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Musik / Radio Sonate 
 

Autor 
Der Rülpser ist Programm. Auch das schlechte Klavierspiel gehört zum Konzept 
dieser „R adio Sonate“ von Dieter Roth. „R adio Sonate“ ist ein Druckfehler im 
Programmheft des Senders. Dieter Roth übernimmt ihn – wie alles Fehlerhafte und 
Zufällige – in das Verzeichnis seiner Gesammelten Werke. 
 

Musik / R adio Sonate 
 

Autor 
Der Documenta- und Biennale-Teilnehmer Dieter Roth, 1998 gestorben, ist auch 
postum ein Star des Kunstbetriebs: mit großen Retrospektiven im Museum of Modern 
Art in New York, im Hamburger Bahnhof Berlin, im Kunstmuseum Stuttgart. Ein 
Künstlerleben lang experimentiert er mit unterschiedlichsten Formen und Materialien. 
Ständig produziert er. 
 

Spr ZW 
Schimmel-Bilder, Schokoladen-Objekte, Schnell-Zeichnungen, Gewürz-Skulpturen, 
Endlos-Filme, Trash-Romane, Literatur-Würste, „Selten gehörte Musik“. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Er hat von sich gesagt, dass er eigentlich das Nicht-Können etabliert habe. 
 

Autor 
Er archiviert seinen Papiermüll, aquarelliert mit Sauermilch, spielt im Kümmerling-
Trio und komponiert eine Langstreckensonate. 
 

Sprecher 
Quatsch Est Min Castello 
Der Alles-Nicht-Könner Dieter Roth. 
Eine Sendung von Dietrich Brants 
 

Musik / R adio Sonate 
 

Spr ZW 
Fragebogen im Katalog der Ausstellung „Freunde und Freunde“, Kunsthalle Bern, 
1969. 
 

Spr KuHi 
Was wolltest Du in Deiner Jugend werden? 
 

Autor 
Antworten von Dieter Roth. 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht mehr. 
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Spr KuHi 
Wie bist Du Künstler geworden? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht mehr. 
 

Spr KuHi 
Dein liebstes Spielzeug in Deiner Jugend? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht mehr. 
Ich weiß nicht mehr. 
Ich weiß nicht mehr. 
 

Spr KuHi 
Was hättest Du gerne sein mögen? 
 

Spr Roth 
Ich weiß es nicht, weil ich es nicht mehr weiß. 
 

Autor 
Und so geht es weiter. 
 

Spr KuHi 
Beziehung zu Kindern? 
 

Spr Roth 
Es scheint so. 
 

Spr KuHi 
Beziehung zur Musik? 
 

Spr Roth 
Es hört sich so an. 
 

Spr KuHi 
Beziehung zur Religion? 
 

Spr Roth 
Ich glaube kaum. 
 

Spr KuHi 
Beziehung zur Politik? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht recht. 
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Spr KuHi 
Beziehung zur Vergangenheit? 
 

Spr Roth 
Starke Vergesslichkeit. 
 

Autor 
Dieter Roth provoziert durch Verweigerung. 
 

Spr KuHi 
Welche Personen haben dich am meisten beeinflusst? 
 

Spr Roth 
Ich habe sie vergessen. 
 

Autor 
In der Kunstgeschichte wird er heute als mehrfach begabter Universalkünstler 
gefeiert, der in den 60er und 70er Jahren die Entgrenzung der Kunst betreibt – mit 
Multi-Media-Installationen, Multiples, Performances und Trash-Objekten. 
 

Ähnlich wie zur selben Zeit die Fluxuskünstler Nam June Paik, Wolf Vostell und 
Joseph Beuys oder die Nouveaux Réalistes um Yves Klein, Jean Tinguely und 
Daniel Spoerri verarbeitet er Alltagsgegenstände – Aschenbecher, Schnapsflaschen, 
Küchenabfälle, Kabelsalat, Kaffeefilter, Schuhsohlen, Unterwäsche, Radiogeräte, 
Kassettenrekorder, Gummibänder, Gartenzwerge, Plastikbecher, Tapetenreste, 
Dachpappe, Schrauben, Nägel, Draht, Gips. Weil alles potenziell kunstwürdig ist. 
 

Spr KuHi 
Deine ideale Berufsbezeichnung? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht was und wozu. 
 
Autor 
Sein Universum aus Zivilisationsmüll verbaut er zu teilweise monströsen 
Installationen, wie der 40 Meter langen Gartenskulptur, an der er 30 Jahre lang 
arbeitet. Er übermalt Postkarten im Stil der Pop-Art, entwickelt für die Uhrenfirma 
Swatch ein Ziffernblatt im Stil der Op-Art und gestaltet Plastiken aus flüssigem 
Zucker in klassischer Gusstechnik. Als wäre er tatsächlich der Alles-Könner, der er 
nicht sein will – das Multi-Talent Dieter Roth. 
 

Spr KuHi 
Was hättest Du gerne sein mögen? 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Er war ein begnadeter Schmuckkünstler. Er hat wunderbares Design gemacht. Er hat 
Stoffe gemacht. Er konnte Klavier spielen. Er schrieb unglaublich gut. Er war enorm 
intelligent. Hatte ein riesiges Gedächtnis. Und so weiter. Er war sportlich. Er sah gut 
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aus. Was macht man da, um nicht zu scheitern? Man stellt sich Fallen, um der 
eigenen Begabung eins auszuwischen. Um sich selber zu überraschen. Und nicht in 
der Wiederholung des immer Gleichen virtuos zu scheitern. Man scheitert in der 
Kunst. 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

Autor 
Sein Nicht-Können ist eine Inszenierung, sein Dilettieren eine Performance. Zum 
Beispiel bei diesem legendären Auftritt in Stuttgart. 
 

Musik / R adio Sonate 
(Sprecher on tape) „Radio-Sonate Nummer 1. Oder: 45 Minuten, ein Künstler mit 
einer Flasche Whisky, live am Klavier.“ 
 

Musik / R adio Sonate 
 

Autor 
Die Flasche Whisky trinkt er leer während dieser Live-Sendung, 1976 im 
Süddeutschen Rundfunk. Am Ende hat Dieter Roth, deutlich alkoholisiert, nur noch 
ein Ziel: Wie bringt er die Sendezeit ‘rum. 
 

