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Artaud spricht:

Als O ein kleines Mädchen war, wünschte sie sich vor allem einen
Mann, der für sie sorgt.

In ihrem Traum war die Stadt die Quelle aller Tr ä u m e .
Eine Stadt, die dahinschwand. Mitten in dieser Stadt hat sich ihr

Vater aufgehängt.
Im Traum suchte sie ihren Va t e r.
Sie wußte, dies war ein törichtes Un t e rfangen, denn er war tot.
Obwohl sie keine Törin war, dachte O, daß sie we i t e r s u c h e n

müsse nach ihm, damit sie dem Haus entrinnen könne, wo sie lebte,
und welches von einer Frau betrieben wurd e .

O ging zu einem Pr i va t d e t e k t i v. Er nannte sie ‚meine Da m e ‘ .
„ Ich suche meinen Va t e r. “
Der De t e k t i v, der in einer anderen Wi rklichkeit ein Freund vo n

O war, antwortete, die Sache sei einfach.
O war gerne einfach.
Und so fingen sie an. Gemäß seinen Anweisungen erzählte ihm

O zuerst alles, was sie über das Geheimnis wußte. Sie brauchte meh-
re re Tage, um alles detailliert zu erz ä h l e n .

Es war gerade Sommer in Dallas. Alles gelb.
O erinnerte sich an nichts aus oder in der ersten Zeit. Ih rer Kind-

h e i t .



Es war in einer schicken Ferienanlage auf dem Land, weit we g
von der Stadt: O stand auf einer der steinernen Plattformen oder
riesigen Platten, die aus einem hohen Kliff hervorragten. St e l l e n we i-
se wuchs St r a u c h we rk aus den Felsen. Jede Platte lag direkt über
oder unter einer anderen Platte, ausgenommen ganz oben und ganz
unten. Die eine, auf der O sich niederließ, stach weiter als die ande-
ren in die leere Luft, denn diese Platte war eine Bühne.

Im ersten Akt des Stücks erfuhr O, daß Böses über das Land ge-
kommen war. Daß der Va t e r, der gleichbedeutend war mit dem
Bösen, erf o l g reich dabei war, die Besitztümer seines Sohnes zu steh-
len oder sich anzueignen. Beide standen hinter O. Dann begann der
Vater den Sohn zu foltern. Er fügte physisch Schmerzen zu. O sah,
daß dieser ältere Mann mit drei verschiedenen Ma s c h i n e n g ewe h re n
auf sie zielte. 

Jedes war anders. O begriff, er wollte ihr Angst machen, nicht
auf sie schießen.

Er lachte. Und dann verschwand er.
Ihr Haß war größer als der größte Haß, den man auf irgendwe n

haben kann.
Vielleicht am nächsten Tag oder einige Tage später begann die

junge Frau nach dem älteren Mann zu suchen. Sein Sohn und sie
w a ren Pa rt n e r, Kompagnons bei diesem gewagten Un t e r n e h m e n .
Tatsächlich war es der Sohn, der ihr beibrachte, daß man furc h t l o s
we rden muß, um als Detektiv erf o l g reich zu sein.

Aus einem Grund, den O nicht kannte, hatte sie immer Angst
vor fremden Leuten.

Der Vater hinterließ eine einzige Spur zu seinem Au f e n t h a l t s o rt .
D N .

Niemand wußte anscheinend, ob D N die Anfangsbuchstaben
einer Person oder Sache waren, oder ob die Buchstaben zu einer
Sprache gehörten, die kein Mensch verstand. O und der Sohn glaub-
ten, daß D N der Name eines Szenecafes war . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sie kamen in eine verlassene Westernstadt. Sie fanden das Café in
der Einsamkeit, die den Namen einer Straße hatte, mitten in all
dem Ge l b. Das Café hatte keinen Namen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sie fuhren zu einer Ranch. Das Hauptgebäude, das sie erst nicht
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Erst erinnerte sie sich nicht, dann erinnerte sie sich an die Ju we-
len. Als ihre Mutter gestorben war, hatte man eine Schmuckschatul-
le geöffnet. Sie bestand aus einem einzigen Fach, das In n e re aus
rotem Samt. O wußte, daß es auch die Fo t ze ihrer Mutter war.

O bekam ein Ju wel, in Gr ü n .
O wußte nicht, wo sich dieses Ju wel jetzt befand. Was damit ge-

schehen war. Hier lag das Geheimnis, wovon sie gesprochen hatte.
Der Schnüffler ve rfolgte die Sp u r. Ein paar Tage später kam er

mit dem Namen ihres Vaters an.
„ Ol i . “
Der Name sagte ihr nichts.
„ Der Name deines Vaters ist Oli. Und weiter – dein Vater hat

deine Mutter getötet.“
„Könnte sein“, dachte O, als bedeute, dies zu denken, es abzu-

we h re n .
Der Detektiv gab ihr we i t e re Ei n zelheiten über ihren Vater: Er

sei aus Iowa und dänischer Ab s t a m m u n g .
All das konnte wahr sein, denn was konnte sie allenfalls wissen?
Als O aus ihrem ve rw i r rten Traum erwachte, erinnerte sie sich,

daß ihre Mutter acht Tage vor Weihnachten gestorben war. Trotz des
Zettels neben der Leiche, der Angaben über den Verbleib des Fa m i l i-
enpudels enthielt, waren die Cops überzeugt, daß ihre Mutter ermor-
det worden war. Von einem Unbekannten. Wegen der We i h n a c h t s t a-
ge hatten die Cops keine Lust, einen Mo rd aufzuklären. Sie kehrt e n
lieber zurück zu ihren Familien in die weihnachtliche Ge m ü t l i c h k e i t .

