am 26. September 2014 von 19 – 21 Uhr:

Zukunfts-Rituale:

Mit Andreas Mascha, Veronica Hoffmann und Martin Siegler
Ein Kreis schließt sich - mit dem Thema der Zukunfts-Rituale knüpfen wir an den initialen Future Talk
vom 25.3.2011 an:
Neben der Betrachtung des Wesens von Ritualen im performativen Kontext, wollen wir uns dem LIQUID
LUMEN RIUTAL und seiner Konzeption zuwenden. Was sind die Rahmenbedingungen für das Gelingen eines
tänzerischen Rituals und welche Bedeutung hat der Ort (KUPA-West) und der Ritual-Raum (Premier Etage)
für solch ein integrales Tanz-Musik-Medienkunst-Happening?

Das Zukünftige als Orientierungspunkt für das Zukunfts-Ritual
Zukunft, engl. Future, lat. Futurum, ist der „Ort“ auf dem
Zeitpfeil, der vor der raumzeitlichen Gegenwart liegt.
„Das Wort geht auf das Verb kommen zurück und hatte im
Mittelhochdeutschen noch eine religiöse Dimension im Sinne
eines bevorstehenden 'Herabkommens Gottes', was sich auch
an der identischen Wortbildung des lat. ad-ventus 'An-kunft,
Zu-kunft' zeigt.“ (Quelle: Wikipedia)
In einem integralen Zeit-Bewusstsein, das zugleich
„zeitfrei“ (Jean Gebser) ist, sind Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft vereint.
„Das supramentale Zeitbewusstsein wird darum das Wissen
von den drei Zeiten besitzen, trikaladrsti, das man in den alten
Zeiten für das höchste Kennzeichen der Seher und Rishi
hielt.“ (Sri Aurobindo: Die Synthese des Yoga, Teil IV Kap. 25:
Auf dem Weg zur supramentalen Zeit-Schau)
Ohne einem linearen Fortschritt das Wort zu reden, ist doch –
wie die Evolutionsgeschichte zeigt – das Zukünftige das
Höherevolutionäre und Höherbewusste.
Der Omega-Punkt-Telos (Teilhard de Chardin) ist die höchste
Zukunft und damit eins mit dem Gipfel der Betrachtung, „apex
theoriae“ (Cusanus). Dieses „Noch-Nicht-Gewordene“ (Ernst
Bloch) ist aber schon Quelle der Hoffnung im konkreten Jetzt.
Ω ist Attraktor und Gegenpol der „Vertikalspannung“
(Sloterdijk) zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen.
Die ZUKUNFT wirft schon ihr Licht voraus bzw. zurück (in die
raumzeitliche Gegenwart). Der Physiker Frank J.Tipler spricht
diesbezüglich von „Omega-Punkt-Randbedingungen“.
Das Ideal des Zukunfts-Rituals ist die Einung (Sanskrit: Yoga)
mit dieser höchsten ZUKUNFT.

Bild: Evolutions-Spirale von Oliver Reiser
in: Kosmischer Humanismus und Welteinheit

Ein Ritual (von lat. ritus) ist eine symbolisch aufgeladene
Handlung. Von einem trivialen Ritualverständnis als bloßes
Gewohnheitsmuster (vgl. Zähneputzen als Morgen-“Ritual“)
abgesehen, habe Rituale einen meist religiösen oder
magischen Charakter. Gerade die Theorie der „Ästhetik des
Performativen“ (Fischer-Lichte) bietet eine gute Grundlage
für eine phänomenologische und interkulturelle
Ritualtheorie.
Der performative, rituelle Akt ist auf den Telos des Rituals z.B. das Göttliche - ausgerichtet und überwindet im Vollzug
des Rituals die Trennung von Vollziehendem und Vollzugsziel, von menschlicher und göttlicher Sphäre, von Ist- und
Sollwert (Kybernetik), von Gegenwart und Zukunft.
Christoph Wulf und Jörg Zirfas erforschten „Die Kultur
des Rituals“ und beschreiben in ihrer „Einführung in die
historischen, systematischen und methodischen
Dimensionen des Rituals“ indentifikatorische Rituale als
performative Akte, „die erzeugen, was sie bezeichnen,
indem sie Menschen zu einem Können auffordern, das sie
noch nicht zu leisten imstande sind und diese als diejenigen
anzuerkennen, die sie erst noch werden sollen“.(a.a.O. S.
21)
In einem Tiefenverständnis von Ritualen sind Rituale immer
auf ein Noch-Zukünftiges ausgerichtet, d.h. Zukunfts-Rituale

