
AU Environment Sisyphos 

Erklärung zu meiner Skizze
Die Gestaltung eines sehr großen Raumes mit folgenden sichtbaren Prozessen:

1. Sofort vor dem Eingang in diesen Raum werden wir zwei große schwarzgraue 

Steinblöcke liegen sehen. Im großen Raum ist sofort ein riesiger Hügel zu 

betrachten. Die Blöcke und der Hügel selbst werden natürlich aus festem 

Pappkarton oder aus Ytong/Gips gebaut.

  

2. Innerhalb des Raumes wird eine ca. zwei Meter breite, weiß gefärbte Straße 

gebaut. Diese Straße wird nochmals durch zwei Richtungen geteilt. Die beiden 

Richtungen bzw. Wege gehen aufwärts auf den Hügel. Es sind Wege die sich wie im 

Kreis annähern und fast miteinander kommunizieren. Aber auf der Höhe des Hügels 

angelangt, werden sie auf beiden Seiten von einem imposanten Spiegel blockiert. 

Dieser beidseitige Spiegel muss so breit wie die weiß gefärbte Straße sein. Die Höhe

des Spiegels muss mindestens zwei Meter betragen. Auch das mitwirkende 

Publikum wird vor diesem Spiegel konfrontiert. Diese verspiegelte Aufnahme sollte 

für das gegenwärtig mitwirkende Publikum seine eigene verzweifelte und 

enttäuschte Identität ausdrücken. Jede Person die sich am AU Environment 

beteiligen will, muss einen der am Eingang gelagerten schwarzgrauen Steinblöcke 

mitnehmen, und Richtung Hügel aufwärts wälzen. Obwohl jeder Teilnehmer schon 

weiß, dass der Versuch scheitern wird, wälzt dieser den Stein trotzdem bis zur 

Spitze und versucht ihn dort hinzulegen. Ohne Halt rollt der Stein den Hügel wieder 

hinab an eine Stelle wo das neue Publikum sich weiter versorgen kann.

Die Teilnehmer am Sisyphos AU Environment können nur mitmachen, wenn 

Felsblöcke am Eingang zur Verfügung stehen. Erreicht das mitwirkende Publikum 

mit den gewälzten Steinblöcke die Spitze des Hügels, wird das im Grunde auch das 

Ende ihre eigenen (vergeblichen) Pilgerfahrt sein. Dieses Publikum wird also wie 

Sisyphos  immer wieder an den Anfang des Hügels zurückbeordert, und wer weiter 

spielen möchte kann das auch tun.



Hintergrund

Wer war Sisyphos?

König von Korinth. Atamant, Creteus und Salmoneum waren seine Brüder. Sein 

Vater war Äolus, eine Figur aus der griechischen Mythologie. Sisyphos war in seiner 

Zeit sehr geschätzt für seine Intelligenz und seine kluge Schlagfertigkeit. Meistens 

benützte er seine Fähigkeiten für niedrige Zwecke bzw. war er stur und zu gierig was

ihn eben am Ende selbst ins Verderben brachte. Er wurde von den Göttern sehr stak

bestraft.

Aber was hatte Sisyphos getan, um so bestraft zu werden?  

Sisyphos hatte in mehreren Intrigen grossen Schaden verursacht ohne ernsthaft 

selbst bestraft zu werden. Es waren viele Taten, und ich möchte nur Eine erzählen, 

die Sisyphos Mentalität klar deuten soll. 