Musik / R adio Sonate 
 

„Noch zehn Minuten dazu, was?... (Klavierspiel) 
... wie viel Minuten haben wir da geschafft?“ 
 

Autor 
Eine drei viertel Stunde lang produziert er Anti-Kunst. Man könnte auch sagen: Er 
macht Quatsch am Klavier. Eine Arbeit von ihm trägt den Quatsch sogar im Titel. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1979:  
Thy Quatsch Est Min Castello, Vinyl-Single, Auflage 300 Stück, Dauer: 7 Minuten, 
Nam June Paiks Version von Arnold Schönbergs „Verklärter Nacht“, in vierfacher 
Geschwindigkeit abgespielt, von Dieter Roth rückbeschleunigt. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Quatsch Est Min Castello. Das Quatsch-Kastell – das Expressive, Wilde, vielleicht 
sogar teilweise Anarchistische, die Sinnlosigkeit, die Scheiße, der Mist, was auch 
immer – der Quatsch ist sein Kastell, seine Festung. Das ist sein Fundament. Wenn 
man Quatsch zu Kunst macht, kann einem ja nichts mehr passieren. Man ist sicher. 
 

Autor 
Das Nicht-Können, das Quatsch-Machen, nutzt er als künstlerische Strategie. 
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Spr ZW 
Werkverzeichnis 1969:  
„Karnickelköttelkarnickel“, auch „Scheißhase“. Hasenkot und Stallmist in Hasenform 
gepresst, Auflage 250 Exemplare, unterschiedliche Größe, je nach Trocknung. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Dieter Roth ist ja, wenn man so will, berühmt geworden durch die Provokation, dass 
er Kunstwerke – die ja als Objekte an sich die Zeit überdauern sollen – aus 
vergänglichen Materialien hergestellt hat. Mit Käse, Schokolade, Zuckerguss, 
Hasenkot. Diese Werke haben sich natürlich verändert, haben sich zersetzt. Ein 
Schreck für jeden Sammler, ein Schreck für jedes Museum, weil diese Werke sich 
dem üblichen Kunstbetrieb entzogen. Wenn man so etwas gekauft hat, musste man 
riskieren, dass sich der Wert des Objekts auflöste. Ich höre ihn aus dem Jenseits 
lachen. 
 

Autor 
Kunst, die sich selbst auflöst – vergängliche Werke aus organischen, sich 
zersetzenden Materialien – begreift er als neue Ausdrucksform. 
 

Spr Roth 
Das negative Bild:  
Abblättern, Schimmel, Kitsch. 
 

Autor 
Erst der Prozess der Verwesung vollendet das Werk. 
 

Spr Roth 
Das ganz kaputte, zerfaulte Bild. 
 

Autor 
Das ist sein Verständnis von „Kunst als Prozess“: Schimmel, Fäulnis und Zerfall, 
unterstützt von Fliegen, Maden, Pilzen, Bakterien. 
 

Spr Roth 
Meinen Mitarbeitern. 
 
O-Ton / Haldemann 
Ich hab ihn mal gefragt – nein, er hat mir sogar erzählt – er sei von einem Sammler, 
dessen Werk sich zerteilt hatte, auf Schadenminderung verklagt worden. Und er hat 
gesagt: „Nein, das war Schadenvermehrung. Aus einem Werk sind drei geworden“. 
 

Autor 
Dieter Roth mag den Humor von Karl Valentin. 
 

Spr Roth 
Alles, was das Bild runter zieht, interessiert mich. 
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O-Ton / Hermann Nitsch 
Er hat einen Instinkt gehabt für das Nicht-Ausgeleierte. Die Künstler, die ihre Sachen 
besonders schön gemacht haben, die hat er nicht gemocht. 
 

Autor 
Seine ersten ausdrücklich so genannten „Zerfall-Objekte“ entstehen Mitte der 60er 
Jahre. 
 

Spr Roth 
Aus Kartoffelbrei. Gekreuzigte Vögel, Female Christ und so. Aus Kartoffelbrei und 
Katzenfutter. 
 

Autor 
Er spricht von „Pressungen und Quetschungen“, auch mit Pralinen, Keksen und 
Bananen. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1965:  
Banana Print. Leintuch, Klebestreifen, Banane, mittels einer Druckerpresse auf ein 
langes Tuch gewalzt, 5 Meter mal 78 Zentimeter. 
 
Autor 
Braun verwest, zum Teil verschimmelt. Die Vergänglichkeit der Materie symbolisiert 
die Fragilität der Existenz. In der Kunstgeschichte werden seine Zerfall-Objekte als 
Vanitas-Darstellung gedeutet – gedenke der Sterblichkeit. Am Beispiel der Banane. 
 

Spr ZW 
Nicht signiert. 
 

Autor 
Man kann Dieter Roths Werke aus organischen Materialien in Lebensmittel-Gruppen 
und Menü-Folgen unterteilen. Es gibt Gemüse. 
 

Spr ZW 
Bohnen-Rotkohl-Bild, 1970. 
 

Autor 
Saucen, Pasten und Püree. 
 

Spr ZW 
Big Cloud, 1971:  
Filzstift und Mayonnaise auf Papier. 
 

Spr Roth 
Auch Tomatenpüree, Rettichpaste, Senf. Von Blatt zu Blatt verschieden. 
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Autor 
Brotzeit-Kunst. 
 

Spr ZW 
Zwei Brotscheiben, 1965:  
Zwei ehemals belegte Brote in einem von Dieter Roth gebauten, grün gestrichenen 
Holzrahmen. 
 
Autor 
Kaffee-, Kuchen- und Konfekt-Kunst. 
 

Spr ZW 
1966: 
Bonbons und Schokoladen-Eier auf weißem Bütten. 
1967: 
Kleinkuchen in Form eines Motorradfahrers. 
1968: 
Rakete, auch „Schokoladenbombe“. Schokoladenstücke in Konfektschachtel, in 
Raketenform auf weißes Papier gedrückt. 
 