Das erste Mal in ihrem Leben machte O sich klar, daß ihr Va t e r
der Mörder ihrer Mutter sein konnte. Nach den Behauptungen des
einzigen Ve rwandten aus der Familie ihres Vaters, den sie je kennen-
gelernt hatte – ein fetter Vetter ersten Grades, dessen Tochter sich
Penner aus der Bowe ry für Sexspiele holte, wie er sagte – habe ihr
Vater jemanden ermordet, der unbefugt seine Yacht betreten habe.

Dann war ihr Vater ve r s c h w u n d e n .
O bekam Angst. Wenn ihr Vater ihre Mutter getötet hatte, könn-

te er auch sie abschlachten. Vielleicht war es das, worum sich ihr
Leben gedreht hatte.

In dieser Zeit lebte sie träumend und blieb am Leben durch Tr ä u -
men. Eine ihrer Phantasien betraf den schlechtesten Menschen der
We l t .
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Ku rz vor der Re volution teilte die chinesische Re g i e rung dem
Volk mit, daß die Rezession zu Ende sei. Du rch diese Lüge machte
sie die Armen unfähig zu unterscheiden zwischen dem, was ökono-
misch möglich und was nicht möglich war. Manche liefen heru m
mit Nadeln, die aus ihren Körpern herausstachen.

Viele Frauen hurten, um zu Geld zu kommen.
W, mein Boyfriend, sagte, wenn ich ihn liebte, dann würde ich

anschaffen gehen für ihn. Ich wußte, daß W auf Frauen abfuhr, die
sich pro s t i t u i e ren. Ich wußte nicht genau, ob er tiefe Gefühle für
mich hatte, und wenn ja, welche Art von Gefühlen. Ich wundert e
mich immer, immer wieder, warum ich hinter Männern her war, die
sich nicht um mich schert e n .

Nicht mein Va t e r, meine Mutter war es, die mein erw a c h e n d e s
Leben beherrschte. Als sie noch lebte, nahm meine Mutter keine
Notiz von mir, war sie einmal dazu gezwungen, haßte sie mich. Si e
wollte, daß ich ein Nichts war, oder etwas Schlimmeres, denn mein
Erscheinen in ihrem Bauch, noch nicht in der Welt, veranlaßte mei-
nen Va t e r, sie zu verlassen. Meine Mu t t e r, die hinreißend schön,
charmant und eine Lügnerin war, hat es mir so erzählt. Als sie noch
l e b t e .

Abwe s e n h e i tist nicht der Name des Vaters allein.
Jedes Hu renhaus ist Kindheit.
Das Hu renhaus, wo W mich unterbrachte, hieß An g e.
Außerhalb des Hu renhauses fürchten die Männer Frauen, die

schön sind, und rennen weg; eine hinreißende Frau, die mit einem
Mann zusammen ist, muß einen Makel ertragen, der nicht physisch
ist. Meine Mutter war schwach in dieser Hinsicht. Ih re Schwäche
beeinflußte mein Schicksal.

Innerhalb des Bordells sind die Frauen für die Männer immer
schön, ganz gleich, wie sie wirklich aussehen. Denn sie erfüllen ihre
Wunschphantasien. So l c h e r a rt trennte das, was bekannt war als
m ä n nliche He r r s c h a f t im Territorium namens weiblicher Körper, den
Verstand von der Ph a n t a s i e .

Ich war die einzige Weiße in diesem Bordell und so haßten mich
die anderen dort, einschließlich der Pu f f m u t t e r, die einst ein Ma n n
g ewesen war. Sie lachten und spotteten über meine Art, mich zu
geben, zum Beispiel meine Höflichkeit. Was sie wirklich abscheulich
fanden, war, daß nicht wirtschaftliche No t wendigkeit mich zur Pro-
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b e m e rkten, weil es nicht bemerk e n s we rt war, hatte nur ein Ge s c h o ß ,
die weiße Farbe blätterte ab. Rechts ein Cafe-in-der-Wa n d .

Ein Mädchen ve rf ü t t e rte seinem Ga u l - Hund – er war so gro ß
wie ein großer Gaul – eine Po rtion rohen Ha m b u r g e r. Früher war
sie mit dem Sohn verheiratet gewesen; jetzt lebte sie auf dieser
Ranch und war glücklich.

Das ist die zweite Sp u r.
Man brauchte nicht mehr zu suchen, denn der Mann, den O

hatte finden wollen, spazierte genau auf sie zu. In all der Of f e n h e i t
und Weite gab es niemanden außer ihnen beiden. O begriff, daß
alles, was geschah, nur geschah, weil sie angezogen war von diesem
Mann. Von ihrem Va t e r. Und sie haßte ihn, weil er gewalttätig war.

Genau da begann O, ihn die Ve rwandlung der Gewalt in Lust zu
l e h re n .

Nun entschied O, sie wolle dahin, wo sie noch nie gewesen war.

O spricht:

In China sollte gerade die Re volution beginnen. Zu jener Zeit be-
deutete das Wo rt Re vo l u t i o nnichts für uns, denn die Re g i e ru n g
besaß alles. Man konnte anscheinend nirgends mehr hin. Alle meine
Freunde, ich eingeschlossen, starben, bevor sie alt wurden, und bis
wir starben, lebten wir unter Bedingungen, die unerträglich ware n ,
so war das Leben eben. Un e rt r ä g l i c h .

