
MANIFEST 
 
 
 
 
„Hier im Lager hat alles seine Ordnung.“ (Pier Paolo Pasolini) 

„Wieder ein glücklicher Tag!“ (Samuel Beckett) 

I 
Wir haben die Gruppe 1986 unter den Namen IN SITU (lat. am Ort) als spartenübergreifende, 
interdisziplinäre Künstlergruppe gegründet (was damals noch ein Novum war). Der Name war 
zugleich Programm, Manifest, Intention. IN SITU meinte von Beginn an die Sache, den Ort, situ, 
der Kunst. Er sollte aber ebenso darauf verweisen, dass die Arbeit der Gruppe dem eigenen Ort: 
Chur und Graubünden gelten sollte, dass sie also ausdrücklich, explizit die Arbeit in der Periphe-
rie, der Region, Provinz‚ jener in den Zentren mit ihren zahlreichen Graben-, Karriere- und 
Modekriegen gegenüber privilegierte, vorzog. 
Dieser Versuch machte 1986 noch Sinn. 
1986 hatte Chur, die Hauptstadt eines Kantons mit unvergleichbar schönen Landschaften, die 
die Bilder Giacomettis, Segantinis evozierte und die Guardini einen Ort der Verklärung nannte, 
noch eine künstlerische (von Matias Spescha freundschaftlich-väterlich inspiriert) wie politische 
„Viva“-Zeitung Szene, die sich im von Philipp Schällibaum grosszügig geführten Hotel Drei-
Könige oder im Falken traf. Mehrere Galerien, die unikate Aquasana, die noch jungen Freilicht-
spiele und Klibühne schufen ein Dispositiv der Diskussion, des Gespräches, die Rätoromania 
kämpfte um ihre Positionierung. 
 
 
II 
Inzwischen, ein Vierteljahrhundert später gibt es keinen eigenen Ort mehr; 
Graubünden hat sich nicht nur widerstandslos, willenlos, sondern begierig und zustimmend wie 
alle Regionen, Rand-Gebiete, Provinzen, Kantone, Städte dem „Koloss der Globalisierung“ (J.-L. 
Nancy) unterworfen, der mit dem Kollaps, der Zerreissung der sozialistischen Staaten, eines 
sogenannten „Ostblocks“ 1989 und damit dem Zusammenbruch der Idee, jeden ideellen Streites 
begann, der allerdings in einem immer schwächer, fragiler gewordenen Prozess 1989 nur noch 
formal, so aber doch noch politisch-faktisch bestand. Zu diesem entscheidenden Datum 1989 
trat ein zweites: 1990 die Aufschaltung des Internets, der teletechnologischen Explosion (wäh-
rend 2001 nur ein Datum der Verschärfung der amerikanisch dominierten Globalisierung, (die 
eines ihrer „Führerhauptquartiere“ oder „Parteizentralen“ in Davos, also in situ errichtete, ohne 
dass die Bündner Regierung dieses auch nur in einer einzigen Veranstaltung thematisiert oder 
gar problematisiert hätte) und der damit einhergehenden Neo-Ultrakapitalismus, „Liberalisierung“ 
(deren Lüge 2008 zu Tage trat, ohne dass dies Folgen gehabt hätte, hätte haben können…) 
darstellte). Es handelte sich de facto also um eine Amerikanisierung, die sich eines angeblichen 
islamistischen Fundamentalismusʼ, beziehungsweise einer „Achse des Bösen“ (mit dem Front-
man Sadam Hussein) bediente, um ihre Weltmacht zu festigen und im Irak, in Afghanistan, Pa-
kistan, Jemen, Kuweit, also den strategisch wie wirtschaftlich bedeutenden Verbindungslinien 
Orient-Okzident, eine amerikanisierte Globalisierung, die nun allerdings inzwischen von ganz 
anderer Seite, nämlich Chinas, in Frage gestellt ist. 
Diese Bewegung der letzten 25 Jahre ist nicht nur eine politische, sondern wesentlich eine ge-



