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Innsbruck – Das Ernst-von-
Glasersfeld-Archiv, das dem 
Forschungsinstitut Brenner 
Archiv angehört, lädt einmal 
im Jahr einen Philosophen zu 
einem Gastvortrag ein. Dies-
mal war der amerikanische 
Philosoph Tom Rockmore zu 
Besuch, der als Professor an 
der Universität Peking lehrt. 
Die TT hat mit ihm über seine 
beruflichen Herausforderun-
gen gesprochen. 

Wie kommt es, dass Sie aus-
gerechnet an einer chinesi-
schen Universität Philoso-
phie unterrichten?

Tom Rockmore: Vor zehn Jah-
ren wurde mir ein Lehrauftrag 
an der renommierten Univer-
sität Peking angeboten. Ich 
sagte sofort zu, weil es eine 
einzigartige Möglichkeit war, 
dieses kulturelle Neuland zu 
entdecken. 

Wer studiert in China Phi-
losophie?

Rockmore: In China biete ich 
drei Kurse im Jahr an. Ein Se-
minar, so die Vorgabe der Uni-
versität, muss den westlichen 
Marxismus zum Inhalt haben. 
Ich unterrichte zwei Gruppen 
von Studierenden: Die eine 
Gruppe studiert den Marxis-
mus aus rein pragmatischen 
Gründen, weil es sich später 
in einer Job-Bewerbung gut 
macht. Deshalb kann man an 
jeder chinesischen Universität 
Kurse in marxistischer Theo-
rie belegen. Die andere Grup-
pe will sich kritisch mit dem 
Marxismus befassen. Diese 
Studierenden sind ungewöhn-
lich klug, sie kommen aus un-
terschiedlichen Gesellschafts-
schichten, weil die Universität 
auch Stipendien vergibt. 

Sie leben seit zehn Jahren in 
China. Was hat sich verän-
dert?

Rockmore: Mir fällt auf, dass 
vor zehn Jahren wesentlich 
mehr Studierende aus beschei-
denen Verhältnissen kamen. 
Das hat sich verändert. China 

ist theoretisch ein kommunis-
tisches Land, aber eben nur 
theoretisch.

Wollen Sie damit sagen, dass 
sich der Kapitalismus durch-
setzen wird?

Rockmore: China versucht 
noch immer, die Probleme 
des 19. Jahrhunderts zu lösen. 
Nach der chinesischen Revolu-
tion von 1911 versank das Land 
im Chaos. Sie hat ein Feld der 
Zerstörung hinterlassen, auch 
hinsichtlich der historischen 
Bausubstanz. Der Bürgerkrieg 
endete mit der Machtübernah-
me der Kommunisten 1949. 
Heute versucht China, die Pro-
bleme des Kapitalismus mit 
Kapitalismus zu lösen. Genau 
darin liegt aber das Problem. 

Für viele Wissenschafter wä-
re es unvorstellbar, in einem 
kommunistischen Land zu 
arbeiten. Wie ist das für Sie?

Rockmore: Für mich als Philo-
soph ist es extrem interessant. 
Die Chinesen sprechen nicht 
nur eine andere Sprache, sie 
sind generell anders. Es ist das 
Wechselspiel zwischen ihrer 

langen kulturellen Tradition 
und ihrer „politischen Ver-
wirrung“. Davon werden ihre 
Beziehungen maßgeblich ge-
prägt. 

Es ist also eher von poli-
tischem Interesse, dass in 
China die Philosophie des 
Marxismus gelehrt wird? 

Rockmore: Natürlich. China 

ist offiziell marxistisch, aller-
dings definiert der Staat seinen 
eigenen Marxismus. Dieser hat 
wiederum nichts mit den his-
torischen Hintergründen des 
Marxismus selbst zu tun. Das 
rigoros zu unterscheiden, ist 
für mich wesentlich. Ich habe 
darüber ein Buch mit dem Titel 
„Marx’s Dream“ geschrieben.

Haben Sie das Gefühl, dass 
Sie überwacht werden?

Rockmore: Ich kann mich 
noch frei bewegen. Das ist der 
Tatsache geschuldet, dass die 
Universität Wert auf ihr Re-
nommee legt. Dafür benöti-
gen sie ausländische Wissen-
schafter. Dieselben Freiräume 
gelten nicht für die Chinesen. 
Für sie könnte freie Meinungs-
äußerung gefährlich werden. 
Das merkt man daran, dass sie 
bei Diskussionen über Marxis-
mus zurückhaltend reagieren. 