Ich intere s s i e rte mich nicht für Po l i t i k .
Nach China kam ich, wie ich immer irgendwohin komme:

einem Kerl hinterher.
Ich hatte geglaubt, wir wären ve r l i e b t .
Der Name dieser unbekannten Stadt, wo ich hinkam, spielt

keine Rolle. Alle diese unbekannten Städte in China hatten Sl u m s ,
die exakt gleich aussahen: jedes ein Labyrinth, ein Traum, wo
Straßen sich in Straßen hineinwanden, die in noch mehr St r a ß e n
verschwanden, die ins Nirgendwo führten. Denn alle We g we i s e r
w a ren ve r s c h w u n d e n .

Die Armen aßen alles, was sie in die Finger kriegen konnten.
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Die Frau, die die Karten legte, benutzte stets Tr i c k s .
„ Bedeutet das, ich we rde mich umbringen?“ fragte ich.
„ Oh nein, O. Diese Karte sagt, daß du eine Tote bist, die leben-

dig ist. Du bist ein Zo m b i e . “
Aber ich wußte es besser. Ich wußte, der Gehängte, oder Ge r a rd

de Ne rval, war mein Va t e r, und jeder Mann, mit dem ich fickte, war
e r.

Mein Vater war der Be s i t zer von ‚Tod‘, dem Pu f f. Auf seinem
T h ron im Reich der Abwesenheit überblickte er alles, was nicht exi-
s t i e rt e .

Die Karten zeigten mir deutlich, daß ich ihn haßte. Wenn aus
der unsichtbaren Welt eine Botschaft in die sichtbare Welt gelangt,
ist der Bote das Gefühl. Mein Zorn, ein Bote, würde eine Re vo l u t i-
on herbeiführen. Re volutionen sind für jeden gefährlich.

Aber die Karten sagten Schlimmeres. Die Karten entdeckten
uns, den Hu ren, daß die Re volution, die gerade stattfand, scheitern
mußte, und daß dies ihrem eigenen Ur s p rung, ihrer eigenen Na t u r
z u z u s c h reiben sei. Sobald sie scheiterte, sobald umfassende He r r-
s c h a f t s g ewalt, re g i e rend oder umwälzend, verschwände, sobald die
Herrschaft das eigne Haupt fräße wie eine Schlange, und die St r a s-
sen sich ve rwandelten in Armut und Ve rfall, wenn auch in eine
a n d e re Armut und einen anderen Ve rfall, würden alle meine Tr ä u-
me, aus denen mein Ich bestand, ze r s c h m e t t e rt sein. 

„ Und dann,“ sagte die Wahrsagerin, „wirst du dich auf einem
Piratenschiff wiederf i n d e n . “

Die Karten, an die ich mich erinnere, sagten mir, meine Zu k u n f t
sei Fre i h e i t .

„ Aber was soll ich tun, wenn es niemanden gibt auf der Welt, der
mich liebt? Wenn alle Existenz nur Freiheit ist?“

Die Karten zeigten weiterhin Bilder von Bedrängnis, Mühsal,
Krankheit ...

Ich war seit einem Monat im Pu f f. W hatte mich kein einziges
Mal besucht, er hat sich nie um mich gesorgt.

Ich war eine Hu re, weil ich allein war.
Die Wahrsagerin hatte mir mitgeteilt, ich würde frei sein, nach-

dem ich ins Land des Todes gereist sei.
Ich versuchte, mich aus der Einsamkeit zu lösen, und nichts würd e

mich von ihr erlösen, ehe ich mich nicht selbst los gew o rden sei.
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stitution getrieben hatte. Für sie hatte das Wo rt Li e b e keine Be d e u-
tung. Ich war nicht Hu re gew o rden, weil ich W so sehr liebte, daß
ich alles für ihn getan hätte. Alles, um ihn dazu zu bringen, mich zu
lieben. Allmählich sah ich ein, daß ich diese Liebe nie bekommen
w ü rde. Ich war aus freiem Willen in das Bordell gegangen, damit ich
ein Nichts we rden konnte, denn, so glaubte ich, nur wenn ich ein
Nichts würde, könnte ich anfangen zu sehen.

Ich hatte keine Ahnung davon, was ich im Begriff war zu tun.
Als ich das Haus betrat, nahm mir die Puffmutter alle meine

Sachen weg, sogar meine kleine schwarze Lesebrille. Als wäre sie eine
Ge f ä n g n i s d i rektorin. Sie sagte, weil ich weiß sei, würde ich mir ein-
bilden, daß ich Dinge besitzen dürfe. So etwas wie Glück. Daß ich
zu blaß sei, zu empfindlich, um das Leben an diesem Ort zu ert r a-
g e n .

Die anderen Mädchen dachten, ich könnte das Puff ve r l a s s e n ,
wann immer ich wollte.

Aber ich konnte nicht weggehen, denn im Hu renhaus war ich
niemand. Da war niemand, der hätte weggehen können.

Ich war jetzt ein Kind: Nichts wäre von mir übrig, wenn ich
mich von meiner Kindheit befreien würd e .

Im Lauf der Zeit würden mich die Mädchen als Hu re akze p t i e-
ren. Dann würde in mir der Wunsch entstehen, einen Mann zu lie-
ben, der mich liebt.