Autor 
Frucht-Stillleben. 
 

Spr ZW 
Erdbeere, Klebestreifen, Karton. 
 

Autor 
Und Nachtisch. 
 

Spr ZW 
Kompothographie:  
Heidelbeeren auf Leinen. Die Arbeit besteht aus einer Lithographie von Sam Francis 
und dem ihr nachempfundenen Original aus Heidelbeerkompott von Dieter Roth. 
 

Autor 
Und vor allem gibt es eine große Werkgruppe: Kunst aus Käse. 
 

Spr ZW 
Käserennen, 1970:  
Sechs auf ein Blatt Karton applizierte Käsestücke, unterschiedlich weit nach unten 
verlaufend. 
 

Autor 
Kunst, die stinkt. Los Angeles, Galerie Eugenia Butler. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
Unter dem Titel „Staple Cheese (A Race)“ wird Käse zum alles dominierenden Kunst-
Material. 37 teils neue, teils gebrauchte Koffer, darunter ein Posaunenkoffer, ein 
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Schminkkoffer mit Samtimitat und ein Reisekoffer, werden randvoll mit Limburger-, 
Camembert-, Cheddar-, Brie- und anderen Käsesorten gefüllt. Der Raum war quasi 
unbetretbar. 
 

Autor 
Das ist die Idee. 
 

Spr Roth 
Glänzend und schön, so stehen sie da. Das Ekelhafte kommt dann so langsam zum 
Vorschein. Erst kommt etwas Sauce heraus, dann die Maden. Denn Fliegen legen da 
natürlich Eier rein. 
 

Autor 
Das Vernissagen-Publikum soll sich mehr auf der Terrasse als im Galerie-Raum 
aufgehalten haben. 
 

Spr Roth 
Ich nenne es „Ekelhaftes im Verborgenen“. 
 

Autor 
Nach drei Wochen kommt die Gesundheitsbehörde. Es folgt ein Gerichtstermin 
wegen der nicht angemeldeten Fliegenaufzucht im Käsekoffer. Schließlich darf die 
Ausstellung bis Ende des Monats gezeigt werden. Verkauft wird nichts. 37 Koffer 
voller Käse lagern Jahre lang in der Garage der Galerie. Der Mann der Galeristin 
entsorgt sie schließlich in der Wüste. 
 
O-Ton / Björn Roth 
I think he was playing with the idea of making his own rules. His whole life he was 
strangely capable of staying somehow aside, not going by known rules. You know, 
with him it was like this that he would do what came to his mind each moment. And 
this, of course, it must have taken him a long time to be able to accept that – or train 
himself to do that. He follows the ideas which pop up each moment. And I think that 
he trained the discipline to allow ideas to take over somehow. But given that you do 
the ideas immediately, you know. Transform them immediately. And immediately 
means: at the very moment. 
 

Voice Over 
Er hat damals mit dem Gedanken gespielt, nur nach eigenen Regeln zu leben. Er 
blieb immer irgendwie ein Außenseiter im Kunstbetrieb, weil er immer nur das 
machen wollte, was ihm gerade in den Sinn kommt. Er hat das regelrecht trainiert: 
Der Idee zu folgen, die aufploppt. Das war seine Form von Disziplinierung: Den 
Einfällen zu erlauben, Macht auf ihn auszuüben. Und sie sofort zu realisieren. Und 
sofort heißt: genau jetzt, in diesem Augenblick. 
 

Spr ZW 
Wolke, Werkverzeichnis 1969: Mit blauer Acrylfarbe bemalte, im Laufe der Jahre 
zerlaufene Käsestücke unter einer Käseglocke. 
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Autor 
Berühmt werden, neben den Käse-Objekten, auch seine Literatur-Würste. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1961 bis 1974: Bücher, Gewürze, Fett, Wurstdarm. In kleine 
Streifen gehäckselte Romane und Zeitschriften, unter anderem eine Ausgabe des 
„Spiegel“, mit Gewürzen und Fett vermischt und vom Künstler in einen Wurstdarm 
gepresst. Auf der Wurst klebt der ausgeschnittene Titel mit Signatur, Länge 35 
Zentimeter, Durchmesser 8 Zentimeter. 
 

Autor 
25 Literaturwürste produziert Dieter Roth bis Mitte der 70er Jahre. Zuerst verarbeitet 
er einen Roman: „Hundejahre“ von Günter Grass. 
 

Spr Roth 
So hat‘s angefangen. 
 

Autor 
Auch „Die Blechtrommel“ und „Die Rote“, von Alfred Andersch, werden verwurstet. 
Meist nimmt er Bücher von Autoren, die er nicht mag. 
 

Spr Roth 
Heinrich Böll war auch ein beliebter Literaturhund bei mir. 
 

Autor 
Dazu benutzt er jedes Mal ein Original-Wurstrezept. 
 

Spr Roth 
Da hab ich das Buch zerfleischt und Würze rein, so wie in eine widerliche Wurst, das 
ganze Rezept. Dann alles in den Darm rein – damals gab‘s noch richtige Därme. Und 
dann hab ich die Etiketten der Bücher vorne raus geschnitten und auf den Darm 
geklebt. 
 

Autor 
Wobei der Fleischanteil der Rezepte durch die geschredderten Bücher ersetzt wird. 
 

Spr KuHi 
Rezept für „Spanische Würzwurst“. 
 

Spr Roth 
Man nehme:  
1 zartes Buch. 
 
Spr KuHi 
Oder 2 Pfund Schwein. 
 

Spr Roth 
¼ Tasse Essig 
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1 Teelöffel Oregano 
3 zerhackte Knoblauchzehen 
2 Suppenlöffel Chilipulver 
1 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
2 Teelöffel Salz 
½ Teelöffel gemahlener Kümmel 
4 Meter Naturdarm 
 
Spr KuHi (Dieter Dobke) 
In der Hochphase der Konzept-Kunst entwickelt Dieter Roth eine Art Rezept-Kunst. 
 