Erika Fischer-Lichte schreibt in ihrer Einführung zu Victor Turner's
Essaysammlung: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des
menschlichen Spiels (S. vi): „Turner hatte in The Ritual Process:
Structure and Anti-Structure unter Rekurs auf Arnold van Genneps Les rites
des passage (1909) (...) den Begriff des Liminalen bzw. der Liminalität
eingeführt. Van Gennep hatte an einer Fülle ethnologischen Materials
dargelegt, dass Rituale mit einer im höchsten Maße symbolisch
aufgeladenen Grenz- und Übergangserfahrung verknüpft sind.
Übergangsriten gliedern sich in drei Phasen:“
1. Trennungsphase
2. Schwellen- oder Umwandlungsphase
3. Angliederungsphase
Weitere zentrale Kategorien der ethnologischen Ritual-Forschung
bei Victor Turner (1920-1983):
Liminalität: Schwellen- bzw. Zwischen-Zustand (Betwixt and Between)
Communitas: als „unvermittelte Beziehung zwischen(...) Individuen“
Struktur: Vorgegebene Regeln und fester Ordnungsrahmen
Fließen/Flow: „ganzheitliche Sinneswahrnehmung, wenn wir mit totalem
Engagement handeln“ (Turner, a.a.O. S. 88)
---------------------------------------------------------------------------------Im Kapitel 6.3 ihre Ästhetik des Performativen zu „Liminalität und
Transformation“ nennt Fischer-Lichte „vor allem zwei Faktoren (...) die
immer wieder liminale Erfahrungen bewirken: Autopoiesis und Emergenz
sowie der Zusammenbruch von Gegensätzen.“ (S.307)
So z.B. der Zusammenfall (lat. coincidentia) von Ernst und Spiel!
Zur engen Beziehung von Ritual und Spiel vgl. auch den Future Talk vom
29.4.2011: Autopoiesis im tänzerischen SPIEL des homo ludens:
http://www.enlightainment.de/FutureTalk2-AM.pdf
=> Johan Huizinga spricht im Homo Ludens sogar von einer
„wesentliche(n) und ursprüngliche(n) Identität von Spiel und Ritus“ (Homo
Ludens. Vom Ursprungs der Kultur im Spiel, S. 27)

