, welche die beiden Autoren zu suchen 
und zu aktivieren empfehlen. Die Psycho-Topologie des Stücks 
„Paul von Pommern“ situiert diesen Lokus als jenen, dem die 
unsublimierten Kleinjungenphantasien entströmen. Sein genera-
tives Prinzip und der Modus seiner Kohärenz (Phallus klebt al-
lus, um mit Jandl zu sprechen) besteht in der überdimensiona-
len Aufblähung phallischer Potenzgelüste, wie sie von der Psy-
choanalyse für die Latenzzeit des kleinen Jungen maßgeblich 
beschrieben werden: „Das frühe genitale Stadium wird das phal-
lische genannt, weil der kleine Junge von phallischen Impulsen 
beherrscht oder besessen zu sein scheint. Der Penis ist nun 
Sitz von Strebungen und angenehmen Sensationen, onanistische 
Betätigungen werden genossen und das Phantasieleben ergeht 
sich in Vorstellungen des Eindringens und Schießens. Es gibt 
Urinierwettkämpfe, der Penis ist der stolzeste Besitz, der 
Narzißmus konzentriert sich am stärksten auf ihn. Jede Bedro-
hung mit Verlust oder Schädigung erregt schwerste Angst, jeder 
ungünstige Vergleich mit Kameraden tiefste Scham und den in-
tensiven Wunsch, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Phalli-
sche Haltungen bleiben durch das ganze Leben bestehen“ (R. 
Waelder, Die Grundlagen der Psychoanalyse, Frankfurt a.M. 
1963, S. 94). Werths Arbeit macht hierauf die Probe theatrali-
scher Professionalität. Auf frappierende, entwaffnend offen-
herzige Weise ist der Gesamtgestus des Stückes identisch mit 
dem Anspruch seines Protagonisten, dem idealtypischen barocken 
Helden; er macht deutlich, was wohl die Schreibfeder jedes Au-
tors immer schon auch war. Und wie stets ist auf beiden Ebenen 
die demonstrative Show nur die Kehrseite der stärksten Ver-
lustangst, korreliert der emporgerichteten Machtphantasie die 
unbezwingbare Furcht vor erektiler Dysfunktion. Auf sie ant-

                                                             
2 Vgl. D. Borchmeyer, Faust – Goethes verkappte Komödie, in: Goethezeitportal. URL: 
http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/goethe/faust_borchmeyer.pdf, vor allem auch zur Subversion des Lei-
beskanons durch Goethe wie zum Phallischen in all seinen Gestalten als dem sich selbst überschreitenden Kör-
per. 
3 „Wieland verweist [in einem Gespräch mit Goethe, d. Verf.] auf die Elemente phallischer Komik selbst << in 
den ernsthaftesten und heiligsten aller alten Religionsgebräuche<< wie den <<Mysterien der Ceres<<, D. 
Borchmeyer, a.a.O., S. 8  