Im Slum gab es viele, die in die Zukunft sehen konnten. In ihre r
knappen Fre i zeit besuchten die Hu ren diese Wahrsagerinnen. Ob -
wohl ich meine Freundinnen bald begleitete, war ich zu ängstlich,
um etwas zu sagen zu diesen Frauen, die meistens selbst angeschafft
hatten. Ich stand gewöhnlich im Schatten und fragte selten etwas,
denn ich wollte nichts preisgeben von mir. Als ich mich schließlich
doch nach einer Zukunft erkundigte, stellte ich die Fragen so, als
gäbe es etwas De r a rtiges gar nicht. Ich fühlte mich sicher, wenn ich
nur von den Ei n zelheiten des alltäglichen Lebens wußte, Freier und
Ko t e n t l e e rungen, alles das war Tr a u m .

Als könnten Träume nicht wirklich sein. 
Wahrsagerinnen wanderten umher in den Straßen, draußen vo r

dem Ange.
Das einzige Schicksal, woran ich mich erinnere, das m e i n e, grün-

dete auf der Karte des Ge h ä n g t e n :
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Ich we rde dazu fähig sein, wenn es auf dieser Welt Lust gibt für
die Me n s c h e n .

Tag für Tag pflegte ich durch eins meiner Fenster in eins der
i h ren zu sehen. Do rt sah ich O zuerst. Sie war nackt. Mein Bl i c k
folgte ihr so gut es ging, indem er alles verschwinden ließ, was vo r
ihr und hinter ihr lag.

Ich würde sterben für sie. Wenn sich ein Mann erhängt, wird
sein Schwanz so immens, daß er zum ersten Mal erkennt, daß er
einen Schwanz hat.

Eines Tages kam O aus dem Bordell. Ich sah sie unter dem To r
stehen. Sie schaute weg. Offensichtlich hatte sie Angst. Schließlich
lugte einer ihrer Füße über die Schwelle. Ich hatte keine Ahnung,
was sich in diesen Augen spiegelte. Dreimal zuckte der Fuß über der
S c h welle vor und zurück.

Sobald sie ganz herausgekommen war, begann sie sich zu dre h e n
wie die Winde im Himmel. Vielleicht kam sie mit der Au ß e n we l t ,
dem Himmel, zum ersten Mal in Be r ü h rung. Vielleicht war sie in
der Muffigkeit des Bordells eine sie und jetzt war sie eine andere s i e ,
die sich nicht von Luft unterschied. Ich beobachtete, wie dieses
Mädchen anfing zu atmen. Ich beobachtete ihre erste Be g e g n u n g
mit der Armut, ihre Begegnung mit den Straßen, mit denen mein
Körper täglich in Be r ü h rung kam. Den Straßen, deren Bew o h n e r
aßen, was immer sie konnten, und starben, wenn sie nichts mehr zu
essen hatten.

Diese Straßen erinnerten O an ihre Kindheit. Denn als Kind war
sie immer allein gewesen. Obwohl sie eine Ha l b s c h wester hatte, die
nun mit einem europäischen Rüstungsmillionär verheiratet war.
Damit sie nie mit ihr zusammen sein mußte, schickte Os Mu t t e r
das Mädchen jeden Sommer in ein todschickes So m m e r l a g e r. Ei n
Lager für Mädchen.

In der Stunde, bevor sie zum Abendessen mußten, pro b i e rt e n
die Mädchen zusammen die neuesten Tänze durch. Sie lagen sich in
den Armen und O schaute zu. Sie wußte, daß sie nicht tanze n
konnte. Im Hu renhaus war O zum ersten Mal im Leben sicher, hier
gab es keine Me n s c h e n .

Im Hu renhaus war sie nackt gew o rd e n .
Jetzt, wo sie sich sicher fühlte, hatte sie die Kraft, in die Kindheit

z u r ü c k z u k e h ren. In die Armut. Ich sah O zu, wie sie durch die
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A rtaud spri ch t:

O sagte: „Ich will dahin, wo ich nie zuvor war. “
Ich wohnte in einem Zimmer im Slum. Ich war noch geistig ge-

s u n d .
Ich war nur ein Junge. Alles, was ich sah, war die Armut dieser

Slums. 
Um der Armut in mir und um mich her entgegenzuwirk e n ,

flüchtete ich in die Poesie. In s b e s o n d e re in die Poesie von Gérard de
Ne rval, der sein Leiden beenden wollte, um sich zu ve rw a n d e l n .
Statt dessen hat er sich aufgehängt an einem rostigen Bi l d e r n a g e l .

Ich hatte kein besonders aufregendes Leben. Ich liebte nur dieje-
nigen Di c h t e r, die Ve r b recher waren. Ich begann Briefe zu schre i b e n
an Leute, die ich nicht kannte, an diese Di c h t e r, nicht um mich mit
ihnen auszutauschen. Wegen etwas andere m .

Lieber Georges, schrieb ich
Ich habe kürzlich im Fontane-Magazin von Ihnen und Gérard

de Nerval zwei Artikel gelesen, die einen befremdlichen Eindruck auf
mich machten.

Ich bin eine endlose Folge von natürlichen Katastrophen und alle
diese Katastrophen sind unnatürlich unterdrückt worden. Deshalb
bin ich verwandt mit Gérard de Nerval, der sich aufgehängt hat in
einer Gasse, als es Nacht war.

S e l b s t m o rd ist nichts als ein Protest gegen Herr s c h a f t .

