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Die Berliner kulturschlund-Crew geht den Dingen auf den Grund. Im Zeichen 

der Grenzüberschreitung mischt sie souverän und unorthodox Theater, Musik, 

Philosophie und Kunstperformance zu einer Kulturerfahrung der besonde-

ren Art, zuletzt im tragikomischen Musiktheater „Morion.3 –Woyzecks Büch-

ner“, das am 17. Oktober im ZENTRUM danziger50 Premiere feierte. „Why The 

Fuck Did He Kill Marie?“ fragen die kulturschlünder. Dass sie auch Antworten 

parat haben, beweist Raphael Dlugajczyk im Gespräch mit MITTENDRIN im 

Probenendspurt kurz vor der Au� ührung.

MITTENDRIN: Warum „kulturschlünder“? Weil ihr euch Kultur einverleibt 

und zu eigen macht?

Ja, auch. Wir verschlingen Kultur, verdauen sie und „scheißen“ sie im neuen 
Gewand wieder aus, mit einer eigenen Duftnote! Eigentlich geht der Name 
auf unsere Musikperformance Der Schlund aus dem Jahr 2005 zurück. Er 
steht, stark vereinfacht, als Metapher für das Leben. Den „Schlund“ (ex nega-
tivo) ließen wir dann 2009 in einer Baustellen-Performance sterben. Seither 
lebt er im Namen weiter. Ursprünglich ist der Schlund eine nominelle Ab-
wandlung des Abgrund-Gedankens, der einen Paradigmen-Wechsel in der 
philosophischen Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts einleitete. Er machte 
sich auf allen Gebieten des kulturellen und wissenschaftlichen Denkens und 
Handelns breit und wirkt bis heute nach. Auf unserer Homepage haben wir 
zur Beschreibung einen Ausspruch Blixa Bargelds verwendet: „kulturschlund 
ist ... wenn das Armageddon ausbleibt“. Das tri� t‘s ganz gut.

MITTENDRIN: Wie lange bewegt ihr euch schon an besagtem Abgrund?

2003 gab es eine erste musik-theatralische Produktion Der Gekreuzigte Pro-

metheus, eine Inszenierung von Nietzsche-Texten. Von 2005 bis 2008 folg-
ten viele weitere Projekte unter verschiedenen Namen wie phantasmago-

ria und phonoton.org und mit wechselnden Künstlern. Seit 2009 arbeiten 
wir als kulturschlund zusammen.

MITTENDRIN: Ihr seid ja recht personenreich. Befragt man euren Blog 

kulturschlund.wordpress.com, sind es aktuell 25 Mitstreiter. Wer war von 

Anfang an dabei?

Nico Schütze und ich. Wir initiieren alle Projekte und leiten und gestalten 
sie kreativ. Aber auch Frank Anderson und Le Zwie, beide Musiker, waren 
schon in der ersten Produktion 2003 dabei. Damals noch als Techniker bzw. 
Organisatoren.

MITTENDRIN: Woher bekommt ihr kulturschlund-Zuwachs?

Das ist unterschiedlich. Meistens durch Empfehlungen von (Freundes-)
Freunden oder den kulturschlündern selbst. 

MITTENDRIN: Worum geht es in euren Produktionen? Gibt es ein 

verbindendes Element?

Im Vordergrund stehen philosophische Themen, alltägliche aber auch kul-
turgeschichtliche. Uns interessiert der Mensch in all seinen Facetten und 
Abgründen. Ziel unserer Produktionen ist es immer, die unterschiedlichen 
Bereiche der Kunst – Literatur, Musik, Theater und bildende Kunst – mit-
einander zu verknüpfen. Dabei entstanden zumeist musiktheatralische In-
szenierungen. Viele mit lyrischem Einschlag, wie die Performances Gekreu-

zigter Prometheus, Unterbewusster Lebensstil, Vom Ereignis oder die Reihe 
szenischer Lesungen Aus dem Kellerloch. Aber auch biographische Musik-
shows, zum Beispiel über den Staatsfeind Jacques Mesrine oder den fran-
zösischen Komponisten, Texter, Schauspieler und Skandalkünstler Serge 
Gainsbourg. Und zu guter Letzt natürlich das tragikomische Musiktheater 
aus dem Morion-Universum, das 2007 per Trauminspiration entstand und 
das wir seitdem in verschiedenen Inszenierungen wieder au% eben lassen.