 4 

wortet der Text als Pfeifen im Walde. Schon Don Giovanni, der 
dissoluto punito, dem das Stück einige seiner Motive verdankt, 
war im Grunde eine Revision der idealistischen Handlungstheo-
rie vom Blickpunkt des phallogozentrischen Bemächtigungstriebs 
aus. Von seinen Eroberungen zeugt einzig das durch seinen Die-
ner geführte symbolische Register seiner Macht. Dieses Archiv, 
das sich ebenfalls bei Werth wiederfindet, ist der alleinige 
mystische Grund seiner Autorität und Zeugnis einer glorreichen 
Vergangenheit, deren Beschwörung umso dringlicher ist, als er 
in der Gegenwart angeknackst ist4. Die rein quantitative Dimen-
sion, die fetischistisch fixierten Zahlen, vermag an dem aktu-
ellen qualitativen Niedergang nichts zu ändern. „Die Taten 
seiner Unwiderstehlichkeit gehören der Vergangenheit an. Als 
wäre er Falstaff, erbeutet er keine Geliebte mehr“ (Th. W. A-
dorno, Ges. Schr. 19, S. 540). Die Aufgeblasenheit der Reputa-
tion, um deren Verlust Don Giovanni ebenso wie Paul von 
Pommern fürchten, ist die Angst vor der Impotenz. Nicht allein 
das mögliche Versagen der Machtmechanismen, der „Meisterschaft 
mit dem Schniedel“ ist jedoch der Motor, der die Furcht- und 
Verdrängungsmaschinerie in Gang hält. Ihr primäres Objekt ist 
eine weit schmerzhaftere Erfahrung: „der eine empfindet in 
seiner Rute seine Transzendenz, der andere seine Passivität. 
Und es ist ja wahr, daß die Erektion Hartwerden, Hervorsprin-
gen ist; aber es ist auch wahr, daß diese Verhärtung erlitten 
wird“ (J.-P. Sartre, Saint Genet, Komödiant und Märtyrer, 
Reinbek 1982, S.132). Daß die Erektion gar kein Zeichen von 
Macht sein könnte, sondern gerade in einer primären sexuellen 
Hörigkeit der eigenen Kontrolle nicht unterliegt, daß, wie es 
in Brechts Ballade heißt, des Weibes Loch zum Grabloch werden 
wird, ist die Ahnung, die stetig verdrängt werden muß. Darin 
liegt die Ursache auch der auffallenden Fixierung auf die 
männliche Sexualität: Weil diese sich stets angegriffen fühlt, 
bedarf sie der beständig wiederholenden Selbstvergewisserung; 
Esmeralda dagegen lebt beruhigt in seliger Erinnerung an das 
schlechthin nicht wiederholbare, einmalige Ereignis ihrer De-
floration. In ihrem hintergründig humorvollen Verhalten, das 
das rollenspezifisch ihr zugedachte geduldige Warten auf die 
Rückkunft des Erlösergatten dispensiert, benennt sie das ge-
genüber der sowohl hetero- wie homosexuell-kollektivistischen 
Kraftmeierei nicht ausgeschlossene, sondern lachende Dritte; 
sie vollzieht den im eigentlichen Sinne singulär-
performativen, in seiner Melancholie  unwiederholbaren Akt. Im 
Kontrast hierzu wird die moralische Rigidität gerade Schiller-
scher Helden, deren antiquierte Steifheit und Aufgeblasenheit 
uns heute nur mehr zu amüsieren vermag, als gewaltsames Sich-
Versteifen jeder ideologischen Hülle entkleidet. Schon Kleists 
Michael Kohlhaas war die Fallstudie eines klinisch-relevanten 
Priapismus, schmerzhafter Dauererektion, wie sie als Perversi-
on dem moralischen Rigorismus stets droht. All diesen Heroen 
                                                             