In einem Seminar fragte ich 
meine Studierenden, ob mir 
jemand den „chinesischen 
Marxismus“ kritisch erläu-
tern könnte. Eine Frau zeigte 
auf und sagte: „Wir dürfen 
es nicht, aber Sie können es 
für uns tun.“ Alles wird über-
wacht. Man darf keine auslän-
dischen Zeitungen im Internet 
lesen. Dafür wurde sogar ein 
eigenes Gesetz erlassen. Man 
kann bei Missachtung ins Ge-
fängnis kommen. Es ist skur-
ril, dass Tausende Menschen 
diese staatlichen Vorgaben 
trotz drohender Sanktionen 
einfach getrost ignorieren.

Fühlen Sie sich dann über-
haupt noch wohl in China? 

Rockmore: Es wird immer 
schwieriger. Kürzlich ist je-
mand bei einem meiner Kol-
legen ins Seminar geplatzt und 
hat ein Foto von seinen Auf-
zeichnungen auf der Tafel ge-
macht und ging dann wortlos 
wieder hinaus. Das verängstigt 
und verstört.

Warum sollte man heute 
noch Karl Marx lesen?

Rockmore: Karl Marx’ Analyse 
und Kritik der kapitalistischen 
Gesellschaft sowie die weitrei-
chenden Folgen in der Arbei-
terbewegung waren nahezu 
korrekt. Die Gesellschaft hat 
sich seither verändert, aber 
viele Probleme sind aus meiner 
Sicht die gleichen geblieben. 

Das Gespräch führte 
Gerlinde Tamerl

Philosophieren auf Chinesisch
Der amerikanische Philosoph Tom Rockmore lehrt an der Universität Peking. Ein 

Gespräch über seine beruflichen Herausforderungen und seinen Lebensalltag.

Tom Rockmore hat den USA den Rücken gekehrt und lehrt an der Universität Peking Philosophie. Foto: De Moor

„ Marx’ Analyse und 
Kritik der kapita-

listischen Gesellschaft 
war nahezu korrekt.“

Tom Rockmore 
(Philosoph)

Tom Rockmore, geboren 1942 
in New York, forscht und lehrt an 
der Universität Peking. Zu seinen 
Schwerpunkten zählen politische 
Philosophie, der deutsche Idealis-
mus und ästhetische Theorien. Zu 
seinen wichtigsten Buchveröffent-
lichungen zählen „Heidegger und 
die französische Philosophie“ und 
„Marx after Marxism“. 

Zur Person

Innsbruck – Ganz leise und 
liebevoll spricht er sie an – und 
redet sich zusehends in Rage. 
Dann säuselt er wieder, fleht 
um Verständnis, flüchtet sich 
ins Erklären, bemüht sich, nicht 
zu brüllen – und brüllt trotz-
dem. Philipp Rudig zieht in 
dem Monologstück „Gespräch 
mit einer Toten“ alle Register. 
Er spielt einen Getriebenen, 
einen Triebtäter: ungemein 
zerbrechlich und unheimlich 
bedrohlich. Nach und nach 
entblättert er sich, gibt Obses-
sionen preis, beichtet Blutta-
ten, brüstet sich hilflos damit. 
Regisseurin Agnes Maier fin-

det sachliche Bilder für den 
vom deutschen Dramatiker 
Klauspeter Bungert verfassten 
Seelenstriptease: Auf allzu Of-
fensichtliches wird verzichtet, 
die Spannung entwickelt sich 
schleichend. Die erste Erwach-
senenproduktion des neuen 
Theaters „Sieben&Siebzig“ in 
der Innsbrucker Gumppstra-
ße soll im Herbst wiederaufge-
nommen werden. (jole)

Schleichender 
Seelenstriptease

Ein getriebener Triebtäter: Philipp Rudig zieht in dem Monologstück „Gespräch 
mit einer Toten“ im Theater „Sieben&Siebzig“ alle Register. Foto: Theater Sieben&Siebzig

Gespräch mit einer Toten. Bis 28. 
April. Nächster Termin: Freitag, 
20. April, 19.30 Uhr. 
www.siebenundsiebzig.at

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Ja, mit über 40 
sind sie etwas älter als im in-
ternationalen Tanz-Betrieb 
gemeinhin üblich. Aber fürs 
Altenteil ist es fraglos noch 
zu früh für die Mitglieder 
der Company Dance On, de-
ren Stücke „7 Dialogues“ und 
„Man Made“ am Samstag-
abend im Rahmen des Oster-
festivals Tirol in der Dogana 
zur österreichischen Erstauf-
führung kamen.