Autor 
 

Die Literaturwurst aus dem Roman „Halbzeit“ von Martin Walser zerschneidet Dieter 
Roth – passend zum Titel – in zwei ungleiche Hälften. Den krönenden Abschluss 
bildet 1974 die großformatige Arbeit „Georg Wilhelm Friedrich Hegels Werke in 20 
Bänden“. Wie in einer Schlachterei werden die 20 Würste, in zwei Reihen 
übereinander hängend, in einem Holzgestell präsentiert. 
 

O-Ton / Christian Attersee 
Er kommt eben noch aus der Generation der Zerstörung. Die haben noch ein Klavier 
zerhackt, zum Beispiel. Das betrifft diese ganze Generation von Spoerri bis Roth, die 
immer Fundstücke oder was zerstört oder wie der Spoerri eben Reste aufgeklebt hat, 
in dieser Zeit, die ja auch in die Fluxus-Zeit zu zählen ist. Das ist der Unterschied. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1968, Kleiner Sonnenuntergang. Wurstscheibe, zur Hälfte auf 
blaues und weißes Papier geklebt, unlimitierte Auflage, signiert. 
 

Autor 
Eigentlich, sagt der Künstler, sind seine Lebensmittel-Objekte Selbstporträts. 
 

Spr Roth 
Selbstbildnisse aus Essbarem, als alter Mann, Leiche, Hund, Weichplastiken aus 
Käse und Fleisch. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1969:  
Verwesungsobjekt. Verwesendes Fleisch und Farbspuren in Plexiglas-Kasten. 
Signiert. 
 

Autor 
Auch sein bekanntestes Selbstporträt ist aus verderblichem Material. 
 

Spr ZW 
P.O.TH.A.A.VFB – Portrait Of THe Artist As Vogelfutterbüste, 1968. Schokolade, 
Vogelfutter, Holz. Büste des Künstlers. 
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Spr Roth 
Als alter Mann. 
 

Spr ZW 
Aus Schokolade mit eingemischtem Vogelfutter. 
 

Autor 
Er ist zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
Die mit einem „Anflugbrett“ versehene und auf einen Besenstiel gesteckte Büste soll 
im Garten aufgestellt und von Vögeln allmählich aufgefressen werden. 
 

Autor 
Der Künstler als Büste wird verschwinden, in einem masochistisch langsamen Akt 
symbolischer Selbstzerstörung. Er präsentiert sich als tragikomischer Prometheus. 
Nicht von einem Adler malträtiert, sondern von Spatzen gefressen. Er wird sich 
auflösen, so wie große Teile seiner Kunst bereits verfallen sind. So wie er als Dichter 
Sprache auflöst und zerstört, zum Beispiel in seinem Theaterstück „Murmel“. Sie 
implodiert förmlich und wird soziales Geräusch. 
 

Musik / Murmel Murmel 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis Dieter Roth: „Murmel“, Bühnenstück, 176 Seiten, auf gebräuntem 
Papier im Eigenverlag erschienen, Auflage 232 Exemplare, Reykjavik 1974. 
 

Autor 
Entfernt verwandt mit der Ursonate von Kurt Schwitters, eine Übung in Monotonie 
und Dadaismus. Es sollte, laut Dieter Roth, „das langweiligste Theaterstück der Welt“ 
sein: 176 Seiten Murmel Murmel. Die beiden Wörter sind gleichzeitig Text, 
Regieanweisung und Rollenverteilung. Herbert Fritsch inszeniert das 
onomatopoetische Gemurmel 14 Jahre nach dem Tod des Autors an der Berliner 
Volksbühne. Und wird dafür gefeiert. Der Südwestrundfunk produziert es kurze Zeit 
später als Hörspiel. 
 

Musik / Murmel Murmel 
 

Autor 
Neben der Quatsch-Ebene hat das Murmel-Gemurmel eine ernste Seite: Man kann 
es als Dieter Roths tiefsitzende Skepsis gegenüber Ordnung, Struktur und 
Bedeutung der Sprache verstehen. So wie er der Sprache misstraut, so verweigert er 
in seinen Musik-Performances, gemeinsam mit den Wiener Aktionisten, die Ordnung 
der Harmonien, die Struktur der Komposition und Regeln der Improvisation – 
Hauptsache die Sache bleibt formlos, das ist eine seiner Lieblingsvokabeln. Und 
klingt nicht gekonnt, auf keinen Fall kunstschön. 
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Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

Musik / selten gehörte Musik 
 

O-Ton / Christian Attersee 
Dieter Roths Musikalität war ja da, aber er hat immer Instrumente genommen, die er 
nicht spielen konnte, weil er ja neue Töne finden wollte. Er ist gern mit Posaune und 
Blasinstrumenten aufgetreten. Jeder durfte jedes Instrument benutzen, das ist ja 
auch wichtig. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Sie haben auch während des Spiels die Instrumente immer wieder gewechselt, so 
dass man manchmal den Eindruck hatte, der bläst zum ersten Mal auf einer 
Trompete und bringt keinen Ton hervor. 
 

Spr Roth 
Mein Ideal wäre eben, wirklich schlecht zu spielen. Davon verspreche ich mir ein 
ganz melancholisches Kunstwerk, etwas ganz Weinenswertes, diese ganze 
Traurigkeit, den Unsinn und die Langeweile des Lebens. 
 

Autor 
Suchmaschinen finden die Aufnahmen heute unter dem Stichwort „Nicht-Musik“. 
 

Spr Roth 
Noch-Nicht-Musik. 
 

Musik / selten gehörte Musik 
 
O-Ton / Christian Attersee 
Es ist immer gegangen, denn es war ja jeder Ton erlaubt. Durch diese Freiheit sind 
wunderbare Musikstücke entstanden – nach Tageslaune, nach Zustand der 
einzelnen Künstler, betrunken oder nicht betrunken, versteckt zärtlich oder aggressiv. 
Es sind ja auch Sessel geflogen. Zum Beispiel in dem Konzert, in dem ich 
aufgetreten bin, im Münchener Lenbachhaus, haben wir Sessel ins Publikum 
geschmissen. Wir haben natürlich nicht unsere Musikinstrumente weg geschmissen, 
eher unsere Sessel, denn mit denen wollten wir ja noch weiter blasen. 
 

