
Ein Gespräch zwischen 

Claus Utikal und Raphael Dlugajczyk1 
 

Raphael, du hast, gemeinsam mit Nico Schütze, die Künstlervereinigung 

KULTURSCHLUND gegründet. Skizziere bitte die wichtigsten Ziele der Vereinigung. 

Die erste simple Idee dahinter ist, einen Pool zu haben, in dem Künstler aller 

Richtung, Techniker, Kunstinteressierte zusammenfinden, um gemeinsame Projekte 

realisieren zu können. Jeder ist gefragt und jedem ist es selbst überlassen, in welchen 

Ausmaß und welchen Bereich er/sie sich einbringt. 

Inhaltlich hat sich von Anfang an bereits ergeben, dass die künstlerischen 

Produktion mehrere Bereiche der Kunst miteinander verbinden (sollen): Musik, Text, 

Schauspiel, darstellende Kunst, Performance etc. – ein „Gesamtkunstwerk“ soll 

entstehen (lacht) – mal im kleinen Rahmen, mal (zumeist) in etwas größerem 

Rahmen. Die Kunst steht dabei stets im Vordergrund, l’art pour l’art, ist die oberste 

Maxime – kommerzieller Erfolg gehört nicht zu den Kriterien. Wenn er sich 

einstellen sollte, ist es ok, wenn nicht, dann ändert es auch nichts an der 

Herangehensweise.   

 

Die wievielte Inszenierung ist die „SadeMaschine“ für dich? 

Das weiß ich gar nicht mehr. Seit 2003 realisieren Nico und ich jährlich 

teilweise mehrere Projekte, die man alle sicherlich als Inszenierungen bezeichnen 

könnte. Allerdings hat es sich seit meiner letzten Regiearbeit an Morion.3 – 

Woyzecks Büchner tatsächlich ergeben, dass wir (im theatralischen Sinne) wesentlich 

intensiver und „professioneller“ an Stücken arbeiten. Während bei früheren 

Inszenierung die Regiearbeit eher im Hintergrund stand – Ziel war eher die 

spontane, teils improvisierte, gegenseitige Aktion und Reaktion unter den 

Darstellern und Musikern –, rückte sie seit Morion.3 stark in der Vordergrund. So 

gesehen ist es für mich als „tatsächlicher“ bewusst gestaltender Regisseur (im Sinne 

des vorherrschenden „Regietheaters“-Begriffs) die zweite größere Arbeit.     

 

Warum hast du dich als Regisseur dem Menschen MARQUIS DE SADE gewidmet? 

Immerhin wenden sich viele Leute angewidert ab, wenn sie den Namen de Sade 

hören. 

Zunächst einmal: einen großen Dank an dich, Claus, dass du uns auf diesen 

Menschen als Thema einer künstlerischen Auseinandersetzung gebracht hast. 

                                                           
1
 Regisseur von SadeMaschine. 



Tatsächlich hatte ich zuvor, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, wie ich nun 

zugeben muss, viele Vorurteile de Sade gegenüber. Nach der ersten Beschäftigung 

mit seiner Biographie musste ich feststellen, was für unglaublich spannendes und 

bewegtes Leben de Sade hatte. Darüber hinaus ist er ein Pionier vieler politischer, 

philosophischer und psychologischer Ideen, die erst Jahrzehnte nach seinem Tod ins 

allgemeine Bewusstsein gelangt sind (z.B. bei Baudelaire, Nietzsche, Freud, den 

Surrealisten usw. – man möge nur eine Blick in den deutschsprachigen Wikipedia-

Artikel unter ‚Rezeption‘ werfen!) Das ist schon gewaltig! 

Entscheidend für mich ist im Zusammenhang der Inszenierung, darauf 

hinzuweisen, dass er, wie er uns überliefert ist, in erster Linie ein homme de lettre ist. 

Die breite Palette der Perversitäten, Abscheulichkeiten, Verbrechen und Brutalitäten 

ist nur in seinem Werk zu finden. Sein Leben als Libertin war dagegen 

vergleichsweise harmlos. Seine ersten langwierigen Inhaftierungen folgten aufgrund 

von Blasphemie und Sodomie (damals Analverkehr) – später wegen seiner Schriften. 