Zeus war sauer auf Sisyphos wegen seiner Taten gegen ihn. Er ruft den Tod um ihn 

abzuholen, und zu Pluto, dem Gott von der Unterwelt, zu bringen. Der Kluge 

Sisyphos schaffte mit List sogar den Tod in Ketten zu legen. Eine peinliche Lage für 

den Olymp, weil nun niemanden mehr sterben konnte! Zeus Sohn, der Gott Mars, 

musste kommen, um ihn zu befreien. Der Tod nahm endlich Sisyphos mit zu Pluto in 

die Unterwelt, aber Sisyphos der immerhin der König von Korinth war, wollte nicht 

gehen ohne vorher mit seiner Frau gesprochen zu haben. Er redete sehr lange und 

überredete alle wie ungerecht seine Lage sei. Dann gab Pluto selbst die 

Genehmigung kurz wieder nach Korinth zu gehen. Aber als Sisyphos nach Korinth 

kam, dachte er natürlich nicht mehr zurück zu Pluto und mit ihm in die Unterwelt zu 

gehen. Durch diese letzte List lebte er natürlich noch sehr lange. Nachdem Sisyphos

aber ein normal Sterblicher war, kam auch für ihn die Zeit zum Sterben. Die Götter 

erwarteten das seit Langem, nachdem er fast alle zum Narren gehalten hatte. 

Gemeinsam mit Zeus als Schirmherr dachten sie sich eine besondere Strafe für ihn 

aus.

Sisyphos Strafe

Immer wieder musste Sisyphos für seine Verschlagenheit in der Unterwelt ein 

Felsstück auf eine Bergspitze hinaufwälzen. Aber kurz vor dessen Gipfel – also kurz 

vor Erreichung des Ziels – schaffte er es trotz großer Anstrengung nicht, die 

Felsstücke zu blockieren. Die tückischen Brocken rollten immer wieder bergab. Die 

für Sisyphos anstrengende und vergebliche Tätigkeit begannt erneut. 

Sisyphos ist die Urgestalt der unermüdlich tragischen und sturen Menschen, die 

gezwungenermaßen nicht aufhören bzw. aufgeben können. Gerade dafür wurde er 

am Ende schwer bestraft!



Kommentar

Sisyphosarbeit ist der literarischer Begriff, für eine sinnlose Arbeit. 

Sisyphos ist im Grunde nicht ein alltägliches literarisches Symbol absurden 

Widerstandes, wie auch nicht eines fast heroischen Mensch geworden, sondern er 

ist heute für mich mehr das Symbol für die Tragik einer sinnlosen Tüchtigkeit, die 

auch unsere Gesellschaft kollektiv bewusst oder unbewusst leistet. Eine fleißige 

Gesellschaft, die Heute trotz allem in eine soziale Bankrottsituation geraten ist.

Weil dies eine Gesellschaft ist, mit einem wirtschaftlichen System nach 

nordamerikanischen Verhältnissen, und wenn sich unsere Marktwirtschaft so weiter  

entwickelt (wie heute), werden wir wieder in das Jahr 1850 zurück geschleudert. In 

ein Gesellschaftssystem, welches die geleistete Arbeit niemals gerecht belohnte!

Aber ist eine Gesellschaft noch zu retten, die anstatt zu reagieren sich selbst 

erpressen läßt, immer und immer weiter apathisch arbeitet ohne nachzudenken, 

dass diese Arbeit der von Sisyphos gleicht?

Das Manifest von K. Marx und F. Engels ist natürlich lange her. Das hatte damals die 

Massen aufgerüttelt, sie zu einer vernünftigen Reaktion gebracht. Mit dieser starken 

Bewegung konnte man endlich die soziale Gerechtigkeit verwirklichen. Leider aber 

wird ein solcher Gegenschlag heute nicht mehr möglich sein. Mit dem neuen 

Wohlstand, der uns das Schreiben und Lesen verlernt, uns in die Isolation drängt 

und die Unfähigkeit zu kommunizieren unterstützt, wird das sehr schwer zu 

realisieren sein. Ich bin mir fast sicher, dass mit dieser jetzigen zurückkehrenden 

Sisyphosarbeit die heute unsere Gesellschaft in die Passivität treibt, sich keine 

wirkliche Entwicklung ergeben kann, und somit keine weitere sozial gerechte 

Zukunft existieren kann.

Pino Poggi, 1988–99