Die Gäßchen zogen sich alle um mich herum. Sie liefen derart zufäl-
lig in alle Richtungen, daß sie endeten. Do rt war das Bord e l l .

Ich beobachtete die Männer, wie sie aus und ein gingen. Si e
kamen nicht in dieses Bordell wegen des Ge s c h l e c h t s ve rkehrs, den
sie auch außerhalb haben konnten, sondern um ausgefeilte und ve r-
d rehte Phantasien zu insze n i e ren, die ich eines Tages in der Lage
sein we rde, Ihnen zu beschre i b e n .
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W, und daß sie nicht wußte, wie man liebt. Sie war eine dieser Be s i t-
zenden. Sie war jemand.

Ich konnte W lieben, was sie niemals konnte, aber was wollte
denn er? Wollte er all das, was ich ihm geben könnte?

Nach dem Dinner brachte er seine Freundin und mich ins Bor-
dell und fesselte mich an mein Bett. Nadeln, die im Fleisch gleich
unter den Wimpern eingestochen waren, hielten meine Au g e n
offen. Di rekt vor mir machte W Liebe mit ihr. Zuerst mit seinen
Fingern. Zärtlich spielte er mit den äußeren Schamlippen. Ihr blas-
ses Rosa wurde blutrot. Sie öffneten sich vor meinen Augen, als
seine Finger darin verschwanden. Einige waren in ihrem Mund. Er
beugte sie weit nach hinten und drehte sich um, der Saft ihrer Fo t ze
floß so stark, daß ich ihn sehen konnte an seinen Fi n g e r s p i t zen, und
er steckte seinen Schwanz, den ich haben wollte, in diese Fo t ze, die
offen gewesen sein muß, bedürftig, hungrig nach Lust, und ob sie
ihn nun liebte oder nicht, sie wurde gefickt durc h b o h rt gestoßen
g e b oxt gequetscht, und was dabei herausfließt ist Lust, der Körper
ist Lust, ich habe Lust gekannt, und ich beobachte diese unendliche
Lust, wie sie kommt, und wieder kommt und wieder und wieder, so
wie ich es kannte, und nun we rde ich ve r s c h m ä h t .

Reich, wie sie war, konnte sie niemals wissen, wie meine Lu s t
w a r, und so ve rwandelte ich mich.

W ä h rend des ganzen Dinners und dem Sex danach war ich ge-
zwungen zuzusehen. Ich zwang mich auch selbst dazu. Ich trug den
roten Lippenstift, den meine Mutter getragen hatte. Meine Mutter lief
zuhause immer nackt herum und berührte den eigenen Körper. Au f
dem Mund trug sie ihr Monatsblut. In ihrem Haus gab es keine Män-
n e r, denn mein Vater hatte sie verlassen vor meiner Ge b u rt .

Obwohl ich dich niemals kannte, ficke ich dich in jedem Ma n n ,
den ich ficke. Da d d y. Jeder Schwanz geht in meine Fo t ze hinein,
die, da ich dich niemals kannte, ein Fluß namens Cocytos ist. Ic h
sagte, daß ich nur die Wahrheit erzählen we rde: Als du, Schwanz
aller Schwänze, du, der einzige Fick der Welt, – und ich weiß das,
denn ich bin dazu da, um zu leben, für Sex, nicht, um zu sterben, –
als du dir erlaubt hast abzuhauen abzuspritzen verschwunden bist
gekniffen hast und plötzlich weg warst vor meiner Ge b u rt, da hast
du mich, ich war noch nicht einmal geboren, sogar in eine andere
Welt gew o rf e n .
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Straßen ging, eine um die andere, um herauszufinden, wer sie war.
Ich wußte, wenn sie gefunden hatte, was sie finden mußte, würd e
sie mir gehöre n .

O spri ch t:

Als W und ich das erste Mal miteinander schliefen, wurde mir klar,
daß er mich nicht liebte. Doch ich wußte nicht, wieso. Die Übelkeit
und Ve rw i r rung, welche das Ergebnis waren, ließen mir ein paar
Fe t zen von Glauben, an die ich mich klammern konnte: Ich klam-
m e rte mich an den Glauben, W würde mich in der Zukunft anfan-
gen zu lieben. 

Wie ein Kind, das nicht glauben kann, daß sich seine Mu t t e r
nichts aus ihm macht.

Ich blieb in jenem Bordell. Eines Tages kam W an, um mir zu
sagen, er würde mich mit der Frau, die ihm mehr bedeute als sein
eigenes Leben, zusammenbringen. Für dieses Treffen beabsichtige er,
mich einen Tag lang aus dem Bordell zu nehmen.

Sie seien schon viele Ja h re zusammengewesen, bevor er mich
g e t roffen habe. Sagte er. Und daß sie ihn verlassen habe. Es sei sein
Fehler gewesen: er habe sie nicht gut behandelt. In China sei sie zu
ihm zurückgekommen, und jetzt wolle er sie so gut behandeln, wie
es einem Menschen nur möglich sei.

Obschon sie zu ihm zurückgekommen sei, wisse sie nicht sicher,
ob sie mit ihm zusammensein wolle, und daher liebe er sie noch
m e h r.

Ich wußte nicht, wer ich war für W, warum er mir erzählte vo n
dieser Frau, die er anbetete.

Ich konnte mich an meine Übelkeit klammern. Unter solchen
Umständen ist Übelkeit wahrscheinlich etwas Ko n k retes. Ein Män-
n e rk ö r p e r. Ich folgte ihm hinaus aus dem Bordell. Hinaus in diese
Straßen, die ich schon selbst begonnen hatte zu erforschen. 