Im Gefängnis wurde er dann, auf sich allein gestellt, zum Schriftsteller des Bösen. 

Das Schreiben hat ihn am Leben erhalten und ihm Lust bereitet innerhalb der 

Gefängnismauern. Ob Sade nun Bewunderer oder Ankläger der in seinen Werken 

geschilderten Verhältnisse ist, kann man mit Marcel Reich-Ranicki wunderbar 

beantworten: „Er ist in erster Linie Ankläger, der Faszination findet“, der Lust am 

Schreiben des Bösen findet in einer Zeit der Isolation und Einsamkeit.  

Ich möchte de Sade weder entschuldigen noch verurteilen. Die Tiefe der 

Ambivalenz ist faszinierend und verdient es, inszeniert zu werden.    

 

Sade, ein Mann der Aufklärung, gilt als Kämpfer für ein Leben in völliger Freiheit. 

Nichts sollte dem Freiheitsdrang des Menschen im Wege stehen. Utopie oder 

Illusion? 

Beides. Eine Utopie stellt für mich eine Illusion dar. Beide sind, wie zum 

Beispiel Gott, Moral, Hoffnung … (lacht), geistig gemachte Wunschphantasien, die 

für das künstlerische Schaffen zwar eine wichtige Quelle darstellen, aber in der 

Realität tatsächlich keinen Platz haben. In der Realität erweisen sie sich als 

Machtstrukturen, denen man nur mit neuen Machtstrukturen entgegentreten kann, 

oder auch nicht. Die Kunst sollte stets eine Dekonstruktion dieser Begriffe beinhalten 

– kompletter Abriss des Gebäudes samt Fundament und neuer, kreativer 

Wiederaufbau bis zum nächsten Abriss.   

 

De Sade war in der Zeit der Schreckensherrschaft der Jakobiner ein Meister der 

Anpassung und der Tarnung. Sind Anpassung und Tarnung legitime Mittel, um 

persönliche Ziele zu erreichen? 



Es ist eine moralische Frage. … Moral bzw. Moralvorstellung gehören für 

mich wie Religion ins Private. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was nicht 

bedeutet, dass man sie nicht im Theater darstellen kann, darüber diskutieren oder 

damit provozieren kann. Nur halte ich nichts davon, auf der Bühne die moralische 

Keule zu schwenken. Ich möchte moralische, politische, religiöse, ästhetische 

Anschauungen im Theater möglichst ambivalent dargestellt sehen; es sollte die 

Zuschauer bewegen, aufrütteln und dazu zwingen, ein eigenes individuelles Urteil 

zu fällen. Mein Urteil spielt dabei keine Rolle. Die Bühne sollte ein Kampfplatz für 

verschiedene (Vor-)Urteile sein, die letztlich alle legitim und zugleich illegitim sind. 

Ein Kampf ohne einen objektiven Sieger. – Die Antwort auf deine Frage: ein 

eindeutiges JEIN! 

 

Bestandteil der Handlung ist die Auseinandersetzung des Marquis mit der 

Lichtgestalt der Französischen Revolution, Maximilien de Robespierre, der das 

Prinzip der absoluten Gleichheit unbedingt durchsetzen wollte. Absolute Freiheit 

versus absolute Gleichheit – ein Konflikt, der nie gelöst werden kann? 

Nein, das kann er allerdings nicht. Aber viel spannender finde ich daran, dass 

sowohl die absolute Freiheit als auch die absolute Gleichheit für sich allein schon 

Konflikte darstellen, die nicht gelöst werden können (… wie überhaupt alle 

„absoluten“ Konstrukte (lacht)). Darin erleiden de Sade und Robespierre das gleiche 

Schicksal. Die Kontrahenten sind sich da näher als ihnen lieb ist. Daher finde ich so 

schön an deinem Text, dass die beiden letztlich Hand in Hand die Welt verlassen.  