MITTENDRIN: Trauminspiration? Klingt geheimnisvoll. Was verbirgt sich 

hinter Morion? Ein Paralleluniversum?

Tatsächlich habe ich in der Neujahresnacht 2007 alle wesentlichen Prinzi-
pien der Morion-Welt geträumt. Ich träumte, dass ich mir aus kleinen Stein-
chen eine Welt und Umwelt bauen konnte, in welcher ich selbst leben und 
inszenieren konnte – ein Kuss der Musen also, wie man ihn sich klassischer 
nicht vorstellen kann. Da wir damals ohnehin auf der Suche nach neuem 
Sto�  für die nächste Inszenierung waren, beschlossen Nicolas Rocher, Nico 
Schütze und ich diesen ‚Traum‘ in die Tat umzusetzen, Charaktere zu kreie-
ren und schließlich eine Geschichte zu schöpfen. „Morion“ bedeutet im Alt-
griechischen „Steinchen“, aber auch „Moira“, also „Schicksal“, klingt mit. Es ist 
nicht wirklich ein Paralleluniversum, sondern eigentlich eine Ebenen- oder 
Spährenparallelität, wie sie uns tagtäglich widerfährt. Auf der oberen Schöp-
fer-Ebene, derjenigen also, wo die Schöpfer eine Geschichte schöpfen und 
inszenieren, kann man das Verhältnis des Künstlers zum gescha� enen Werk 
betrachten. Welche Beziehung entsteht zum Werk? Platon beschrieb es als 
ein durchweg erotisches Verhältnis. An anderer Stelle spricht er von ‚geisti-
gen Kindern‘, welche gar begehrenswerter sind als physische. 

MITTENDRIN: Die Zuschauer können also, im Morion-Sinne, das Steine-

aufeinander-setzen verfolgen, sind quasi Zeugen der Kunstproduktion 

und des Schöpfer-Geschöpf-Zusammenspiels?

Ja, genau. Das Inszenieren selbst wird zum Thema. In Morion.1 herrscht ein 
durchweg sadistisches Verhältnis zwischen den Schöpfern und seinen Ge-
schöpfen. In Morion.2 gibt es schon mehr Sympathien. Im aktuellen dritten 
Teil, der Woyzeck-Inszenierung, leidet unser Büchner mit seinen Schöpfun-
gen Woyzeck und Marie, in letztere verliebt er sich sogar. Um eine gute Ge-
schichte erzählen zu können, muss er dieses Leid auf sich nehmen und auf 
das Glück zunächst verzichten. Von der Geschöpf-Ebene aus betrachtet, 
ergeben sich philosophische oder religiöse Fragen wie: Haben wir einen 
freien Willen? Werden wir gezielt wie Marionetten, in unserer Welt dann 
‚Morionetten‘, gesteuert? Wenn ja: von wem? Zu welchem Zweck? Haben 
wir Ein% uss auf das Schicksal? Oder ist letztlich alles nur purer Zufall und 
die Welt ein Chaos? Sind Chaos und Zufall ästhetisch? Tragisch? Komisch? 
Tragikomisch? Oder einfach nur über% üssig? Das Spielen mit diesen bei-
den Ebenen erlaubt es einem, stets neue Geschichten zu spinnen, oder wie 
im Falle von Woyzeck oder Alkestis, Geschichten der Literaturgeschichte in 
die Handlung mit einzubauen und sich gleichzeitig darüber zu stellen, dar-
über zu re% ektieren, zu dekonstruieren, im Derridaschen Sinne, und dieses 
wiederum selbst zur Handlung zu machen. 

MITTENDRIN: Mal abgesehen von Traumeingebungen, wie erarbeitet 

ihr euren „Sto# “? Gemeinschaftlich oder kommt ein einzelner mit einer 

$ xen Idee?

Meistens kommen Nico oder ich mit einer Idee an. Wir spinnen sie beim 
Bierchen oder Whisky weiter, und wenn die Idee uns dann verfolgt und 
nicht loslässt, erweist sie sich eventuell als brauchbar. Alle sind dann 
herzlich eingeladen, am Projekt mitzuarbeiten. Bei Woyzeck gab es bei-
spielsweise verschiedene Themen-Grüppchen wie Dramaturgie, Ästhetik, 
Schauspielerei oder Musik.

