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V.2. XIIII AUF DER BÜHNE

oft begegnet uns nicht die Figur der Jeonne d'Arc selbst '  sondern sie wird

von einem der Dorstel ler ihemotisiert oder ols Beispiel herongezogen' So

ouch beim jungen kotolonischen Autor sergi Belbel '  sein stÜck Noch dem

Regenspie| t indernohenZukunft .or tderHond|ungistdosDocheines

wolkenkrotzers mit 49 Stockwerken. Es hot seil zwei Johren nichi mehr

geregnet. Diese Totsoche hot Auswirkungen quf die geist ige Verfossung der

Menschen. so ouch ouf die Angestel l ten der im wolkenkrotzer

untergebrochten Finonzunternehmen. Sergi Belbel lösst im StÜck eine junge

Sekretör in,die, ,Rothoor ige"genonnt 'st immenhörenunddovontröumen'

eine neue hei l ige Johonno zu sein,

. . .d ieerwöhlt ist ,d ieWohrhei tzuoffenboren[" ' ] :EineSint f lutnoht 'e ine
Kotostrophe,dieseDÜne,diesezweiJohreDÜrresindeineHeimsuchungoes
Kosmos,desUniversums,DÜrrederf tdeundDÜrrederMenschen,dieErdesind
wlr ,dossogenmirdieSt immen'oberobwoh|sievonoußenkommen,höreich
sie imme,.,.r hier drinnen in meinem foJt, una dorunter leide ich' ich leide und

|eide,wei lp|ötz| ichdenkeich.esisto| |esLÜge,dieseSt immensindvonmir,
zerebroleBouchrednerei : lchbinesselber,di" tumirmi i f remdenSi immen
eben diese worter sogt, und nichts dovon existiert oußerholb meines Kopfes'

und ich bin einfoch nui völlig übergeschnoppt!! Ahl13E

Noch diesem verzweifelten Monolog. röt ihr ihre blonde Kollegin, ol les wos sie

bröuchte wöre ein ..guter Fick..,  donn sei o||es nur mehr ho|b so wi|d.

Jeonne wird in diesem StÜck ols Vorbi ld vewendet' ols ldentif ikotionsfigur'

Die Rothoorige gloubt zwor nlcht, wirkl ich die heil ige Johonno zu sein' doch

möchte sie so sein wie sie. Aber die Heil ige bleibt nur ein Troumbild' eine

Sehnsucht.DieSi immenwerdenvonniemondemernstgenommen,die

Rothoor igese|bstmeint ,dosssieo| lmöh| ichverrÜcktwird.

Possword:Gi l lesdeRois-EineVerschwörungworderTi te ldesvom

moop-Medientheoterprösent ier tenProjektes. l3glchmöchtediese

Aufführung hier erlöuiern. weil  sie im unterschied zu onderen ewöhnten

lnszenierungen mehr dem postdromotischen Theoter verpfl ichtet ist '

raa sergi Belbel: Noch dem Regen. Berlin: Verlog Henschelschouspiel 
.l995' (oA 

,l993)

s. s8f.
13e Die AuffÜhrungen fonden vom 

,l5. bis zum l7' November im Semperdepot in Wien

stott.
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Es gibt keinen kontinuierl ichen Ezöhlstrong, der die verschiedenen Stotionen

ihres Lebens beleuchtet. Stottdessen wird dem Zuschouer eine mult imediole

Colloge geboten. Texte qus den Prozessqkten werden von Sound- und

Lichteffekten unterbrochen. Es werden Frogmente ous dem Leben Jeonnes

und dem ihres Zeitgenossen Gil les de Rois wiedergegeben. Sie sind der

Ausgongspunkt eines virtuel len Spiels um Wissen und Verschwörung. Auch

hier wird die Froge gestel l t :  Wer wor Gil les de Rois? Wor er ein Diener Gottes

oder ein Verbündeter des Teufels? Wor er ein Kömpfer für dos Gute oder ein

grousomer Sodisi? Noch wos suchte der ruhelose Kömpfer?

