dignitas loci

Erwin Schwentner im fernen Pischelsdorf

Nach meinem workshop-Aufenthalt im tiefsten Rumänien 2018 hat es mich 2019
sozusagen als Kontrastprogramm im Rahmen eines Artist-in-Residence-Aufenthaltes
für eine Woche nach Pischelsdorf in die tiefste Oststeiermark verschlagen (allerdings:
„tiefst“ ist überall anders tief). Auf Grund einer Ausschreibung des Kunstvereins
K.U.L.M. zum Thema „Der Mensch in der Zukunft“ habe ich ein Konzept über
künstlerisches Arbeiten zum Thema „Würde“ (lat. dignitas) eingereicht und dazu für
mich wesentliche Stichworte formuliert:
Ein zentrales Element in der menschlichen„Selbsteinschätzung“ oder
“Selbstdarstellung“ stellt die sog. „Würde“ des Menschen dar, sie sollte allen
Menschen eigen sein (und sie vom Tier unterscheiden?). Aber was ist diese „Würde“?
Eine Annäherung an diese Thematik wird am deutlichsten, wenn man das
Gegensatzpaar „würdig“ und „würdelos“ näher betrachtet: Was ist „würdiges“ Leben,
was „würdeloses“? Hat jeder Mensch eine „angeborene Würde“? Haben andere
Lebewesen keine „Würde“? Wie wird etwas „würdig“, wie „würdelos“? Wann
verliert man seine „Würde“? Was ist „würdeloses Verhalten“? Welche Konsequenzen
hat „Würdelosigkeit“? Welche Rolle spielt dieser Begriff in einer
„Massengesellschaft“ oder in bestimmten politischen Systemen?
Dabei war für mich von vornherein völlig klar, dass ich bei diesem riesigen und
anspruchsvollen Themenkomplex (gedanklich und künstlerisch) nur exemplarisch
einige Aspekte – optischen Zitaten gleich - „anreißen“ und visualisieren kann, dies im
Rahmen der einwöchigen Arbeit in den Räumen des K 3 von K.U.L.M. (=
Kulturstock 3, in einem hässlichen Industriegebäude am Rande des eher absterbenden
Ortskerns von Pischelsdorf). Hat dieser Ort, seine Umgebung, seine soziale und
geographische Lage eine „Würde“ (dignitas loci), die etwas „hergibt“?

Räume von K 3
und mein „Arbeitsplatz“

Als Arbeitskonzept für diese Woche hatte ich mir vorgenommen, neben der
Herstellung von Zeichnungen und Objekten auch Interviews mit Ortsbewohnern zum
Thema „Die Würde des Menschen“ zu machen. Vorgesehen war auch, einen halben
Tag mit Schülern zu arbeiten (Beides mit Video aufgezeichnet und beides überaus
„ergiebiges Material“).

Bei meinen eigenen Arbeiten drängte sich die (vordergründige) Frage nach der
„äußeren Form“ von „würdig“ auf. Kann man „würdige Personen“ darstellen und wie
oberflächlich und geradezu lächerlich soll oder muss der Anspruch bleiben, allein
vom Habitus her auf würdig oder unwürdig zu schließen?
Es war daher für mich naheliegend, auf meine Weise und in meinem Stil gleich
einmal „Würdevolle“ „Würdelosen“ gegenüber zu stellen.

Die Würdevollen

Die Würdelosen

Die Funktion von Kleidung, Insignien und Habitus besteht eben bekanntlich oft in der
Vermittlung des Eindrucks von Würde. Damit sollen dem entsprechend hierarchische
Strukturen mitvermittelt werden. Naheliegend daher, bildhaft auch an
„Würdenträger“ bei Militär oder Kirche zu denken (der „Zauber der Montur“,
prächtige Ornate). Ein „abgerissener“ General, ein verwahrloster Priester „verlieren“
an Würde und damit an Anerkennung, Bedeutung und Einfluss. Zu diesem Thema
gibt es bekanntlich viele Sprüche und hintergründige Geschichten, etwa „Kleider
machen Leute“ (Novelle von Keller) oder „Des Kaisers neue Kleider“ (Märchen von
Andersen). Am eindrucksvollsten wird diese „Mechanik“ an der grausigen
Vorgangsweise des sog. „Naziblutrichters“ Freisler deutlich, der im Prozess gegen die
Attentäter des Anschlages vom 20.7.1944 auf Adolf Hitler einigen Angeklagten die
Hosenträger und Gürtel abnehmen ließ, um sie in betont unwürdiger Erscheinung zu
präsentieren und damit lächerlich zu machen.