MITTENDRIN: Dieses Jahr ist Büchner-Jahr. Habt ihr den Woyzeck schon 

lang im Voraus geplant, oder war zuerst der Inhalt da und dann das 

Jubiläum?

Die erste theatralisch-musikalische Lesung über Woyzeck haben wir schon 
vor zwei Jahren gemacht. 2012 wurde das Ganze vielmehr zu einem ge-
lesenen Theaterstück mit musikalischer Untermalung. Beides war aus-
schließlich an die Original-Büchner-Texte angelehnt. 2013, also im Büch-
ner-Jahr, bauten wir den Woyzeck in die Morion-Welt mit ein: Morion.3 - 

Menschlich, allzu menschlich
Ein Blick in den kulturschlund
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Woyzecks Büchner: oder Why The Fuck Did He Kill Marie? Das heißt, wie schon 
bei MORION reCreaTion X und MORION.2 – Alkestis, entstanden verschiede-
ne Ebenen innerhalb des Stückes. Neben dem Büchner-Text gibt es auch 
eigene Texte, die auf die zusätzlichen Charaktere in morionesker Manier 
zugeschnitten wurden. Morion.3 ist eine Woyzeck-Inszenierung, wie es sie 
vorher noch nicht gegeben hat. 

MITTENDRIN: Geht es genauer, ohne zu viel zu verraten?

Das Besondere ist die Verschmelzung von Büchners Woyzeck mit dem 
bereits erwähnten, eigenkreierten Morion-Universum in einer Symbio-
se von Tragik und Komik. Wir lassen unseren Büchner selbst auftreten. Er 
verstrickt sich mit seinem glanzgeilen Regisseur, dem Gaukler, und der 
Wahrheitsfanatikerin Dr. Clara in eine philosophische Diskussion über 
den Sinn, Zweck und die Wirkung der Inszenierung. Aber auch auf der 
„Schaubuden-Ebene“ gibt es einige andere Sichtweisen auf das Drama. 
Andres stellt das schizophrene Alter-Ego Woyzecks dar, die Rollen Haupt-
mann, Doctor und Tambourmajor verschmelzen zu einer einzigen Karika-
tur der damaligen Gesellschaft, und Woyzeck und Marie wirken wie grie-
chische Statuen. Als eine mögliche Schnittstelle zwischen Schöpfer und 
Geschöpfen schlüpfen Büchner und Marie, die o$ ensichtlich auch auf den 
Dichter eine anziehende Wirkung versprüht, plötzlich auch in die Rollen 
Pygmalion und Galatea und stellen das ‚erotische‘ Verhältnis zwischen 
Künstler und Kunstwerk dar. Schließlich tritt auch das irrationale oder de-
struktive Prinzip eines Dramas, in allen Bedeutungen des Wortes, auf: In 
der Figur des Juden, als der Tod aller Theater-Toten und des Narren, als 
der personi% zierte Wahnsinn – einem Hauptthema des Morion-Univer-
sums. Der Narr, der das Ganze zwischendurch kommentiert, verbindet 
in seinem Kostüm, seinen Bewegungen, seiner Art zu sprechen und den 
Worten, die er sagt, Tragik und Komik auf einer weiteren Ebene in sich.

MITTENDRIN: Was habt ihr in nächster Zeit so vor?

Erstmal liegt die Konzentration bei der Premiere am 17. Oktober und den 
weiteren Au$ ührungen an den beiden darau$ olgenden Tagen im ZEN-
TRUM danziger50. Bis dahin gibt es noch viel zu tun: eine CD aufnehmen, 
Trailer, Flyer, Poster, Programmheft etc. fertigstellen und natürlich proben, 
proben, proben. Danach ist das Ziel, MORION.3 so oft wie möglich in 2014 
hier und dort weiterzuspielen. Außerdem arbeiten wir zusammen mit 
Claus Utikal an dem Kammerspiel De Sade zum 200. Todestag des Marquis 
de Sade im nächsten Jahr. Ideen für Morion.4 und Morion.5 schwirren auch 
schon durch den Äther. Die sind aber noch streng geheim!

MITTENDRIN: Eine schwierige Frage zum Schluss: Was versteht ihr unter 

Kunst?

Kunst muss und sollte bewegen – das einzige Existenzkriterium. Kunst 
ist ein abstrakter Begri$  wie Liebe. Wenn man versucht sie – beide sind 
ja weiblich – in Worten zu de% nieren, entfernt man sich dadurch immer 
weiter von ihr.


