
Liebe Elisabeth! 

Spontan nehme ich mir die Freiheit, in Briefform auf deinem Artikel über Georg PauLmichl in 
der Lebenshilfezeitschrift "Perspektive" einzugehen. Hauptsächlich auseinandersetzen möchte 
ich mich dabei mit dem Schlusssatz: "Deine Gedichte sagen's uns witzig und gütig zugleich: 
ihr seid nackt." Die Kernaussage dieses Satzes soll diesen Brief an dich begleiten wie ein 
roter Faden. 
Bei einer Lesung mit Texten von Georg Paulmichl vor zwei Tagen in Zürich (vorgetragen von 
einem Schauspieler des Schauspielhauses) wurde mir am Ende der Veranstaltung von einer 
älteren Frau die Frage gestellt, ob man die Person Georg heute dank seiner"Berühmtbeit" als 
gesellschaftlich integriert bezeicbnen könnte? 
Nun, sicherlieb integriert sind Georgs Texte und Bilder auf dem Buch- und Kunstmarkt. Sie 
haben ein gesellschaftliches Echo erreicbt, von dem weitgehend viele sogenannte "normale 
Autoren" nur träumen können. Zu allen möglichen Theater-, Kabarett- und Musikanlässen 
werden heute seine Texte verwendet, eingebaut und somit weiterverarbeitet. Obwohl Georgs 
Texte und Bilder den Bann karitativ geleisteter Begegnungen durchbrachen haben, seine 
Texte im Besonderen nur anhand seiner literarischen Qualitäten gelesen werden, ist seine 
Person auf dem gesellschaftlichen Zusarnmenkunftspanketten, wo saubere Trennungen, klare 
Brüche und Reinformen der Repräsentanz zählen, weiterhin eine völlig ausgeschlossene. 
Unser gesellschaftspolitischer Raum ist durchdrungen von Entwurf, Gestaltung, Verwaltung 
und Technologie. Eine Existenz kann insoweit als modern bezeichnet werden, sofern sie 
durch künstlich souveräne Agenturen verwaltet wird. Agenturen sind souverän, insofern sie 
das Recht, die Existenz privat und öffentlich zu verwalten, beanspruchen und erfolgreich 
verteidigen: das Recht, Ordnung zu defLnieren und infolgedessen Chaos als jenen Rest, der 
sich der Definition entzieht, zu beseitigen. Die typisch moderne Praxis, die Substanz 
moderner Verwaltungsburgen, des modernen Intellekts, des modernen Lebens, ist auf der 
ganzen Linie die Anstrengung, Ambivalenz auszulöschen: eine Anstrengung, genau zu 
definieren - und alles zu unterdrücken oder zu eliminieren, was nicht genau definiert werden 
konnte oder wollte. Deshalb selzt die Konstruktion von Ordnung der Eingliederung und der 
Zulassung Grenzen. Alles, was die Ordnung, die Harmonie, die Hierarchie den Entwurf 
verdirbt, und sich auf diese Weise gegen Zweck und Bedeutung sträubt, ist Natur und somit 
radikale Innerlichkeit. Es ist äußerst gefahrlieh, in diesen Bereich der veräußerten Intimität 
einzudringen, der offenen Innerlichkeit zu begegnen, da man mehr erhält als das, wonach man 
gefragt hat. (Bei Verwaltungsagenten kommt es oft vor, dass sie auf gezielte Fragen nur 
gezielte knappe Antworten wollen, weil alles Mehr an Antworten die eigene 
lrrtumserkenntnis steigern könnte). Bei sogenannten geistig behinderten Menschen 
durchbricht der Exzess der Existenz die Repräsentation, denn sie entblößen durch ihre 



unverdeckte Nacktheit immer auch den Anderen mit. Der gesellschaftlich Zwangsnormierte 
wird alles das als hässlich bezeichnen, das sich Blöße gibt und dessen Existenz somit größer 
ist als seine Repräsentation. Beim gesellschaftlich anerkannt Schönen umrnantelt das Äußere 
einer Erscheinung sein Inneres , während beim sogenannten Hässlichen diese Proportionalität 
durch den Exzess der inneren Materie gestört wird. Der Repräsentant will in seiner 
Innerlichkeit weitgehend unerkannt bleiben. Seine ganze Lebensenergie richtet er danach aus, 
dem Entwurf seines eigenen Bildnisses gerecht zu werden und somit das ambivalente Innen 
zu verstecken. Beim Repräsentanten ist alles Simulation. Differenzen verschwinden, 
Negationen werden integriert. Das Ergebnis dieses Treibens ist letztlich ein sich selbst 
produzierendes uns selbstbezügliches System, in dem soziale Kontrolle derart funktioniert, 
dass apriori kein Außen mehr möglich ist, dass alle Wahl- und Antwortmöglichkeiten der 
sozialen Subjekte immer schon vorgegeben sind. 
