
ORALCE and SACRIFICE 1  
oder die Evakuierung der Gegenwart 
Reflexion einprägsamer Momente von Constantin Leonhard 
 
Am Abend des 31. Oktober 2020 in Düsseldorf. Vor dem zweiten bundesweiten Lock-Down, 
ist die Zukunft gefühlt ungewisser als sonst. Ein Orakel, das in Innereien die Zukunft ließt, 
wäre bei den Etruskern in einer solchen pandemischen Situation konsultiert und akzeptiert 
worden, um die Verzweiflung der Gegenwart durch eine günstige Prognose für die 
hoffentlich bessere Zukunft zu überwinden.Die Aussagen des Orakels wurden jedoch nie als 
die eine Wahrheit angesehen, sondern durchaus als Vermutung, die Spielraum für diverse 
Interpretationen ließ. Anders als bei heutigen angeblich „Erwachten“ oder „Erweckten“ war 
das kulturelle Bewusstsein über den Charakter des Orakels ausgeprägt und somit vielleicht 
weniger subversiv und gefährlich. Von Anfang an war man sich bewusst, dass es eine 
Vielheit an Deutungen gibt oder das Orakel sogar lügt, wie schon in antiken dramatischen 
Texten.  
 
FLEISCH -   Dass der heutige Körper, der Körper der Gegenwart, mit seiner 
Zukunft verknüpft ist, war das einzige, was das Orakel mit Sicherheit verkündet hat. Mit 
diesem gegenwärtigen Körper versucht Claudia Bosse in „ORACLE and SACRIFICE 1 oder 
die Evakuierung der Gegenwart“ diese Verknüpfung von Körper und Zukunft zu überprüfen. 
Hierfür ist eine laborweiße Bühne mit verschiedenen Versuchsobjekten bestückt. Besonders 
im Fokus sind die tierischen Organe, die in gläsernen Aquarien auf die Bühne gezogen 
werden. Eine Lunge wird hauchend, reaktiv zum jeweiligen Bühnenvorgang durch einen 
Luftschlauch beatmet. Auch die anderen Organe werden durch Handlungen aktiviert, bereit 
Teil der Wirklichkeitsüberprüfung zu werden - Das Fett wird zur zweiten Hautschicht. 
Wissenschaftliche Settings in theatralen Räumen laufen durch den Hype der künstlerischen 
Forschung häufig in zähen und ziellosen Abende aus. Hier jedoch wird der/die aktivierte 
Zuschauer*in ständig durch Worte, Blicke und Bewegungen adressiert und aufgefordert 
dieses Experiment mit eigenen Augen nachzuvollziehen, seine Existenz mitzuerleben und es 
so zu bestätigen bzw. zu verwirklichen. 
 
KNORPEL UND SEHNEN -    Eine Vielzahl von Scores ergeben 
Bewegungen, die in mir das Gefühl wecken mehreren Ansätzen der Verwandlung eines 
Menschen in ein Orakel beizuwohnen. Bewegungen, die über eine hohe Spannung des 
Körpers wirken, sind womöglich die notwendigen Schritte eines Mediums, um Kontakt mit 
der Zukunft aufzunehmen, um in den Zustand des Sehenden, des Lesenden hineinzufinden. 
Haften bleiben mir die Augen, die schnell blinzelnd, ruckartig die Bewegungen des Kopfes 
führen. Auch die Hände sind als Erinnerung deutlich präsent, die das Auge manipulieren und 
offen halten und so eindrucksvoll verbildlichen, wie sich die Zukunft im gegenwärtigen 
Körper des Sehenden abdrückt und damals tatsächlich abgedrückt haben muss, so scheint 
es mir.  
 

Die aus diesen Bewegungsabfolgen wachsenden Sprechakte bleiben konkret am Thema, 
nehmen wenige Umwege über möglicherweise verbundene Themenkomplexe.  

 
LEBER -   Das Opfer diente ursprünglich nicht dazu eine Gottheit zufrieden zu 
stellen, sondern zelebrierte lediglich das für den Menschen Unerreichbare, das daher als 
das Heilige begriffen wurde. Dieses dionysische Fest des Opferns wird nun selbst seziert 
oder vielmehr se-zelebriert: Das nachvollziehende Handeln trennt den Körper des Themas 
Stück für Stück auf und bleibt dabei offen für seine lustvolle Komponente. Die einfache 
Übersetzung der antiken Formulierung „Sacrum facere“ - „Das Opfer machen/Das Heilige 
machen“ - zeigt logisch auf, dass es methodisch nach der legitimen Variante dürstet, sich 



dem Thema über ein nachvollziehendes Handeln oder Machen zu nähern. Künstliche 
Theatralität oder theatralische Kunst käme dem Thema nicht bei. Dies soll jedoch nicht 
heißen, dass dem Publikum eine ästhetische Anordnung vorenthalten bleibt. 
 