O-Ton / Gerhard Rühm 
Also das war zum Beispiel sehr typisch für ihn, dass – wenn eine sehr schöne 
Passage gelungen ist – er etwas dagegen setzen musste und einen heftigen Rülpser 
losgelassen hat. Und in dem Sinn hat der Dieter Roth eben auch stark aggressive 
Momente in seiner Arbeit. Also indem er dann Dinge zerschlagen hat oder 
Instrumente kaputt gemacht hat und so weiter. Und sich meistens auch noch 
angetrunken hat vorher, um sich zu lockern und frei zu sein von irgendwelchen 
Hemmungen. 
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Spr Roth 
Mein alkoholischer Rückzug in die Musik. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Nur das Publikum musste artig sein und zuhören und ruhig sein, während sie auf der 
Bühne tun und machen und lassen konnten, wie und was sie wollten. Man hat also 
auf der Bühne getrunken, man hat gegessen, man hat geplaudert, man hat herum 
gealbert. Man hat das eben Gespielte kommentiert. Man war sich uneinig, ob das 
jetzt gut oder schlecht war. Man hat sich übereinander geärgert. Man hat das 
Publikum verlacht. All das war Teil ihrer Arbeit. 
 

Musik / selten gehörte Musik 
 
Autor 
Dieter Roth und seine Freunde, die Wiener Aktionisten Hermann Nitsch, Günter 
Brus, Oswald Wiener, Christian Ludwig Attersee und Gerhard Rühm, wollen mehr als 
nur Schönheit zerstören und eine Ästhetik des Hässlichen zeigen, Banal-Alltägliches 
als Kunst deklarieren, Regeln des Kulturbetriebs verletzen oder ein bürgerliches 
Publikum mit Fluxus-Späßen provozieren. Was sie in der „Selten gehörten Musik“ 
machen, wie sie ihre Performances nennen, ist kein taktisches Foul auf offener 
Bühne. Vielmehr geht es ihnen darum, eine Philosophie des Scheiterns 
auszuprobieren. Das heißt, eine Ästhetik des Nicht-Könnens, der Peinlichkeiten, der 
Blamage, des Verzichts. 
 

O-Ton / Oswald Wiener 
Wir haben das Scheitern entdeckt, die Blamage und das absichtliche Herbeiführen 
der Blamage. Und das Verhindern, dass die Blamage nicht allzu kunstfertig wird. Das 
hat ein ganz neues Feld des Nachdenkens ergeben. Und da war der Dieter auch 
schon. 
 

Musik / selten gehörte Musik 
 

Autor 
Dilettieren um zu scheitern. Um alles in Frage zu stellen – Kriterien der Kunst, Urteile 
über Ästhetik, Standards des Könnens. Es ist der Genuss des Loslösens, den sie der 
Scheitern-Philosophie verdanken. Nicht meisterhaft sein zu müssen, weder stilistisch 
noch technisch. Niemals perfekt. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Das hat auch mit Freiheit zu tun. Das hat mit Unabhängigkeit zu tun. Man ist nicht 
der Sklave seines Stils. Man ist nicht der Sklave einer Form. Für Wiener war das 
vielleicht der Genuss des Loslösens, den man immer wieder gerne verstärkt hat, 
indem man sich dann auch Alkoholika zugeführt hat. 
 

Autor 
Nur das Nicht-Perfekt-Sein darf perfektioniert werden. Mit Instrumenten spielen, die 
man nicht beherrscht. Mit Sauermilch auf Büttenpapier aquarellieren. Karnickelköttel 
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zu einer Figur pressen, die wie ein Schokoladen-Osterhase aussieht. Gewürze in 
riesige Gefäße füllen und als Skulptur deklarieren. 
 

Spr Roth 
Banal-romantischer Monumentalismus. 
 

Autor 
War das ein bewusstes Nicht-Besser-Wollen? Oder tatsächliches Nicht-Besser-
Können? 
 

O-Ton / Björn Roth 
Yeah, this is a delicate question, you know. He himself said, he was not capable of 
doing it: making a classical painting on canvas and so on. But this was not right, 
because I know better. Because I have seen him draw and paint. He was a very good 
portrait drawer in a very classic way. He was doing it as fun for kids when I was 
young. But I think it is that he didn’t want to do it. He didn’t want to do masterpieces 
in the conventional way. 
 

Voice Over 
Das ist eine heikle Frage. Mein Vater sagte von sich, er sei nicht fähig, ein 
klassisches Gemälde, Öl auf Leinwand oder so, zu produzieren. Aber das stimmt 
nicht. Ich weiß es besser, weil ich gesehen habe, wie er zeichnet und malt. Er war 
ein sehr guter Porträt-Zeichner in einem ganz klassischen Sinn. Aber er hat das nur 
zum Spaß gemacht, für Kinder. Ich glaube: Er wollte einfach nicht. Er wollte keine 
Meisterwerke schaffen, keine konventionelle Kunst. 
 

Spr Roth 
Und hoch das Amateurenvolk. 
 

O-Ton / Christian Attersee 
Was ich ja auch nicht gewusst habe, dass er Klavier spielen konnte. Das hat er ja nie 
her gezeigt. Er konnte ja ziemlich gut Klavier spielen. Er war nicht nur einer der 
besten Dichter, nebst seiner Malerei, sondern er war auch ein guter Interpret. Nur hat 
er das nie verraten. Also er hat immer sehr viel in Reserve gehalten. 
 

O-Ton / Björn Roth 
Yes, but I think also that he knew what it would cost him to train and train and train to 
become such a good musician that he could be satisfied with himself. That is very 
clear. 
 

Voice Over 
Ja, das ist ganz eindeutig so. Aber ich glaube, er wusste auch, wie viel er hätte üben 
müssen und was es ihn gekostet hätte, um als Musiker so gut zu werden, dass er mit 
sich selbst zufrieden ist. 
 

Spr Roth 
Ich habe gemerkt, ich kann diese Sicherheit nicht erwerben. Die Sicherheit zu 
erwerben ist viel schwieriger, als in der Unsicherheit zu leben. In der Unsicherheit 
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kann man alles machen. Was Du willst: Schmieren, Pissen, Quatschen, auch Kitsch. 
Dort fühle ich mich eigentlich sicher. 
 