Wodurch ist das Innen einer Person, seine Nacktheit wirklich zu erkennen? Wann begegne ich 
tatsächlich dem/der Anderen jenseits der Mauer der Sprache im Realen seines oder ihres 
Seins? Nicht, wenn ich imstande bin, die Person zu beschreiben oder wenn ich ihre Werte, 
Träume usw. kennenlerne, sondern nur, wenn ich sie im Moment ihrer Jouissance erlebe: 
Wenn ich sie an einem winzigen Detail erkenne, einer zwanghaften Geste, einem Tick, der 
mir die Intensität des Realen der Jouissance signalisiert. Ohne das Element des Realen der 
Jouissance bleibt der Andere letztlich eine Fiktion, ein rein symbolisches Subjekt 
strategischen Vernünfteins. 
Die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Gestalt, scheint es, hat den Höhepunkt der Stabilität 
erreicht: Sie hat alle Alternativen zu sich selbst zerstört. Und so hören wir vom Ende der 
Geschichte, vom endgültigen Triumph der einen Gesellschaftsordnung, die schlüssig ihre 
Überlegenheit über frühere Rivalen bewiesen habe. Wir hören, dass es von jetzt an keine 
qualitative Veränderung mehr geben werde, sondern nur noch mehr vom Selben und das 
hemmungslose Ausfüllen der letzten leeren Stellen. Das heißt an jeder gefüllten Stelle stehen 
Repräsentanten, die sich in der Vielzahl ihrer Wiederholungen wiederholen. Der sogenannte 
geistig behinderte Mensch ist somit das letzte Wesen der Nicht-Repräsentation, der Nicht
Nachäffung und kann dadurch auf den Simulationsbühnen des sinnhaft-produktiven 
Wiederholungs treibens auch nicht integriert werden. Er ist völlig unstrategisch in seinem Tun 
und bewegt sich zwischen den Menschen der hohen und niederen Gesellschaft wie ein großes 
Kind, das nie gelernt hat den eigenen Vorteil zu berechnen. Somit bleibt der "Narr" das 
radikale Außen im gesellschaftlichen Gesamtkontext. Zwar haben seine Erzeugnisse im 
günstigsten Falle durchaus einen Marktwert und können als Produkte bis in die 
gesellschaftliche Mitte vordringen, aber als Gesamtperson selbst wird er immer draußen 
bleiben. Obwohl es auch heute noch Höfe und dadurch bedingt Fürsten, Hofherren, 
Hofdamen, Hofdiener und Hofdienerinnen gibt, hat der Hofnarr selbst in den Ordnungsburgen 
moderner Institutionen keinen Platz mehr. Vielleicht ist die Erscheinungsnotwendigkeit eines 
"Narren" heute wichtiger denn je und besteht hauptsächlich darin, dass er die Masken der 
Repräsentation liftet und die Leere, die Nacktheit hinter der Maske eben offenbart. So 
verweist der "Narr" wie eine art Korrektiv auf den Riss zwischen der artifiziellen Welt der 
ständig blubbernden Lösungsversuche und der Welt, die tatsächlich ist. Vielleicht ist der 
"Narr" die letzte menschliche Erscheinung die sich dem politisch-korrekten Rollenspiel 
entgegenstellt und dadurch durchscheinen lässt, dass wir ohne andressierten und anerkannten 
Erklärungskrücken und Deutungsmuster Nackte sind, spätestens dann, wenn wir bei uns sind. 