Dirk P. Hengst beschreibt in seiner ethnologischen
Studie „Tranz, Trance und Ekstase“ die Möglichkeiten des
Menschen zur rituellen Selbsttranszendenz – seit den
Anfängen der Menschheit und in verschiedenen
Kulturkreisen.
„In gewissem Sinne sind Rituale Momente der sinnlichen
Erfahrung des 'Übersinnlichen'.“ (a.a.O. S. 190).
Tanz-Rituale, wie z.B. der ekstatische Tanz der Derwische
(vgl. Kapitel 5), sind Zugänge und Tore zu den Wurzeln
von Kreativität und zu einem erweiterten Bewusstsein.
Denn „die geistige Potenz des Menschen (wurde und
wird) rituell erfahren, erlebt, verspürt.“ (a.a.O. S. 190)
Mit starkem Bezug auf die kybernetische Theorie der
Hominisation des Anthropologen Rudolf Hernegger (in:
Der Mensch auf der Suche nach Identität) arbeitet Hengst
im letzten Kapitel „die Bedeutung des rituellen Verhaltens
in der Hominisation“ sehr klar heraus und vertieft diese
Kybernetische Anthropologie durch „die Ekstase
induzierenden Rituale“ (a.a.O. S. 168).
Der Mensch als 'offenes Wesen' kann sich – gerade im
rituellen Tanz – die 'Sollwerte', als imaginierte Zukunft,
selbst setzen, was ihm die (Selbst-)Transzendenz und
ihre Autopoiese ermöglicht. „Der Mensch bringt durch die
neu gewonnene geistige Freiheit ein Bewusstsein von sich
selbst hervor.“ (a.a.O. S.178).
Der rituelle Tänzer kann in gewisser Hinsicht den
autopoietischen Evolutionsprozess (wie ihn Hernegger für
die Hominisation beschrieben hat) in verdichteter Form
durchlaufen und sogar weiterführen: Im tänzerischen
Zukunfts-Ritual wird das Zukünftige nicht nur geistig
imaginiert, sondern auch physisch verkörpert!

1) Das Ritual
ist zum einen ein religionswissenschaftlicher Begriff, vom lat. Ritus, für einen sakralen Akt, eine yogische
Handlung zum bewussten Kontakt zwischen der menschlichen und der göttlichen Sphäre, zwischen irdischer
Lebenswelt und universeller Ideenwelt; und es ist zum anderen ein kulturwissenschaftlicher Begriff für MetaHandlungen bzw. „symbolische Handlungen, die auf einer spirituellen Ebene Energien konzentrieren, um sie
dann auf einer realen Ebene erfahrbar zu machen.“ (Rituale der Zukunft)
2) Das Zukunftsritual (FutureRitual)
ist eine symbolische Handlungssequenz zur bewussten Ausrichtung auf das Zukünftige, das potenziell
Mögliche aber Noch-nicht-Realisierte bzw. Noch-nicht-Aktualisierte. Der fortschrittliche Mensch hat in seiner
Geschichte, auch wenn er sich vom Zukünftigen noch durch die Raumzeit als getrennt erfährt, aber immer
wieder versucht geistig in die Zukunft zu schauen (Intuition und Mantik). Und dies ist, wie auch Jean Gebser
in seinem bewusstseinsphilosophischen Hauptwerk Ursprung und Gegenwart vernunftbegründet aufgezeigt
hat, durch die "Zeitfreiheit des Geistigen" auch tatsächlich möglich und wird auch durch die Erkenntnisse der
modernen und Quanten- und Feldphysik, z.B. der Nichtlokalitätsforschung, naturwissenschaftlich bestätigt.
Ein Zukunftsritual dient somit auch der Entfaltung präkognitiver Fähigkeiten und der Entwicklung einer
"Zukunftsintelligenz" (Gerd Gerken).
Gleichzeitig meint der Begriff des Zukunftsrituals neben der Zukunftsorientierung (Intensionalität) auch die
Zukunftsfähigkeit (Wesensqualitäten) eines sinnvollen und zeitgemäßen Rituals im heutigen 21. Jahrhundert:
Es ist transreligiös im Sinne von überkonfessionell, global-kulturell und integral-human.

www.FutureRitual.de

LIQUID LUMEN - lat. Flüssiges Licht im zweifachen Sinne:
a) Symbol für die höhere Zunkunfts-Wirklichkeit,
„Das Fließende Licht der Gottheit“ (Mechthild von
Magdeburg) => vgl. auch Future Talk von 24.6.2011
http://www.enlightainment.de/FutureTalk4-am.pdf
William Blake's The River of Life => Flight of the Light

b) das autopoietisch technische Licht; eine Licht-VideoKunst von Martin Siegler
Vgl. Video-Doku unter:
http://www.youtube.com/watch?v=84z0jiof_So
http://www.youtube.com/watch?v=Yv7EAvKJqsA
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