schichtliche, ideelle, geistige, indem sie eben im Widerruf und der Aufhebung dieser Begriffe 
(wie auch zahlreicher anderer, zum Beispiel jener der „Seele“, des platonischen „Ideenkosmos“ 
überhaupt, von Kant, Hegel etc. je neu akzentuiert) besteht. Die Globalisierung, Amerikanisie-
rung (die auch wenn sie in eine „Chinealisierung“ führen würde, im Kern identisch bliebe) ist zu-
gleich die Vollstreckung oder Versiegelung jenes Nihilismus und des „Todes Gottes“, den der 
„tolle Mensch“ Nietzsches, von Sils Maria und der Lenzerheide aus, also wiederum in situ, um 
1885 hypostasiert hatte und die theatergeschichtlich sich bereits im Spektakel des shake-
spearesschen Theaters ankündigte, in dem Gott schon unter jene Wendung, Formel der Geltung 
ohne Bedeutung subsumiert, die Benjamin, Scholem dann 1925 als die Signatur der ganzen 
Moderne benannten. Ebenso kann man das endgültige Zuschnappen von Hamlets „Mausefalle“ 
und die In-Betrieb-Nahme von Heideggers Gestell in der Aufschaltung des Internets sehen, 
durch welche die Welt gleichsam als ganzes in Bild und Wort gestellt, imaginiert und manipuliert 
wird. Nihilimus und Gestell heisst zugleich Beliebigkeit, dunkle Rückseite einer 1789 proklamier-
ten „Gleichheit“ (während die „Brüderlichkeit“ gleichsam schamhaft unter dem Tisch versteckt 
werden musste, wie das Benjamin in seinen „Thesen zur Geschichte“ schon 1935 für die Theo-
logie konstatiert hatte) und die Freiheit in ihrer Janusköpfigkeit sich als Neoliberalisierung in ei-
ner Bewegung der Demokratien enttarnte, deren Gründungsereignis, seit der „habeas-corpus-
Akte“ 1679 sich auf das blosse Leben konzentrierte, woraus Giorgio Agamben das Gespenst 
eines „nomos des Lagers“ als Zukünftiges am Horizont aufziehen sieht. Wenn also die Neuzeit 
sich als Ganzes durch den „Tod Gottes“, den Zerfall der alten Sozialstrukturen, die beiden jahr-
hundertealten Sinnsreferenzen, auszeichnete, sind Desengagement und „eine so in der Ge-
schichte einzigartige Feigheit“ (Agamben), (wie ein Zerfall des alten Bildungsbegriffes, der nur 
noch technologische Implikationen hat, sonst als ein Monstrum aus längst überwundenen Zeiten 
erscheint), während ein philosophisch literarisch, theologischer Politiker etwas ganz Unvorstell-
bares geworden ist, also eine neue Form der eigentlichen Analphabetisierung die Signatur der 
Zeit bildet. 
 
Dass der Nihilismus kaum als solcher erfahrbar ist, auch wenn von allen Werten ganz offenbar 
nur der Börsenwert übriggeblieben ist, während die Proklamation der Menschenrechte in ihrer 
Zwiespältigkeit, der Toleranz (auf deren Maskenhaftigkeit Pasolini verwies) des Humanismus 
(von dem Heidegger schon 1946 sagte, dass er das humanum zu tief ansetzt) und der täglich 
durch den Genozid an den Flüchtlingen, den Hannah Arendt 1968 konstatierte hatte, unerkannt 
blieb, hatte ebenfalls Benjamin notiert, indem er bereits die „Erfahrung der Erfahrung“ als un-
möglich erkannte. (Dass Erfahrung, jenseits jeden Mausoleums des Sinns – wenn auch anders 
konnotiert – heute, jetzt und natürlich auch zukünftig doch noch möglich ist, hat Nancy aufge-
zeigt und dies, in situ, am Beispiel von Nietzsches „Antichrist“ (ohne das N. je in Graubünden 
angekommen wäre). Der Tod Gottes ist immer das Faktum dieser ungeheuren Abdankung der 
Repräsentation. Der Wert muss ohne Mass gelten… er ist Sache der Erfahrung. N. selbst nennt 
sie „Erfahrung an einem Herzen“. Wir aber glauben, ohne Gott leben zu können und dennoch 
Masse zu haben, Referenzen, das humanum, das gespensterhaft bleiben muss.) 
Am treffendsten hat Beckett (von dem IN SITU fast alle Stücke zur Aufführung gebracht hat) in 
„Glückliche Tage“ in einer nur den griechischen Ursprüngen vergleichbaren Einheit von Mimesis, 
Bild und Sprache aufgezeigt: 
 