Zwei Texte bi ldeten die Grundloge für die inholt l iche Konzeption des

Verschwörungsspiels Possword: Gi//es de Rois.r4

Alester Crowley soll te 1930 einen Vortrog on der Universitöt Oxford holten.

Geplont wor die Auseinondersetzung mit  dem Phönomen Gi l les de Rois.  Der

Vortrog wurde jedoch verboten. Alester Crowley gilt ols Mystizisi und

,,Antichrist" der Moderne. Seine Person verbunden mit der Figur des

ieufl ischen Kindermörders Gil les de Rois stel l te für die Universitötsleitung ein

zu großes Risiko dor. Die Aufzeichnungen des geplonten Vortrogs sind jedoch

erholten. Ein Schwerpunkt dieses Textes ist Auseinondersetzung mit Wissen

und Mocht. Es wird die Froge geslel l t ,  ob dos Wissen von Gil les de Rois

viel leicht eine Geföhrdung reprösentotiver und kotholischer

Kontrol lmechonismen bedeutete. Er sieht Gil les de Rois ols Opfer. Jeqnne

d'Arc wird Gil les de Rois gegenüber gestel l t .  Beide hoben, lout Crowley,

exokt dieselben Verbrechen begongen.

Weiteres werden die Untedogen und Dokumente des fronzösischen

Exzessforschers Georges Botoilles verwendet. Er beschöftigte sich ouf

wissenschoft l icher Bosis ousführl ich mit den Prozessokten von Gil les de Rois.

Auch Merkmole der Struktur eines Computerspiels dienen ols

dromoturgisches Gerüst für dos Stück. Aleister Crowley ist der Spiel leiter im

mult imediolen Verschwörungsspiel. In einem "virtuol-reoli ty-Cove" begleitet

er die virtuel le Figur Jeonne d'Arc durch Informotions- und Erlebnisröume.

r40 Für die folgenden Erlöuterungen stütze ich mich ouf den vom
moop_Medientheoter zur Vorstellung herousgegebenen Informotionstext.

l0 l

t .

2.
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Wissen bedeutet Mocht. Die Möchtigen entscheiden, wer wos wissen dorf.

Dos moop-Medientheoter wil l  mit seinem Projekt den in unserer Zeit

stottf indenden Kompf um die Kontrol le von oktuellen und virtuel len

Dotenflüssen dorstel len. Überwochung und Exhibif ionismus in der

Informotionsgesellschoft werden zur Diskussion geslel l f .  In wieweit konn dos

Indiv iduum Einf luss ouf seine Informot ionsoufnohme ousüben?

Die Figuren von Gil les und Jeonne werden in einen virtuel len Roum versetzt.

Sie verl ieren ihre Körperl ichkeit.  In einzelnen Videosequenzen begegnen uns

Frogmente ihrer ldentitöt. Doch ouch diese ist nicht greifbor. ldentitöten

können in virtuel len Röumen iedezeii  oewechselt weroen.

Jeonne d'Arc ols historischer Popsfqr

Ein Interview mit Klous Korlbouerr4r

K.K. . . . . .  Klous Kor lbouer

P.R. . . . . .  Petro Rückstöt ter

P.R.:  Worum wöhlten Sie die Figuren Jeonne d'Arc und Gi l les de Rois für  ihr

Spiel um Wissen und Verschwörunq?

K.K.: Dos Spiel um Wissen und Verschwörung isi erst spöter dozu gekommen.

Am Anfong stond die Figur des Gi l les de Rois.  Es ging dorum, om

Beispiel Gil les de Rois zu zeigen, wie ist dos Verhöltnis zwischen Mocht,

Informotion, Wissen, Inquisit ion und Verschwörung. Anhond dieser

Person lossen sich sehr viele Themen obleiten. Mein Zugong zu Gil les de

Rois löuft über Aleister Crowley, der einen Vortrog über ihn geschrieben

hqt, und dieser Vortrog hötte 1930 in Oxford geholten werden sollen.

Der Vortrog wurde jedoch verboten.