Über den Himmel flog ein Vo g e l .
Seine Freundin war so weiß wie ich. Doch sie war reich und

schön. Sowie ich mit ihr zusammentraf, wußte ich, daß ich nicht für
sie existierte, und zwar in gleicher Weise, wie ich nicht existierte für
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abhängt als vom Besessen sein, daß diese Gesellschaft, in der ich
lebe, geändert werden kann.

Gérard de Nerval war ein Seemann, der hinabstieg in das Ver-
gessen und schrieb gegen das Vergessen. Er haßte seinen eigenen
Schwanzkopf, deshalb stieg er in den Cocytos hinab, ins Vergessen,
dreimal, bis sein Schwanzkopf blutig auf jenen Wassern schwamm.
Mit anderen Worten, er hängte sich auf.

O spri ch t:

Ich verbrachte die Tage damit, die Straßen nach W abzusuchen –
ich würde ihn nicht wiederf i n d e n .

Fo rt s etzung des Bri e fs :

Ich bin Gérard de Nerval, der sich an einem Donnerstag um vier-
undzwanzig Uhr mit seinen eigenen Händen aufhängte. Der andere
starb in Paris oder er verkündete, daß sein Tod stattfinden würde, er
verkündete, daß er an Einsamkeit sterben werd e .

Ich, Gérard de Nerval, der ich schreibe – dem utilitaristischen
E n t w u rf des Universums zum Trotz – werde mich selbst aufhängen
mit einem Schürzenband, das an ein Gitter geknüpft ist. Nichts wird
übrig sein.

Jetzt will ich, Gérard de Nerval, über den Unterschied spre c h e n
zwischen dem Erhängen und dem Gehängten: 

Ich, Antonin Artaud, hängte mich auf und starb nicht.
Ich lebe in einem Slum in China und ich werde sexuell werd e n .

O spri ch t:

Wenn W nicht in der Nähe ist, will ich nicht Hu re sein.

A rtaud spri ch t:

Ich betrat das Bordell, um O zu besuchen. Die Puffmutter hielt
mich an und fragte, wohin ich will. Ich sagte, ich wolle O dienen.

Sie sagte, daß ich ihr Geld geben müsse, bevor ich mit O schla-
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Der Name dieser Welt war China.
Wer kann Chinas wimmelnden Pöbel verstehen, seine Kinder,

seine marschierenden, studierenden So l d a t e n ?

A rtaud sch reibt seinen ersten Brief an Georges Le Breto n
n o ch einmal:

Ich bin ein gewalttätiges Wesen voller feuriger Stürme und anderer
katastrophaler Erscheinungen. Bis jetzt kann ich nicht mehr tun
als diesen Brief zu beginnen, ihn wieder und wieder zu beginnen,
denn ich muß mich selbst fressen, mein eigener Körper ist meine ein-
zige Speise, wenn ich schreiben will. Aber ich möchte nicht über
mich sprechen. Ich möchte mich mit Gérard de Nerval auseinander-
setzen. Er schuf Lebendes: eine lebende Welt. Er schuf eine lebende
Welt aus Mythos und Magie. Der Bereich von Mythos und Magie,
den er behandelte, war der des Begräbnisses. Seines eigenen Todes
und Begräbnisses.

Über den Tod, meinen Tod, werde ich später sprechen.
Die Tarotkarte im Reich Nervals ist der Gehängte. Heidegger,

im selben Zeichen, revidierte seine Anschauung und wandte sich ab
von Hitler. Er versuchte, sich mit seiner Vergangenheit in der
Nazi-Bewegung „auseinanderzusetzen“ und erklärte, daß die
„wirkliche Möglichkeit zu handeln“ oder „der Wille zu regieren
und zu herrschen“ ... „eine Art von Ursünde“ war, „der er sich
selbst schuldig gemacht habe“. Statt auf „Dasein“ legte er den
Schwerpunkt auf „Sein“ oder eine im Kern ehrfürchtige Haltung
der Betrachtung, welche die Möglichkeit für einen neuen Paganis-
mus eröffnen und offenhalten konnte. Ein Paganismus, bei dem sich
keine umfassende Herrschaftsgewalt erheben könnte aus der Asche
von Hitlers abgebrochener Revolution.

In Nervals Welt bedeutet der Gehängte ehrfürchtige Kontem-
plation. Kontemplation ist umkehren, das Innere nach außen wen-
den, ins Land des Todes reisen und am Leben bleiben. Kontemplati-
on ist scheinbar Nichtstun. Mit anderen Worten, die Karte des
Gehängten repräsentiert die schwache Möglichkeit, daß diese
Gesellschaft, in der die Identität des Menschen eher vom Besitzen

20



O spri ch t:

Wie lange wird diese Herrschaft des Masochismus noch dauern?

A rtaud ri ch tet diese Ve rsion seines Bri e fes an O:

Wohin er auch ging, nahm Nerval ein verrottetes Schürzenband mit,
das einmal der Königin von Saba gehört hatte. Nerval erzählte mir
das. Oder es war eine Korsettschnur der Madame de Maintenon. Oder
der Marguerite de Va l o i s .

Er hängte sich an diesem Schürzenband auf. Es war an ein Git-
ter geknüpft. Das Gitter, schwarz, teilweise zerbrochen und fleckig
von Hundeabsonderungen, befand sich am Fuß der Steintreppe, die
zur Rue de la Tuerie führte. Es geht jäh hinab von diesem Tre p p e n-
absatz aus.