4 So wird auch Ahnenverehrung  "Teil der stabilitätsdienlichen Reputationstaktik" des barocken Heroen, vgl. 
zum gesamten Komplex der für die Darstellung wichtigen barocken Heldenfigur: M. Disselkamp: Barockhe-
roismus. Konzeptionen 'politischer' Größe in Literatur und Traktatistik des 17. Jahrhunderts, Tübingen 2002. 
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eignet ein Moment des Stehaufmännchens, des Springteufels, des 
Immer-Wieder-Hochkommen-Müssens trotz aller Schicksalsanfein-
dungen, das in der äußersten Konsequenz umschlägt ins Komi-
sche, das ihre Legitimationskrise unabweisbar werden läßt. 
„Die Wiederholung ist Sache des Humors und der Ironie; sie ist 
ihrer Natur nach Überschreitung, Ausnahme und behauptet immer 
eine Singularität gegen die dem Gesetz unterworfenen Besonder-
heiten“5. „Paul von Pommern“ zieht hier den Schleier der Isis 
fort und zeigt den darunter befindlichen Penis. Von den per-
vertierten Fragmenten her fällt Licht auch auf ihre recto-
Seite. Neben dem angesprochenen Mozart- da Ponteschen Wüstling 
erweist sich so etwa auch die in typisch Werth‘scher Manier 
adaptierte Wolfsschluchtszene aus dem Freischütz als Teil ei-
nes Werkes, in dem es sich im wesentlichen um den „rechten 
Schuß“ handelt, der die Ehre des durch beim Wettschießen zum 
Spott der Bauern gewordenen Max wiederherstellen soll. Die 
Zeilen „Leid oder Wonne, beides liegt in deinem Rohr“ sind von 
abgründiger Doppeldeutigkeit6. Die offenkundige interpretatori-
sche Vergewaltigung des klassischen Stoffes wäre nicht mög-
lich, gäbe es nicht in ihm etwas, was dem entgegenkäme; daß 
die Fragmente sich neu zu einem bunten Stück Schmutz arrangie-
ren lassen, sagt nicht nur über den Arrangeur etwas aus, wie 
es die Fafnerschen Bildungsphilister haben wollen, sondern zu-
mal die Bruchstücke selbst. Was sich als reine, hehre Kultur 
geriert, ist bereits ein Bastard unergründlicher Herkunft. 
Nicht etwa bedient sich das Prinzip der Fiktionalität bereits 
fertiger, ungebrochen zur Verfügung stehender Identitäten (von 
Motiven, Werken oder gar Personen), sondern diese verdanken 
sich ihrerseits allein einer Fiktion, einer Inszenierung für 
sich und andere. Das impliziert die vorgängige Irreduktiblität 
von Theatralität vorm sogenannten wahren Leben. „Das Leben ist 
‘ne Show, und das war immer so“, wie Hape Kerkeling einst 
sang. Die Primordialität des Fiktionalen, besser, des Virtuel-
len, des „als ob“, mit allen Konsequenzen ist es, woran sich 
zeitgenössische Kunst zu bewähren hat. „Paul von Pommern“ 
nimmt die Herausforderung an. Performativität wird erreicht 
durch Basteln an der Imitationskette, Perversion und Perfora-
tion des verbindenden Fadens, bewußte Reiteration mit Hilfe 
eigentlich unerlaubter Spielzüge: polymorph-pervers (obszön) 
eher denn bloß phallisch-genital.  
 

II. Poetik des Obszönen 
 

Uns ist ganz kannibalisch wohl,  
/ als wie fünfhundert Säuen  
(Faust I, Vs. 1293f.) 

 
Doch bereits das Element des Phallischen ist auf den bloßen 
Akt aggressiver Entsublimierung, der sich selbst nicht als 
neuer Teil dem früheren Ganzen einschreiben will, nicht zu be-