„keine Besserung, keine Verschlimmerung – legt Spiegel hin – keine Veränderung – wischt sich 
die Finger am Gras – keine Schmerzen – sucht Zahnbürste – fast keine – nimmt Zahnbürste – 
das ist die Hauptsache – mustert Bürstengriff – da geht nichts darüber…“ (Samuel Beckett: 
Glückliche Tage) 
 
 



III 
Graubünden, das 2003 in einem peinlichen, unerträglichen Zeremonie die Aufgabe seiner natio-
nalen Identität zweihundert Jahre zuvor gefeiert hat, hat sich, wie schon erwähnt, nahtlos bis in 
die letzten Täler und Dörfer, von den drei Sprachen ganz zu schweigen (deren geschichtliches 
Gedächtnis erloschen ist) in die globalisierten Diskurse eingefügt. Tatsächlich ist der einzige 
kaum identifizierbare schwarze Fleck der Schweiz in den Zentren zu finden, wo er als „Schwar-
zer Block“ gehandelt wird. So ist auch die künstlerische Arbeit für einen Ort, wie sie von allen 
Stadttheatern nach wie vor behauptet wird (ohne sie auch noch tatsächlich zu versuchen, was 
nur in der Marthaler-Ära kurz geschah) unmöglich, sinnlos geworden und wir widerrufen diese 
Bedeutung in situ, ohne unsere masslose Enttäuschung, die zugleich sich unserer offenbaren 
Naivität verdankte, zu verbergen. 
 
Heute und nun seit langem schon ist Chur eine tote, bleierne Stadt, streng reglementiert, ohne 
jegliche ersichtliche kulturpolitischen, medialen Impulse oder solche von Seiten der Institutionen 
(Bündner Kunstmuseum, Rätisches Museum, Institut für Kulturforschung, das einem erblindeten 
Historismus à la Meinecke folgt) oder der jeweiligen Kulturpreisträger, die sich grundsätzlich 
jedes Kommentars enthalten, eine der uninteressantesten und leblosesten Schweizer Städte, 
(auch im Vergleich mit den kleineren Solothurn und Baden etc.) Dass inzwischen insbesondere 
alle jungen Künstler den „eigenen“ Ort fliehen, ist so offensichtlich wie zwingend. 
 
 
IV 
Was bleibt ist nur die Sache der Kunst, die von Ort und Zeit in ihrem Sein unangetastet bleibt. 
Ob sie erreicht wird kann die Aktualität nie aufweisen. Sie, die Sache der Kunst überhaupt zu 
suchen, zu versuchen, zu behaupten, ist jedoch ein von allen Seiten bedrohtes Unternehmen, 
von Seiten des Publikums, der Kulturpolitik (die Juridierung der beiden Kulturgesetze der Stadt 
Chur, des Kanton Graubündens war, ist nichts anderes als anonyme Bürokratisierung, Regle-
mentierung), der Presse und nicht zuletzt von den „Kollegen“, Kulturschaffenden selbst, die zum 
überwältigenden Teil (als Gegenbeispiel Konwitschny und seinem Gastspiel in Chur) sich jegli-
chen intellektuellen und politischen Engagements enthalten und lieber den persönlichen Kontakt 
(der in einer so kleinen Stadt nie als ein gegenseitiges Händereinwaschen sein kann) suchen. 
 
 
V 
Das dem Theater in einer Zeit der ideellen Agonie, der Abwesenheit jeglichen ideellen Streites 
jede Wirkungsmöglichkeit versagt bleibt, ist offenbar. Es ist Teil des totalen Marktes bezie-
hungsweise einer Spektakelgesellschaft geworden, die den Begriff „Ereignis“ zu ihrem Leitwort 
erkoren hat und so jedes wirkliche Er-Eignis verfehlt. Was bleibt, ist dennoch die Sache, in situ 
der Kunst. 
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