Als Nerval dort pendelte, schwebte ein Rabe über ihm, als säße er
auf seinem Kopf, und wiederholte krächzend: „Ich bin durstig.“

Wahrscheinlich sind das die einzigen Wo rte gewesen, die der
Vogel kannte.

Ich, Antonin Artaud, bin jetzt ein Besitzender, denn ich besitze
die Sprache des Selbstmord s .

Wa rum hängte sich Gérard de Nerval öffentlich an einem Band
auf? Wa rum ist diese Gesellschaft, nämlich China, verr ü c k t ?

Um zu erf a h ren, warum Gérard sich verzweifelt entleibte, muß
ich in seine Seele eindringen:

G é r a rd war wie ich ein Mann. Er schrieb:

... le dern i e r, vaincu par ton génie, (Jehova h )
Qui, du fond des enfe rs, cri a i t: „O tyra n n i e ! “

G é r a rd war le dernier: denn als er dies schrieb, stand er kurz vor
dem Selbstmord, er schrieb selbst den Bericht über seinen Selbstmord
für Gott, den Tyrannen, dessen wirkliche Existenz Gérard in die
Hölle brachte. Das bedeutet: Gérard tötete sich wegen der Existenz
Gottes. Gérard bekämpfte den Tyrannen Gott, indem er sich den
Kopf abschnitt. Denn Gott ist der Kopf, le génie. Gérard schnitt sich
den Kopf ab mit dem Schürzenband einer Frau, und so ist er jetzt
eine Frau und so hat er jetzt ein Loch zwischen den Armen. Jede Seele
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fen könne. Weil ich kein Geld hatte, wurde ich aus dem Hu re n h a u s
g ew o rf e n .

Ich kam auf einen Ma rktplatz, wo alles für alles ve rkauft wurd e .
Einige der Armen dort hatten keine Gl i e d e r. Andere wollten für
Geld jede Art von Sex machen. Die Kinder sagten, ein Drittel vo n
ihnen müßte sterben im nächsten Herbst, wenn es nicht genug
Bohnen gäbe. Ich beschloß, ein Ende zu machen mit dieser Hölle,
in der ich lebte.

Sie hatten mich aus dem Hu renhaus gew o rfen, weil ich es abge-
lehnt hatte, O Geld zu geben, das wußte ich.

O sollte mich lieben.
Die Zu r ü c k weisung meiner Sexualität hatte die Saat der Re b e l l i-

on in meine Seele gelegt. Es würde im Slum noch mehr Frauen und
Männer wie mich geben. Solche, die tun würden, was getan we rd e n
mußte, um alles zu ändern.

O spri ch t:

Ich will nicht mehr Hu re sein.

A rtaud spri ch t:

Es war zu dieser Zeit, daß die Re vo l u t i o n ä re, Frauen und Männer,
im Licht der Mondsichel zusammentrafen.

„ Wir sind arm,“ sagten sie. „Wir müssen zu den Waffen gre i f e n . “
„ Ein Weißer hat uns Geld für Waffen gegeben, wahrscheinlich

n u r, um den eignen Hals zu re t t e n . “
Obwohl ich mich für solches We rk zeug nicht intere s s i e re, erk l ä r-

te ich mich bereit, die Ma s c h i n e n g ewe h r l i e f e rung zu übernehmen,
was zumindest nicht ungefährlich war. Als Gegenleistung für genau
den Betrag an Bargeld, den ich brauchte, um O zu kaufen und ihr
die Freiheit zu schenken.

So schnitt ich meinen Schwanzkopf ab und Blut aus einem He r-
zen, welches ich niemals kennengelernt hatte, begann zu fließen.
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ist nichts. Die Seele von Gérard de Nerval hat mich gelehrt, daß das
Nichts der Abgrund des Grauens ist, aus dem das Bewußtsein
e rwacht, um in ein Etwas zu gelangen und zu existiere n .

Ein Loch im Körper, das jeder Mann einschließlich Gérard de
N e rval und meiner selbst schaffen muß, ist der Abgrund des Mundes.

Ich habe diese Sprache gefunden, was der Grund ist, warum ich
diesen Brief an dich schreiben kann, O. Weißt Du, Gérard, der
nackt war wie du, gab mir eine Sprache, die nicht lügt, denn sie
spritzte in einem einzigen Schwall aus dem Loch in seinem Körper.
Du bist nackt, deshalb weiß ich, daß du einen Körper hast. 

Als Gérard seinen Kopf abschnitt, kehrte er alles Inwendige nach
außen: heute wird alles Innere äußerlich und das ist es, was ich
Revolution nenne. Und diejenigen Menschen, die Löcher sind, sind
die Anführer dieser Revolution.

Ich lernte Gérard de Nerval kennen, und er war ein Revolu-
t i o n ä r, sowohl bevor und auch nachdem er sich aufgehängt hatte an
einem Schürzenband. Er erhängte sich mit dem Band einer Frau, um
gegen politische Herrschaft zu pro t e s t i e ren. Selbstmord ist nur ein
P rotest gegen Herrschaft. Ich wiederhole das. Nachdem er sich
k a s t r i e rt hatte, floß Sprache aus ihm. 