11r Interview wurde om B.l .2002 in den Proberöumen des mooo Medientheoters
geführl.
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uber dieses Verbot hot er ongefongen zu reflektieren und seine These

oufgestel l t ,  doss Gil les de Rois ein Inquisit ionsopfer ist und doss ihm die
Verbrechen eigentl ich nur in die schuhe geschoben worden sind. Dos
stimmt notürl ich nicht. denn die Foktenloge bezeugt, doss er ein

Mossenmörder wor. Aber die Argumentotion von Aleister Crowley ist in

sich schlüssig. wie er dqmit orgumentiert, wie die Kirche Johrhunderte

long mit Mocht und Informotion umgegongen ist, ist in sich totol
schlüssig, nur onhond des folschen Beispiels. Aber er kommt in seiner

Logik zu einem schluss,  wo mon sogen konn, dos st immt so,  dos ist  ouch

für heute relevont. Jeonne d'Arc wird in diesem vortrog ouch immer

wieder verwendet. Es geht dobei dorum, in der Schwoz -weiß-Molerei

dos Guie und dos Böse zu besetzen. Dofür eignen sich die beiden jo

ouf den ersten Blick sehr gut. wobei mon hier sogen muss, so heil ig wor

die Jeonne d'Arc ouch wieder nicht .  s ie hqt schl ießl ich ouch gekömpft ,

gemetzelt,  gemordet und wor om Krieg betei l igt. worum sie unbedingt

heil ig ist, ist ouf den ersten Blick quch nicht so einleuchtend. sie wor

Kriegshenin und hotte ouch viele Toie ouf dem Gewissen, wobei sie es
notürl ich nicht in der Art wie Gil les de Rois gemocht hqt, der ein sodist

und sexuell  und ri tuel l  besessener Mensch wor, wos er on Kindern

ousgelebt hot. Dos ist eine ondere Dimension, qber sie wor ebenfol ls
oesessen.

P.R.: Wqrum beslond donn seit jeher die Tendenz Jeonne zu einer Heil igen zu
sti l isieren und Gil les zu einem Teufelsqnbeter?

K.K.: Dos ist schwer zu sogen. Aleister Crowley ist nvor ein sehr zweifelhofier

und unverlössl icher Typ, ober gewisse ldeen sind interessont. Er sogi,
doss diese zwei Positionen besetzi werden müssen. Zuerst ist Jeonne

d'Arc jo ouch ols Hexe verurtei l t  worden und die beiden sind
gleichzeit ig umgebrocht worden. Sie ist verbronnt und er ist gehöngt

und verbronnt worden. sie dochten sich. gloube ich, om besten gleich

doppelt und dreifoch, dqmit er jo nicht mehr oufwocht. Grundsötzl ich

hoben beide dos böse prinzip verkörpert. wos die Kirche dozu
bewogen hot, sie schlussendrich für heir ig zu erklören, ist unklor.
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Worum sie ihn für Böse erklört hot. ist völ l ig klor, ober dos ist ouch nicht

gleich possierl. Die wirkliche Bewertung in heilig und böse ist jo nicht

oufgrund ihrer unmittelboren Toten possiert. Auch er wurde von der

Kirche longe gedeckt. Es wor schon über longe Zeit hin bekonnt, wos er

ouf seinen Schlössern getrieben hot. Der wirkl iche Anloss ihn zu

verurtei len wor eine gonz ondere Geschichte, er hotle sich nömlich mit

einigen Adel igen ongelegt.  Mon hol  nur einen onderen Anloss gesucht,

um dos gegen ihn zu verwenden. Do müssen gonz ondere lnteressen im

Spiel gewesen sein, worum sie heil ig und er dos Gegenlei l  dovon

geworden ist. Aber es eignet sich notÜrl ich sehr gut. Es sind die beiden

notwendigen Posit ionen besetzt. Dromoturgisch gesehen sind dos die

beiden Posten, die besetzt werden mÜssen, und do eignen sich die

beiden perfekt dofür.

P.R.: Jeonne d'Arc in der virtuel len Dotenwelt unserer

Informotionsgesellschoft. Wie komen Sie dorouf und worum

entschieden Sie sich für eine derort ige Dorsiel lungsform?