Entwürfe für Kleiderständer (Kirche und Militär)

Köpfe von US-Generälen, (un)würdig präsentiert
auf Esstellern der US-army aus WW II . . . .

. . . . . und in unwürdiger Konfrontation (Distanz und Würde?)

Admiral Wilhelm von Tegetthoff auf der Kommandobrücke seines Flaggschiffes SMS Erzherzog Ferdinand
Max in der siegreichen Seeschlacht von Lissa (heute
Vis) 1866 (hier im Konstrast zur heroenhaften Darstellung
durch den Maler Anton Romako„realistisch“ dargestellt) . . . unwürdig ?

Zum Äußeren, das über „würdig“ und „würdelos“ mitbestimmt, kommen „innere
Werte“, Verhaltensweisen und Einstellungen, die dazu relevant werden können. Heute
wird bekanntlich etwa der Fleischkonsum aus vielerlei Gründen als problematisch
angesehen, der hemmungslose Fleischfresser verhält sich in unserer Kultur nicht
mehr „zeitgemäß“, sein Bild kippt ins „Unwürdige“ (mag er seine Keulen noch so
appetitlich präsentieren).

Dabei ist aber -wie bei jedem Würdenträger - nicht mehr nur seine eigene Würde
„gefährdet“, sondern er berührt mit seinem Verhalten und seiner Einstellung auch die
Würde anderer, beim Fleischfresser jene der Objekte seiner Begierde, also der Tiere.
Aber haben Tiere überhaupt eine Würde? Art.1 des Deutschen Grundgsetzes etwa
lautet (nur): „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.

Schon für Kinder (ca. 12 Jahre alt) war – wie sich bei der Arbeit mit ihnen beim
Workshop herausstellte - klar, dass unzweifelhaft auch Tieren so etwas wie eine
„Würde“ zuzuordnen ist und ihnen ein „Recht“ auf würdevolle Behandlung und
würdevolles Leben gebührt. Schwierig war allerdings, konkreter herauszufinden,
worin diese also jedem Lebewesen zuzugestehende Würde denn besteht.

Schülerarbeiten

Alle Befragten - inklusive einigermaßen illuminierter in Buschenschänken brachten zum Ausdruck, dass die „Würde“ von Lebewesen etwas mit zufriedenem,
erfülltem und vor allem selbstbestimmtem Leben zu tun hat. So banal das wäre, hat
man den Eindruck, dass Konsens darüber besteht, dass jedem Lebewesen ein
glückliches Leben mit möglichst wenig Fremdbestimmtheit („Heteronomie für alle“ )
zusteht. Also schon der Einzeller sollte glücklich sein, lachen dürfen.

Einzeller, eingerext
(Deutschland: eingeweckt)

Ausnahmen davon müssten überzeugend (für alle? Für viele?) begründet sein.
Jemanden gerechtfertigt unglücklich machen und unwürdig behandeln, zB fesseln
oder einsperren, kann gesellschaftlich akzeptiert sein. Spätestens hier wird die Frage
naturgemäß politisch: Das größte Glück der größten Zahl (Leitprinzip von Benthams
utilitaristischer Ethik). Wer darf was und wie ist er dazu legitimiert?
Beispielsweise ist es ein verbreitetes „Glück“ des Mannes, sich auf „rollentypisch
männliche Weise“ dem Leben voll hingeben zu können.
Hier sehen wir deshalb auch den
Macho mit seiner „Oidn“, Sonnenbrille, einem „Tschick“, Alk und
einem Sportwagen.

Ist das „würdig“?

Oder ist es würdig, heimlich ein liebend Paar im Bett zu beobachten?

Ist hemmungloser Genuss (Todsünde, lat. Gula), dargestellt hier am Beispiel des
Koma-Säufers, würdelos?

Solche Bilder und Objekte zum Thema gehen mir in Pischelsdorf durch den Kopf.
Der Aufenthalt hat mich beruhigt und dafür freigemacht. Das Frühstücksei wurde
von der netten Pensionsinhaberin mit einem selbstgestrickten Warmhaltehauberl
serviert. Warum soll ich Idyllen misstrauen, wenn ich weiß, dass es keine gibt. Ich
nehme die Situation in diesem kleinen ländlichen Ort, wie sie ist . . . verschlafen,
etwas isoliert, ländlich-provinziell, ruhig bis etwas langweilig, konservativ mit guter
Luft. Nicht nur Lebewesen, auch Orte haben ihre „dignitas“, ihre Würde, die es zu
respektieren gilt.
Schwentner und der heilige Pischel

. . und wann ward ihr zuletzt würdig? Wann würdelos? Könnte er fragen . .
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