Musik / selten gehörte Musik 
 

Spr Roth 
Quatsch Est Min Castello. 
 

Musik / selten gehörte Musik 
 

Autor 
Er forciert das Nicht-Können, fühlt sich wohl dabei. Und benennt es drastisch, wie es 
seine Art ist, während einer Plattenaufnahme der „selten gehörten Musik“ – nachdem 
alle Beteiligten das, was sie im Studio produziert haben, „Scheiße“ finden. 
 
O-Ton / Oswald Wiener 
Da hat er gesagt, ich habe eine Idee: Wir lassen es so, wie es ist, machen eine 
weitere Spur, und machen dazu einen Kommentar, wie „Scheiße“ das ist. Da haben 
wir gesagt: That's it. „Etwas tun, das leicht fällt“, hat er geschrieben. 
 

Spr Roth 
Etwas tun, das leicht fällt. 
 

Zum Beispiel eine Seite leer lassen. 
 

Autor 
Nach demselben Prinzip – „Scheiße“ nennen, was er für „Scheiße“ hält – betitelt 
Dieter Roth schon seine Gedichte, die er seit Anfang der 50er Jahre schreibt. 
 

Spr Roth 
Ich musste sie „Scheiße“-Gedichte nennen, damit niemand mir vorwerfen konnte, ich 
hätte es selbst nicht gesehen, dass sie „Scheiße“ sind. 
 

Autor 
Zuerst schreibt er konkrete Poesie, später experimentelle Lyrik, dazwischen viel 
Gereimtes und sogar klassische Sonette. 
 

Spr Roth 
Meine Tage kommen ohne Weg und ohne Brief. 
Ich bin nur Scheiße, weil nach mir nur Scheiße rief. 
 

Autor 
Ein Erfolg ist das nicht. Zu Lebzeiten erscheint kein Text von Dieter Roth bei einem 
klassischen Literaturverlag. Mit seinem Anspruch Dichter zu sein, ist er als Autor, so 
gesehen, gescheitert. 
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Spr ZW 
Scheiße. Neue Gedichte von Dieter Roth, 1966. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Also Scheiße ist natürlich Scheiße, weil er's nicht besser kann. Das Scheitern, da 
kam die Scheiße bei ihm zum ersten Mal ins Spiel. Er wollte gute Texte schreiben, es 
gelang nicht, es war Kitsch, es war Scheiße. Also nennt man die eigenen 
literarischen Fabrikate schon vorweg Scheiße-Gedichte. Da kann man auch der Kritik 
schon den Wind aus den Segeln nehmen. Das war sicher auch eine Strategie. Hat 
natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt, war clever. 
 

Spr ZW 
Noch mehr Scheiße, 1968. Frische Scheiße, 1972. Typische Scheiße, Edition 
Hansjörg Mayer, Stuttgart, London, Reykjavik, 1975. 
 

O-Ton / Björn Roth 
I think even himself was not maybe too happy to be stuck with this word „shit” or this 
name „shit”. But then he had to continue to call this and that „shit”. Suddenly it 
became his trademark. And I think in the beginning that was not the idea that this 
would be his trademark for a long time. 
 

Voice Over 
Ich denke, er war nicht allzu glücklich damit, dass er ständig mit dem Wort „Scheiße“ 
in Verbindung gebracht wurde. Aber er musste dabei bleiben und alles Mögliche 
„Scheiße“ nennen. Plötzlich war „Scheiße“ sein Markenzeichen. Und zwar für lange 
Zeit. Und das war anfangs sicher nicht seine Absicht. 
 

Spr ZW 
Die gesamte Scheiße, 1973. Die Die Die verdammte Scheiße, 1974. Die Die Die Die 
verdammte gesamte Scheiße, 1975. 
 

O-Ton / Gerhard Rühm 
Der Witz ist ja der, dass ihm eigentlich nichts misslungen ist. Das hat alles eine Kraft, 
was er gemacht hat. Und er hat ja ganze Zyklen von Arbeiten „Scheiße“ genannt. Hat 
aber selbst im Grunde keine Scheiße produzieren können. Er hat aus allem eben 
was gemacht. 
 

Autor 
Das Markenzeichen wird er trotzdem nicht mehr los. 
 

Spr ZW 
 

Werkverzeichnis 1968:  
Scheiße-Haufen. Verschiedene organische Materialien: Dachpappe, Eierschalen, 
Nägel, Draht, Milch, Joghurt, Schimmel, Gips auf blau bemalter Holzplatte unter 
Plexiglas. Einer der drei extra großen Haufen, die für GGK entstanden sind. 
 

 



18 
 

Autor 
Die „Haufen“ gehen in Serie, Auflage 120 Stück – produziert im Auftrag der Baseler 
Werbeagentur GGK als Weihnachts-Präsent für Mitarbeiter und Kunden. Für diesen 
Zweck erhalten sie einen neuen Titel: „Haufen“ wird zu „Insel“. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
Diese ihrer eigenen Zersetzung überlassenen Aufschichtungen in realiter 
umgesetzten Stillleben gehören sicher zu den radikalsten Äußerungen der 
zeitgenössischen Kunst. 
 

Autor 
Auch seine vielen Schokoladen-Objekte werden als Scheiße-Kunst rezipiert. Braun, 
amorph, dem eigenen Zersetzungs-Prozess überlassen. Was kann das anderes 
sein? 
 

Spr Roth 
Die verdammte gesamte Scheiße. 
 

Autor 
Dieter Roth schätzt sie als leicht zu bearbeitenden, angenehm riechenden Werkstoff. 
Auch Selbstbildnisse gestaltet er damit. 
 

Spr ZW 
Selbstporträt, 1968:  
Schokoladen-Haufen auf hochwertigem, gelblichem Velin-Papier. Signiert. 
 

Autor 
Das Chef d’ Oeuvre sind die Gartenzwerge in Schokolade, nach dem Pralinen-
Verfahren hergestellt, wie Marzipan in Zartbitter. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
Dieter Roth übergießt Gartenzwerge mit Schokolade, so dass nur noch die 
Zipfelmütze aus dem Schokoladenblock heraus schaut. 
 