                                                             
5 G. Deleuze, Differenz und Wiederholung, S. 20. 
6 Vgl. zur Sexualsymbolik im Freischütz auch Th. W. Adorno: GS 17, S.41. 
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schränken. Der Phallus will nicht nur verletzen und beherr-
schen; ihm eignet zumal ein Aspekt der Suche nach Versöhnung; 
im Ödipalen liegt nicht nur Machttrieb, sondern auch der Ver-
such der Wiedervereinigung mit jenem Bereich des Intrauterin-
ären, aus dem die unumkehrbare Vertreibung erfolgte. Das sol-
cherart ambivalente Verhältnis zur Tradition zeigt sich im 
Stück indes gerade nicht in der Anverwandlung der thematischen 
Motive; für diese gilt der performativ-gewaltsame Bezug un-
gebrochen. Die Möglichkeit, auf inhaltlicher Ebene klassische 
Interpretationsmuster zur Anwendung kommen zu lassen, etwa in 
bezug auf die Kierkegaardsche Don-Giovanni-Deutung eine Ent-
wicklungslinie nachzuzeichnen, die zugleich das Element des 
Faustischen betont, kann zwar nicht geleugnet werden, schöpft 
die Radikalität der Stoffbearbeitung aber nicht aus, sondern 
verharmlost sie unzulässig. Die Konstante liegt vielmehr im 
formalen Bereich. Traditionell, d.h. klassischen Vorbildern 
fast wortwörtlich nachempfunden, ist die Obszönität der Dar-
stellung. Was zunächst erscheint wie ein typischer Herrenwitz, 
der die Gestalt eines Bühnenstücks angenommen hat, eine Art 
Comic fürs Theater, jener Charakter einer vulgären Posse mit 
dem primären Ziel des Zotenreißen, zeigt sich auf den zweiten 
Blick als Auseinandersetzung mit einer weniger bekannten Seite 
des dramatischen Erbes. Werths Arbeit stellt sich in die Tra-
dition jener Volksstücke, deren derber Tonfall einen Mißklang 
zur hohen Stimmung der für die Erziehung junger Mädchen taug-
licher erscheinenden Dramen lieferte, und doch auch und gerade 
aus den Händen der verehrten Olympier stammte: nicht nur in 
den gern unter den Tisch gekehrten Stücken aus der Walpurgis-
nacht, sondern zumal in seinem kaum bekannten, vielmehr ver-
drängten Drama „Hans Wursts Hochzeit“ präsentiert sich Goethe 
als um ein drastisches Wort nie verlegener Autor. Der „Faust“ 
hat hierin sein unsublimiertes Supplement, seine Rohfassung, 
deren Existenz jedoch  humanistische Volkspädagogik vor weiten 
Teilen der Bevölkerung bis heute zu verbergen wußte. Der Dich-
terfürst wird domestiziert zu einem „Family-Goethe“7. Doch be-
reits der Götz war nach den Regeln des decorum und der bien-
séance eine unerhörte Provokation. „Und hintendrein komm ich 
bei Nacht,/ und vögle sie das alles kracht“, läßt der Geheim-
rat im Hanswurst gar verlauten. Farcenhafte Sexualkomik durch-
zieht noch den ganzen Faust. Wem die Existenz dieser dionysi-
schen Humusschicht als conditio sine qua non apollinischer 
Wohlgeratenheit klar vor Augen steht, für den läßt sich die 
Trennung von Hohem und Niederem ebenso wie die von genus sub-
lime und genus humile im Ästhetischen nicht länger aufrecher-
halten, ja, konträr, das ungebrochen sich aufplusternde Subli-
me wird als solches selbst lächerlich, zum Heiteren. Wo dies 
hingegen nicht im Bewußtsein gehalten wird, bleibt von stiller 
Größe und edler Einfalt nur die letztere, ohne Adjektiv gemil-
dert, zurück. „Paul von Pommern“ zieht daraus die radikale 
Konsequenz, indem es traditionelle Motivik und Obszönität der 

                                                             
7 Dieter Borchmeyer hat gar Faust als verkappte Komödie zu entlarven vermocht; vgl.  D. Borchmeyer, a.a.O. 
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Darstellung ineins zusammenzieht. Obszönität und Perversion 
affizieren in dieser Weise als übergeordnetes Stilisati-
onsprinzip den gesamten modus loquendi. Dieser bricht als ver-
steifte und sich selbst versteifende Gattung auf und ergibt 
ein „Ragout“, wie der Direktor und die lustige Person in 
Fausts „Vorspiel auf dem Theater“ (Vs.100) es sich wünschen 
mochten. Grundlage hierfür ist eine Ästhetik des Gemischs8; der 
Werthsche Remix ist mehr als eine Re-Konstellation wiederer-
kennbarer Elemente, die sich nicht berühren und dadurch nicht 
kontaminieren. Die vermeintlich bekannten Bildungsfragmente 
verschwimmen mit ihren schmutzigen Doubles.  
 