K.K.: lch hobe dos dromoturgische Konzept mit der Theoterwissenschofterin

und Dromoturgin Regine Müller erorbeitet. In der Diskussion um die Form

ist donn dos Computerspiel oufgetoucht. Dos hot domit zu tun, doss ich

von Anfong on nicht woll te, doss es eine Auforbeitung eines

historischen Themos ist und bei dem bleibt, sondern ich hobe von

Anfong qn einen Bezug gesehen, wie geht Mqcht mit lnformotion um.

Über Johrhunderte hinweg hot die Kirche kontrol l iert,  wer wos wissen

dorf. Gewisse Dinge durfte mon wissen, gewisse Dinge durfte mon nicht

wissen. Dos ist ouch heute noch so. Es gibt eine Eintei lung von den

Leuten der Kirche, die besogt, der dorf dos wissen oder der dorf dozu

Zugong hoben u.s.w.

Dos geschoh in Verbindung mit sexuellen, pornogrophischen und

rituel len Hondlungen, die zum Teil  reol woren, zum Teil  qber Menschen

einfoch vorgeworfen worden sind. Hexengeschichten hoben immer

ouch gewissermoßen eine sexuelle Komponente, die gegen die Frou

gerichtet wor.
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Der zeitgenössische Bezug, ols ich mich vor zr /ei Johren domit

beschöft igt hobe, woren die Vorgönge im lnternet. Dos lnternet ist

zuerst ols der endlich freie lnformotionsfluss dekloriert worden, donn

plötzl ich sind Kinderpornogrophien usw. oufgetoucht. Dos ist donn

wieder verwendet worden. um den freien Informotionsfluss zt)

beschrönken, indem mon sogte, wenn solche Sochen möglich sind,

donn muss ol les überwocht werden. Dos sind gewisse Vorgönge, die

eine Porol lel i töt herstel len.

Dieses Abtouchen in eine virtuel le Motrix, sei es jetzt dos Internet oder

sei es dieses Spiel. dos wir gemocht hoben, wo der Spieler prokl isch die

Aufgobe hot, einer Verschwörung ouf die Spur zU kommen. Er wird vom

Spiel leiter in eine Verschwörung hineingezogen und seine Aufgobe

besteht dorin, sich dogegen zu wehren. Oder, wenn er verl iert,  donn

gloubt er ihm olles und sogt om Schluss, der Gil les de Rois wor sowieso

ein Guter und ol le onderen sind die Bösen. Es ist ein Spiel domit, wos

wohr ist .

P.R.: In ihrem Projekt wurde ouch der Wechsel von ldentitöten themotisiert.

Worin, glouben Sie, l iegt der Reiz für Menschen unserer Gesellschoft sich

mit Figuren wie Gil les de Rois oder Jeonne d'Arc ouf virtuel ler Ebene zu

identifizieren?

K.K.: lch gloube dos ist ein wichtiger Punkt, doss es die Möglichkeit gibt, im

Internet, in Chotrooms oder im Computerspiel, sich von sich selbst zu

distonzieren, de: heißi, sich in eine Person hinein zu versetzen. die

viel leicht ein ldol für einen dorstel l t ,  die einen verdeckten Aspekl der

eigenen Persönlichkeii  reprösentiert und in der Person konn mon es

ousleben, ohne wirkl ich etwos onzurichten. Dos hol keine reolen

Konsequenzen. Wenn ich mich in den Gil les de Rois versetze und

irgendwelche seelischen Abgründe, die mir viel leicht nicht bewusst sind,

die ober mit Gewolt usw. zu tun hoben, donn konn ich dos in einer Art

und Weise oborbeiten oder ousleben, die, wenn es dobei bleibt,

niemondem etwos tut. Wenn mon einmol die Regole mit

Computerspielen durchgeht, wos es do gibt, dos ist jo hoorströubend.
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Dos sind wirkl ich Titel wie Kompf gegen den reufel und Ihe Judgemenf