Spr Roth 
Melancholischer Nippes. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
Stehend begraben, umhüllt von Schokolade. 
 

Autor 
Und es geht noch weiter:  
Auch seine Zeichnungen, seine Malerei und seine Objekt-Bilder gestaltet er 
schließlich nach dem Scheiße-Prinzip. 
 

Spr Roth 
1974: 
Auftauchen des Scheiße-Stils in den Bildern. 
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Spr ZW 
Angefangenes Bild, Beschädigtes Bild, Unvollendbares Bild, Abgebrochenes 
Blumen-Still-Leben im neo-buddhistischen Stil, Telefon-Zeichnungen auf Papieren, 
die gerade zur Hand sind. 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Es gibt auch eine ganze Werkreihe, die heißt „Unfertige Bilder“. Seine Idee war, dass 
der Besitzer das selber hätte fertig machen können, wenn er wollte. Also da wären 
wir wieder beim Scheitern beziehungsweise implizit bei der Auffassung, dass es 
keine Vollendung geben kann. Dass auch jede Meisterschaft, wie er mal in einem 
Interview sagte, für ihn ein Ausdruck von Feigheit ist. Die machen sowieso nur genau 
das, was sie können und alles andere lassen sie weg. Das ist für ihn keine wirkliche 
Meisterschaft. 
 

Spr Roth 
Niemals bin ich gut gewesen 
Niemals bin ich gut gewesen 
Niemals bin ich gut gewesen nie. 
 

Autor 
Findet er seine Kunst wirklich „Scheiße“, nur weil er einige Werke so bezeichnet? 
Oder ist das eine Dieter-Roth-Legende, von ihm selbst mit Provo-Manier in die Welt 
gesetzt? 
 

O-Ton / Björn Roth 
I have been asking this question myself. This has been troubling me because I don’t 
get it actually. I don’t understand it. It is too simple answer that he liked it a lot and 
was so proud of it but at the same time a bit ashamed and bit afraid or shy of this 
kind of poetry – because everybody else could think it to be shit. And he could justify 
it by calling it „Scheiße”. That is the most simple answer. But I am not too happy with 
that answer. You know, there is something more to it. There must have been 
something else. What do you think? 
 

Voice Over 
Ich habe es mich oft gefragt. Und ich verstehe in der Tat nicht, warum er seine 
eigene Kunst „Scheiße” nennt. Hat er sie eigentlich gemocht und war stolz darauf, 
hat sich aber zugleich ein bisschen dafür geschämt und sie deshalb „Scheiße“ 
genannt, weil jeder andere sie „Scheiße“ finden könnte? Das ist mir als Antwort zu 
einfach. Ich bin nicht glücklich damit. Es muss noch einen anderen Grund geben. 
Was denken Sie? 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Er hat ja seine Augen mit einem Mund verglichen. Also das Blicken ist ein Fressen, 
ein Sich-Einverleiben von Wirklichkeit, ein Verdauen – und dann Kunst produzieren, 
indem man's scheißt, oder? Deshalb „Scheiße-Kunst“. 
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Spr ZW 
Werkverzeichnis 1965:  
Mund-Augen. Katzenfutter, Wasserfarbe, Glas. 
 

Spr Roth 
Kucke hier! Kacke da! 
 

Autor 
Mund – Auge. Blick – Fressen. Kunst – Kacken. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Ich sage immer, das Gegenstück von Spoeris „Eat Art“ ist Roths „Scheiße-Kunst“. 
Die Folge des Essens. Oder des Fressens. 
 

Spr Roth 
Ich kacke. 
Du kackst. 
Er kackt. 
Sie kackt. 
Es kackt. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1966:  
Konjugationen. 
 
O-Ton / Matthias Haldemann 
Scheiße ist aber nicht nur Ausscheidung von Verdautem. Es ist Vergänglichkeit der 
Kunst. Es ist die Hässlichkeit, das Üble, der Müll. All das, was man normalerweise 
nicht so gern mit der Kunst in Verbindung bringt. 
 

Spr ZW 
Fliegenhaube, 1969. Unter einer Käseglocke zu einem rundlichen Klumpen 
aufgehäuftes Hackfleisch auf quadratischer Holzplatte, Verbleib unbekannt. 
 

Autor 
Die Verwesung und den Zerfall seiner Objekte aus Hackfleisch oder Hasenkot plant 
er sehr genau. Er praktiziert eine Art ästhetischer Defäkationsdisziplin. Und informiert 
sich, welche Fliegen ihre Maden in den Schokoladen-Objekten ablegen, wann die 
Verwesung einsetzt, wie der Zerfall verläuft. Einmal bohrt er sogar Löcher in eine 
Plexiglashülle, die ein Sammler zum Schutz über einem stark vermoderten Gemälde 
angebracht hat. Die Maden und Fliegen, seine kleinen Helfer bei der Vollendung der 
Kunst, sollten nicht an Sauerstoffmangel zugrunde gehen. 
 

Spr Roth 
Kann das Gemälde der Maler sein? 
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Autor 
Genauso akribisch entscheidet er, welchen Werkstoff er für seine Schimmel-Objekte 
verwendet. Welchen Käse zum Beispiel. 
 

Spr ZW 
Große Landschaft, Werkverzeichnis 1969. Schmelzkäse auf Dachpappe in 
Plastiktasche. 
 

Spr Roth 
Es war kein Schmelzkäse, Schmelzkäse ist zu sehr mit Plastik versetzt, schimmelt 
schlecht, eher eine aus einem runden Camembert geschnittene Scheibe. 
 

O-Ton / Björn Roth 
He was much more technical and accurate and not as messy as one would think 
when seeing some of his works like „The Big Tischruine”. There are not that many, 
that know this side of him, this precise and accurate and organized side of him. 
 

Voice Over 
Er war viel akkurater und viel weniger Messy als man vermuten würde, wenn man 
seine Werke wie „Die große Tischruine” sieht. Er war präzise, akkurat, organisiert. 
Nur wenige kennen diese Seite von ihm. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Ich war in seinen Ateliers. Ich hab ihn auch noch zu Lebzeiten in seinem Basler 
Atelier zwei Mal besuchen dürfen. Und das war eine faszinierende Welt. Das war 
keine Messy-Welt. Das war strukturiert, gefüllt mit vielem. Das war eine 
Wunderkammer. 
 