Auch, weil die fünf Tän-
zerinnen und Tänzer – Lucy 
Suggate, Ivo Dimchev, Tim Et-
chells, Beth Gill und Noé Sou-
lier – etwas zu erzählen ha-
ben. Vor allem „7 Dialogues“ 
ist Produkt ihrer langjährigen 
Erfahrungen: die Summen 
von Tänzerleben gewisserma-
ßen. Es geht um Enttäuschun-
gen, Erschöpfung und um die 
Momente kaum fassbarer Eu-
phorie, die diese Profession 
mit sich bringt. Um Mühsal 
und großes Glück, Rückschlä-
ge und Triumphe, um wund-
gewundene Körper und das 

Wundersame, das sich über 
Körper vermitteln lässt.

Der britische Komponist 
Matteo Fargion begleitet die 
einzelnen Tänze mit hinter-
sinnigen Songs, die mal sach-

lich deskriptiv, dann wieder 
metaphorisch verspielt und 
nie frei von Ironie auch die 
feine Dramaturgie des Stü-
ckes vorgeben. Themen und 
Motive kehren wieder, wer-

den unterstrichen oder ge-
brochen: Bisweilen wird es 
irrwitzig, zumeist aber ist der 
Grundton abgebrüht melan-
cholisch: „7 Dialogues“ ist 
intimstes Tanztheater, über-
dreht und ungekünstelt, be-
klemmend ehrlich – und 
gerade deshalb beseelt von 
befreiender Kraft.

Das vom belgischen Cho-
reographen Jan Martens ent-
wickelte „Man Made“ hinge-
gen ist reine Meisterschaft: 
Anfangs ganz ohne musi-
kalische Begleitung suchen 
und finden die Tänzer ihren 
Rhythmus. Zunächst den ei-
genen, dann einen gemein-
samen. Die Bewegungen be-
dingen einander, fügen sich 
zusammen, füllen den Raum. 
Spätestens mit dem Einsatz 
elektronischer Beats und 
zunächst kaum wahrnehm-
barer Lichtwechsel nimmt 
„Man Made“ richtig Fahrt auf. 
Das Stück wird rauschhaft, 
sprichwörtlich mitreißend – 
und bleibt trotzdem bis ins 
kleinste Detail getaktete Cho-
reographie. 

Reife Leistung
„Dance On“ gastierte mit zwei österreichischen Erstaufführungen beim Osterfestival.

Rauschhaft mitreißend und doch bis ins kleinste Detail getaktet: die Com-
pany „Dance On“ in Jan Martens’ „Man Made“. Foto: Victor Malyshev

Caracas – Der venezolani-
sche Musiker José Antonio 
Abreu ist tot. Er starb am 
Samstag nach langer Krank-
heit im Alter von 79 Jahren.

Der studierte Ökonom 
wurde in den 1970er-Jahren 
durch die Gründung des in 
vielen Ländern kopierten 
Musikbildungsprogramms 
„El Sistema“ weltbekannt. 
Mit dem Projekt eines Netz-
werks von Kinder- und Ju-
gendorchestern ermöglichte 
er jungen Menschen über die 
Musik einen Ausweg aus der 
Armut. Zu den prominentes-
ten Absolventen von „El Siste-
ma“ gehört der international 
erfolgreiche Dirigent Gustavo 
Dudamel. Auch das renom-
mierte Simón Bolívar Youth 
Orchestra ging aus Abreus 
Projekt hervor. Für das in-
transparente Finanzgebaren 
wurde „El Sistema“ zuletzt 
auch kritisiert.

José Antonio Abreu wurde 
für sein Engagement vielfach 
ausgezeichnet: 2008 erhielt er 
den Prinz-von-Asturien-Preis, 
2011 das Österreichische Eh-
renkreuz für Wissenschaft und 
Kunst. 2013 hielt er die Eröff-
nungsrede des Salzburger Fest-
spiele – in der er sich der gesell-
schaftspolitischen Bedeutung 
des Musizierens widmete: 
Chor und Orchester seien „ei-
ne unübertreffliche Schule des 
gesellschaftlichen Lebens“, so 
Abreu damals. (TT, dpa, APA)

Abreu gründete das Musikbildungs-
programm „El Sistema“. Foto: AFP/Barretto

José Antonio 
Abreu 

1939–2018