Durch die Klarheit der Anordnung und der Haltung, bin ich als Betrachter nicht auf der 
Suche nach Deutungen, semiotischen Übersetzungen oder Zusammenhängen, sondern 
kann mich an der Verwirklichung des Experiments beteiligen. Am Ende des Abends steht 
kein Rückschluss und keine Bilanz oder Schlussfolgerung. Vielmehr hat eine ganze Reihe 
von Eindrücken Spuren in mir hinterlassen, die ich in diesem Text versuche zu 
rekapitulieren. Keine teleologische Zuspitzung auf eine bestimmte Aussage, sondern eine 
organisierte Reihe von Bildern, aus denen jedem/r Betrachter*in andere Sequenzen haften 
bleiben.  

- FETT  
 
Im Zentrum steht die Überprüfung der antiken Vorgänge und Bilder des Opfers und des 
Orakels mit einem realen Anspruch. Und so tritt auch die physische Realität der Organe zu 
Tage. Was ist da in mir? Was für Informationen über mich und welches vielleicht für den 
Menschen nicht mehr erreichbare Wissen stecken eigentlich in meinen Sehnen, Knorpeln, 
meinem Fett, meinen Drüsen und Säften? Das was im Tanz als Körpergedächtnis oder 
Körperintelligenz so oft zitiert wird, muss doch irgendwo in diesen Organen sichtbar sein? 
Das Fragende Moment des postdramatischen Ansatzes wird deutlich und bewegt mich 
dazu, die Fragen, die bei mir aufgekommen sind zu notieren und den einzelnen Szenen 
zuzuordnen. So ergibt sich ein Pattern, von formulierten Fragen und bildhaften 
Untersuchungen. 
 
Mit Genuss und einem süffisanten Lachen schleudert Claudia Bosse ein Herz an einer 
langen Schnur durch den Raum. Wird der Umgang mit Organen womöglich spielerisch, 
sobald man sich an die Arbeit mit ihnen gewöhnt hat? Durch das offensichtliche Ausstellen 
dieser Provokation scheint mir das lustvolle Schleudern des Herzens nicht sehr provokant, 
sondern im Ablauf des Versuchs eher als eine folgerichtige Facette des „Sacrum facere“ - 
das in ausschweifenden festlichen Orgien gefeiert wurde.  
 

Warum also kein Herz herzlich lachend schleudern? - HERZ  
 
HAUT -    Gegen den Authentizitätswahn des postdramatischen Theaters, das 
so häufig mit namentlicher Vorstellung und dem Verlesen von biographischen Fakten der 
Akteur*innen arbeitet, setzt die Regisseurin und Performerin Claudia Bosse mit Claudia 
Bosse einen doppelten Boden ein. Claudia Bosse spielt Fußball, wollte schon als Kind zur 
Polizei, ist Staatsanwältin, zuständig für Morddelikte und fragt sich, was eine Sache ist und 
ob ein menschlicher Schädel, dem die Haut abgezogen wurde, auch lediglich eine Sache 
ist. Soweit die Sätze, die neben zahlreichen anderen, in mir deutlich geblieben sind. Durch 
den Sprechgestus in dem Claudia Claudia sprechen lässt und durch die Dauer der 
Verlautbarung biographischer Fakten, durchlebe ich verschiedene Stufen des 
Verständnisses. Zunächst gehe ich von der Überblendung von Fakten einer anderen Person 
auf Claudia aus - die Idee eines Orakels, dass entfernte oder vergangene Personen mit dem 
eigenen Körper wiederbelebt? Danach gehe ich von völlig umgedeuteten biographischen 
Situationen aus, die ein Orakel möglicherweise fehlgedeutet haben könnte, bis ich stutzig 
werde, da diese Optionen nicht zum Versuchsaufbau des Abends passen. Claudia Bosse 
heißt tatsächlich ebenso Claudia Bosse, wird mir nach und nach gewahr. Multiple Realitäten 
zweier Claudia Bosses sind auf der Bühne manifestiert. Die eine ist tatsächlich Spezialistin 
für Tötungsdelikte und Organe, wie leblose Körperteile untersucht sie nach Hinweisen auf 
Vergangenheit. Sie ist das invertierte Orakel als Schaltstelle unserer Gesellschaft.  
 



Mein Vorgang der Erkenntnis über das Verhältnis der beiden Claudia Bosses ist 
exemplarisch und zeigt, wie ich mir das Experiment nach und nach selbst erarbeiten kann. 

 
LUNGE -    Fragen an die patriarchale Struktur der antiken Polis, der “Wiege 
unserer Demokratie“ und unseres Gesellschaftssystems, kommen durch den Auftritt eines 
weiteren Komplizen auf. Er stellt sich selbst mit dem Satz „I am the sacrifice, I will be 
sacrificed“ vor und wirkt auch durch den Einsatz von hoch gepitchten Mikrophonen 
androgyn. Wer ist bzw. war in der Position ein Opfer zu zelebrieren und wer durfte, musste 
oder sollte als Orakel dienen oder gar herhalten? Wer bestimmt jemanden, der daraufhin die 
Gegenwart durch seine Prognosen bestimmt? 
 
„How long can you take us Gaia?“            
Ist die letzte Frage des Zeitgeistes, die durch den Raum schallt und die auch das Orakel, dass 
sich zeitweise im Raum befand, unbeantwortet lässt. 