Blicken wir mal auf die „absolute Freiheit“ – für die Inszenierung der 

SADEMASCHINE habe ich den provokanten Slogan gewählt: „Wollt ihr die totale 

Freiheit?!“ – welche Assoziationen er in sich birgt, brauche ich, glaube ich, nicht 

anzuführen; die Konsequenzen sind ähnlich. De Sade plädiert in seinem 

philosophischen Gebäude des Bösen, welches in der Literatur- und 

Philosophiegeschichte zum aller ersten Mal vorkommt, für die Abschaffung der 

moralischen Regeln und, wie wir heute sagen würden, Menschenrechte. Die 

Erfüllung der Wünsche und Begierden des Ichs bzw. die (absolute) Selbstliebe bzw. 

die Lust ist das oberste Gesetz, dem es zu gehorchen geht. Safranski dazu: „Es gibt 

nichts Heiliges zwischen den Menschen außer der Kopulation. Sie ist das neue 

Heiligtum. Damit feiert man den Gottesdienst des Körpers.“ Aber es ist ein sehr 

einseitiger Prozess: Die Umwelt, die Mitmenschen werden zu (Lust-) Objekten 

degradiert und ihrer Menschlichkeit beraubt. Man kann sie ficken, quälen, 

missbrauchen und auf brutale Weise töten. Es herrscht das Recht des Stärkeren. 

Gehöre ich mal nicht zu den Stärkeren, muss ich damit rechnen, dass mir das gleiche 

Schicksal widerfahren kann.      



 Allein an dieser Prämisse können wir wunderbar die (dreifache) Dialektik der 

absoluten Freiheit beobachten: 1. Wenn nun jemand stärker ist als ich, verkehrt sich 

die Freiheit sofort in ihr erbarmungsloses Gegenteil. Ich habe also nicht die Freiheit, 

mich für die absolute Freiheit zu entscheiden; sie wird mir von der Natur verliehen. 

2. Die Lust und die Begierden des Körpers diktieren mein Verhalten. Die 

Entscheidungsfreiheit wird somit völlig obsolet, weil alle Handlungen des Ichs stets 

auf Suche nach Lustbefriedigung sind. Psychologisch impliziert zudem die stete 

Lustbefriedigung, dass ihr Vollzug ständig gesteigert werden muss. In den 120 

Tagen von Sodom schildert de Sade Tag für Tag eine solche Steigerung. Doch nach 

120 Tagen und einigen Toten ist der Gipfel der Perversion erreicht. Es gibt nichts 

mehr, was man sich vorstellen könnte, was noch lustvoll sein könnte. Was dann? Die 

Lust kann nicht unendlich gesteigert werden, und das Ich wird zum Sklaven seines 

unbefriedigten Selbst. 3. Sade plädiert für die Abschaffung der moralischen und der 

meisten politischen Gesetze – Gesetze also, die eine abstrakte Institution aufstellt. 

Befinden wir uns aber in einem „Alles-ist-erlaubt-Zustand“ (du merkst, ich tue mir 

schwer, den Begriff „Anarchie“ zu verwenden) verschwindet auch der Reiz bzw. die 

Lust an der Grenzüberschreitung, an einem Tabubruch. Die Gesellschaft der 

Libertins im Schloss zu Silling („120 Tage von Sodom“) gibt sich selbst eine strenge 

Ordnung mit Rechten und Pflichten, die bei Überschreitungen streng sanktioniert 

werden – im Prinzip also ein kleiner Staat innerhalb der Libertinage. Ohne eine 

wissenschaftliche Organisation der Kapazitäten ist eine Steigerung der Lust nicht 

möglich. Kurz: de Sade braucht Robespierre, Justine braucht Juliette (und 

umgekehrt).  

 

Wie sehen deine künstlerischen Pläne für die Zukunft aus? 

Zunächst einmal steht die Arbeit an der SadeMaschine im Vordergrund. Da 

gibt’s noch einiges zu tun bis zur Premiere Anfang November. Parallel dazu arbeiten 

wir aber auch bereits an Morion.4 – im Studio werden die ersten Songs 

aufgenommen, die Arbeit an der Dramaturgie und am Text ist in vollem Gange, 

sodass wir voraussichtlich Anfang November 2014 schon mit den intensiven Proben 

für diesen vierten Teil der Morion-Dodekalogie anfangen und Mitte 2015 die nächste 

Premiere feiern können.    

 