III. Theater der Repräsentation 
 
Wir haben die ‚kleinste’ Welt  
als das überall-Entscheidende entdeckt.  
(Friedrich Nietzsche) 
 

Wieder-holung, Eklektizismus, statt creatio ex nihilo ist also 
das Produktionsprinzip von Werths Maschine. Als untreuer 
Schuldner der Hochkultur zahlt der Autor, dezent boshaft, es 
dieser mit kleiner Münze heim. Konsequent ist daher auch die 
Wahl des Mediums, unambitiös eher als von heroischem Umsturz-
willen geprägt. Die Rückkehr des Barocken im Zeitalter des 
Spektakulären9 wurde bereits konstatiert. Tatsächlich verdankt 
Werths ganzes Projekt einer latenten Affinität zu einem be-
stimmten barocken Gestus einiges. Die Puppen ins Spiel ge-
bracht zu haben, erweist sich als glücklicher und folgerichti-
ger Zug. Auch in dieser Haltung des Sich-klein-Machens, der 
bewußten Infantilisierung, funktioniert die Ambivalenz des ge-
samten Stückes. Nicht nur legen inhaltlich die Nähe zu mittel-
alterlichen Schaubudenstücken und barocken Possen die figurale 
Darstellung nahe – das deutsche Trauerspiel "vom erschröckli-
chen Erzzauberer Johannes Fausten, seinem Seelenhandel mit dem 
Teufel und seiner schließlichen Höllenfahrt" wäre ja diesbe-
züglich prominentester Ahne -, Werth selbst ist Spieler, ein 
homo ludens, der auf texturaler Ebene Artefakte reanimiert. 
Dies wiederholt sich innerhalb der inszenatorischen Umsetzung, 
sofern mehrere Spieler nun ihrerseits leblosen Stoff in Bewe-
gung zu bringen haben. Die Antinomie von Mensch und Puppe als 
Pendant von Natürlichkeit und Künstlichkeit, die dadurch sinn-
lich manifest wird, ist traditionell in einem hierarchisierten 
Schema von Kausalität verankert. Mensch und Natürlichkeit kom-
men zuerst, während Puppe und Künstlichkeit (Prothese und Ar-
tefakt) sich hiervon ableiten, ja deren Schöpfungen sind und 
somit ewig unselbständig, abhängig bleiben müssen. Gegenüber 
virilen Großmachtsphantasien, die auf Omnipräsenz zielen, for-
dert die kleine Form ihr Recht ein; das angeblich bloß Abhän-
gige drängt in den Vordergrund. Der Phallus als Symbol all-

                                                             
8 Vgl.  M. Serres: Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische, Frankfurt a.M. 1998. 
9 Vgl. den gleichnamigen Aufsatz in Sammelband:  Erika Fischer-Lichte (Hg.): Theatralität und die Krisen der 
Repräsentation. DFG-Symposion 1999. Stuttgart 2001. 
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mächtiger Independenz ist selbst Fiktion, als Organ Prothese 
und abhängig von der „kolossalen Automatizität der Erektion“. 
„Ist der Phallus im Unterschied zum Penis und als ein vom Kör-
per Abgetrenntes nicht jene Marionette, die man hochhält, aus-
stellt, fetischisiert und im Rahmen einer Prozession aus-
führt?“10 Am Ende gewinnt Esmeralda auf inhaltlicher wie der 
formalen Ebene strukturaler Gestaltung die Oberhand. Der Ver-
such, den Primat der Präsenz mittels technologischer Apparatu-
ren auszuweiten, und damit dem Wiederholungszwang ein Schnipp-
chen zu schlagen, schlägt fehl. Die Zukunft ist schon gesche-
hen, Esmeralda bereits da. Der erektophile Erotomane wird de-
montiert. L‘érection tombe. 

                                                             
10 J. Derrida, Glaube und Wissen. Die beiden Quellen der Religion an den Grenzen der bloßen Vernunft, in: 
ders.,/G. Vattimo, Die Religion, Frankfurt a.M. 2001, S. 9ff., hier S.78. 