Ich bin der Beweis, daß dies wahr ist. 
Ich bin jetzt Gérard de Nerval nach seiner Selbstkastration, denn

Bewußtsein in der Form von Sprache fließt nun aus mir und ver-
wundet mich, und deshalb kann ich mit dir schlafen. Ich will dich
besitzen, O.

O spri ch t:

Jetzt wußte ich, W würde nie mehr zurückkommen und mich aus
dem Bordell holen.

Zu erkennen, daß er mich nie lieben würde, und zu wissen, daß
er mich nie geliebt hat, war das Gl e i c h e .

Ich war nicht mehr sicher, deshalb wurde ich krank. Ich schwe b-
te zwischen Tod und Leben.

Es war zu dieser Zeit, daß die re vo l u t i o n ä ren Studenten, pro f e s-
sioneller bewaffnet als die Cops um sie herum, in die englische Bot-
schaft einbrachen, die sich in der Nähe der Slums befand. Obw o h l
sie einen hohen Bl u t zoll zahlten, ze r s t ö rten sie erf o l g reich das Re g i e-
ru n g s g e b ä u d e .
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Als ich wieder gesund war, erfuhr ich, daß W Miteigner des
Puffs war. Ich hatte schon gewußt, daß er reich war. Es kümmert e
mich nicht mehr, was W für mich fühlte: alles, was ich von ihm
wollte, war, daß er sich von mir fernhielt.

Und ich wollte, daß es dabei blieb: Ich wollte keine Änderu n g .
W war es gewesen, der als erster den Te r roristen Geld für Wa f f e n

gegeben hatte. Vielleicht hat er nicht gewußt, warum. Vielleicht war
da ein Be d ü rfnis in ihm nach Zerschlagen und Ze r s t ö ren. Ich kann-
te W nicht und ich kenne ihn nicht.

Als der Überfall der Re vo l u t i o n ä re auf die Engländer Erf o l g
hatte, bekam er wahrscheinlich Angst. Denn das erste Mal in seinem
Leben bemerkte er, daß reich und weiß zu sein bedeutet, ve r l e t z l i c h
zu sein. Und so wies er sie zurück, als die Re vo l u t i o n ä re wiederk a-
men und ihn um mehr Geld angingen.

Sie schlugen ihn zusammen. Sie töteten ihn beinahe.
Als ich erf u h r, was passiert war, unterdrückte ich meinen Ha ß

auf W, damit nicht meine Liebe zurückkäme.
Bei einem Schußwechsel, der der Explosion der englischen Bot-

schaft vorausging, wurde ein Junge, der den Re vo l u t i o n ä ren Gewe h-
re geliefert hatte, schwer am Arm ve r l e t z t .

Er kam in das Bordell, in der Hand hielt er das Geld, das er bei
den Te r roristen ve rdient hatte. Er gab der Puffmutter den Be t r a g ,
den sie als Preis für meinen Freikauf verlangt hatte.

Ich wußte nicht, daß ich freigekauft we rden sollte.
Vor der Tür meines Schlafzimmers sagte Artaud, daß er wieder-

gekommen sei.
„ Ich bin krank. Ich will niemanden sehen.“
Er kam mit Gewalt in mein Zimmer und ich schlug ihn. Er fiel

zu Boden und landete auf dem gebrochenen Arm. Als er aufschrie,
war ich überrascht.

„ Du bist nur ein Junge, wie kannst du so schrecklich ve r l e t z t
s e i n ? “

Sein Arm war für einen Menschen falsch abgew i n k e l t .
Da konnte also einer mehr leiden als ich. Ich beugte mich hinab,

hob seinen Körper auf, zog ihn auf meine Schenkel, so weit wie
möglich. Ich wollte nur ficken mit ihm. Für ihn war im Mo m e n t
S c h m e rz dasselbe wie sexuelle Lust. Für mich war jede Stelle meiner



Haut eine Öffnung; deshalb konnte jeder Teil seines Körpers alles
mit dem meinen tun, und er tat es.

Wir staunten über unsere Körper.

A rtaud sch reibt seinen Brief noch einmal:
Als ich O sah, wollte ich sie beschützen, denn sie betet ihre eigene Fotze
a n .

O spri ch t:

Ich sah Artaud nicht wieder.
Geschwächt nicht nur von der Prügel sondern auch der Fl u c h t

seiner reichen Freundin, begann W verrückt zu we rd e n .
Er erf u h r, daß der Junge und ich verliebt waren. Er begann,

A rtaud durch die Straßen des Slums zu folgen, die nun rochen nach
immer mehr Re vo l u t i o n ä ren. Er ve rfolgte ihn bis in die Sa c k g a s s e n .
Do rt schoß er auf den jungen Dichter und ließ ihn tot zurück.

In jenen Tagen gab es dort zu viele Leichen, um so etwas als
Mo rd zu betrachten.

Als ich davon hörte, scherte ich mich nicht mehr darum, was
mit W passierte. Ich verließ das Hu renhaus. Für mich gab es keine
Männer mehr auf der Welt. 

Ich hatte meinen Vater gesucht, in einem Traum, und einen jun-
gen, verrückten Knaben gefunden, der dann getötet wurd e .

Ich stand auf der Schwelle zu einer neuen We l t .

VOR DEN ZEITEN DES TRÄU M E N S

O, eine Frau und ein Jude. Die Familie ihres Vaters, ursprünglich in
Spanien, emigrierte zuerst nach Ma rokko, dann nach Algerien.

Es war in den Zeiten, als Frauen in ökonomischer Hinsicht entwe-
der Ehefrauen oder Hu ren waren ...
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