Doy etc.

lch gloube, die Jeonne d'Arc ist wirkl ich ouch eine ldentif ikotionsfigur

für Frouen. Allein, wenn mon sich die historischen Fokien onsieht: Ein

siebzehnjöhriges Mödchen, dos sich in einer Mönnergesellschoft

behouptetl  Eigentl ich eine ousweglose Situotion'

George Bernord show hinterfrogt in seinem vorwort, wie mon jemond'

der dos Lond rettet, ols Hexe verbrennen konn. Als Antwort sieht er ihren

Mongel on Respekt vor domol igen ldeolen und doss sie die Mönner in

ihrer Domoin Übertroffen hot.

Compuierspiele orbeiten meist mit einer Schworzweiß-Dromoturgie'

Jeqnne ist  dofÜr ols Figur sehr geeignet '

ln Possword Gilles de Rois ist wöhrend der Vorstellung nicht olles

intel lektuell  nochvollziehbor. Es ist ein Bombordement von Reizen' dle

der Zuschouer eine Stunde long ouf sich wirken lösst.

p.R.: wie erklören Sie sich, doss diese mittelolterl ichen Figuren heute so oft

und in ql len Bereichen oufgegrif fen werden?

K.K.: Dos ist wirkl ich interessont. Es gibt noiÜrl ich die Überlegungen, doss wir

heute in einer öhnlichen umbruchsituotion leben wie im Mlt ielolter zur

Renoissonce. Allerdings lebte Jeonne etwos frÜher. Viel leicht hot es

ouch domit zu tun, doss der technologische Fortschrit t ,  der ouch immer

schneller vor sich geht, der sogor von denen. die dorin involviert sind'

die mit Medien zu tun hoben, koum zu verkroften ist. Es geht in einem

rosonten Tempo weiter. Dos ezeugt viel leicht eine Gegenbewegung

einerseits in Richtung Esoterik, ondererseits in Richtung Mythologie'

Viel leicht ouch einen geschichl l ichen RÜckblick. Viel leicht ols

Gegenreoktion, dos wenn mon so noch vorne strebt, doss mon sich

donn ouch noch hinten wendet '
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lch weiß es nicht, fehlen uns heute vielleicht die Helden? Fehlen die

modernen ldentif ikotionsfiguren? oder sind es heute in wirklichkeit

Evi to,  Modonno.. .ober ich weiß es nicht .  wos glouben sie?

P.R.: Dos Ziel dieser Arbeit ist es eben

Polit ik. in der Literotur, im Film'

wieder verstörkt begeg net.

herouszufinden, worum Sie uns in der

im Fernsehen etc. begegnet, sogor

K.K.: Wenn mon sich zum Beispiel solche Bestseller onschout wie Der

Alchimisf. Dos sind ol les Dinge, die ins '15. Johrhundert zurÜckgreifen'

Diese These, beziehungsweise Überlegung gibt es notÜrl ich schon' doss

wir, wie gesogt, in einer öhnlichen umbruchzeit sind, doss wir olte

Strukturen hinter uns lossen. Dos gob es ebenfol ls in der Zeii  vom

Mittelolter zur Renoissonce. ouch mit opokolyptischen Visionen und

We|tuntergongsphontosienU.s.w..Domogessehrwoh|einegewisse

porollele geben, ober viel leicht ist es ouch ein RÜckzug in die

Mörchenwelt, weil  diese Technologien so nÜchtern, so unpoetisch' so

rodikol iechnologisch sind. Dos mog sein, doss dies eine RÜckkehr zu

denMythenhervorruf t .WorumsonstDerHerrderRinge,worumHorry

Potter,wqrum diese gonzen Megobestseller?

P.R.: Und ist Jeonne d'Arc in gewisser Weise eine Mörchenfigur?

K.K.: lch gloube, sie ist eine Popfigur geworden. sie ist ein historischer

Popstor! Eine Mörchenfigur ist sie nicht, ober sie ist eine von den gonz

großen historischen Figuren. Vor ol lem eine der wenigen weibl ichen

Figuren.