Autor 
Seine riesige Kakteen-Sammlung, zum Beispiel, dokumentiert er genauso 
gewissenhaft, wie er seit seinem 40. Lebensjahr seine Kunst inventarisiert und 
„Gesammelte Werke in 40 Bänden“ herausgibt. Jeden Kaktus fotografiert er auf 
Polaroid. Und er führt einen Ordner, in dem neben den Polaroids alle Eigenschaften 
der Pflanzen beschrieben werden. Auch seinen Papiermüll archiviert Dieter Roth eine 
Zeit lang. Pedantisch. 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

O-Ton / Björn Roth 
Just an example:  
„Flacher Abfall”. Everything you could squeeze into a one centimeter thick envelope. 
To collect this all and take it back home in plastic bags every day and not getting 
things get lost, your toilette paper, everything, writing down each day the right day for 
each item. This is not easy to do that for a year. 
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Voice Over 
„Flacher Abfall”, nur als Beispiel. Alles, was Du in einen ein Zentimeter dicken 
Umschlag pressen kannst. Wenn du das jeden Tag sammelst und in Plastiktüten mit 
nach Hause nimmst, dein Klopapier, einfach alles, und aufpasst, dass nichts verloren 
geht, und dabei jedes Stück Papier mit dem richtigen Datum versiehst, ein Jahr lang, 
jeden Tag – das ist nicht leicht. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis Dieter Roth: Flacher Abfall, Sammlung eines Jahres, Anfang 1973 
bis Anfang 1974. 
 

O-Ton / Björn Roth 
So that year I was travelling a lot with him. And we were really getting back and forth, 
travelling from Vienna to Hamburg, London, Reykjavik, Basel. And many often we 
had six or eight big suitcases with us full of garbage. 
 

Voice Over 
In diesem Jahr, als „Flacher Abfall” entstand, waren wir viel unterwegs, Wien, 
Hamburg, London, Reykjavik, Basel. Oft hatten wir sechs oder acht Koffer voller Müll 
im Gepäck. 
 

Spr Roth 
Jeder Zettel ist rührend, alles, jeden dämlichen Aufdruck für Schwarzbrot in Scheiben 
hat jemand entworfen. 
 

Autor 
Papiertaschentücher, Bonbonpapiere, Quittungen, Flaschenetikette. 
 

Spr Roth 
Jeder Tag singt sein Lied. 
 
Autor 
Papierabfall, der nicht dicker als ein Zentimeter ist, wird in Klarsichthüllen gesteckt 
und in Aktenordnern abgeheftet, wie der Schriftverkehr einer Behörde. 
 

O-Ton / Björn Roth 
And he was able to do that because mainly of his discipline. Because he had not 
discipline for humans, but he had discipline for most everything else. And that was 
maybe because of his training. He was a very hard worker, a real workaholic. And if 
he started something he would do it until the end whatever it took. 
 

Voice Over 
Das hat er nur geschafft, weil er so diszipliniert war. Undiszipliniert war er nur im 
Umgang mit Menschen. In fast allem anderen war er diszipliniert. Wenn er etwas 
begonnen hat, dann hat er es zu Ende gebracht, koste es was es wolle. Er hat sehr 
hart gearbeitet. Ein echter Workaholic. 
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Spr Roth 
Eine Art zu sterben:  
arbeiten. 
 

Autor 
Bis heute existieren 800 Akten-Ordner mit „Flachem Abfall“ aus diversen Haushalten 
von Dieter Roth. Überhaupt produziert er eine ungeheure Quantität von Kunst. 
 

O-Ton / Sven Beckstette 
Sein Motto war ja sehr früh, die Quantität über die Qualität zu setzen. 
 

Spr Roth 
Instead of showing quality (surprising quality) we show quantity (surprising quantity). I 
got this idea (quantity instead of quality) in this way: quantity means power. 
 

Autor 
Quantität gleich Macht. Auch über Interpreten, Kuratoren und Kunst-Historiker. 
 

O-Ton / Sven Beckstette 
Das ist eine interessante künstlerische Strategie, weil da natürlich jede Art von 
Wertung aufgehoben ist. Also, wer will denn tatsächlich beurteilen, was das bessere 
oder das schlechtere Blatt ist oder was auszusortieren wäre oder nicht, wenn alles 
gleichwertig behandelt ist. Was sind die Grenzen oder Schranken, die eigentlich 
sagen, dass das jetzt nicht gut ist und das jetzt gut? Also, das spielt da natürlich 
auch eine Rolle. 
 

Spr Roth 
Wussten Sie schon, dass alles Gedruckte gut ist? 
 

Spr ZW 
Zeitschrift für Alles, Werkverzeichnis Dieter Roth, 1975 bis 1987. 
 

Autor 
Die letzte Ausgabe, Nummer 10A, umfasst 1252 Seiten. Alle eingesandten Texte 
werden in der „Zeitschrift für Alles“ unredigiert abgedruckt. 
 

Spr Roth 
Wussten Sie schon, dass alles Gedruckte schlecht ist? 
 

Autor 
Möglichst viel produzieren – Quantität statt Qualität – und das in möglichst kurzer 
Zeit: Das gilt auch für seine „Speedy-Drawings“. Eine Art Hoch-Geschwindigkeits-
Kunst zur Verhinderung einer perfekten Zeichen-Technik. Auch „Two-Handed-
Speedy-Drawings“ sind dabei. Viel Trash und Sex, Achtung explizit: Männer mit 
dicken Schwänzen, die simultan an fetten Brüsten nuckeln. Mit der linken und der 
rechten Hand gleichzeitig, spiegelbildlich gezeichnet. 
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Spr Roth 
Das ist eine Ungeduldserscheinung. Schnell mit beiden Händen das Blatt füllen. 
Jede Hand füllt eine Hälfte des Blattes. Also hast Du einen Zeitgewinn. 
 

Spr ZW 
Gesammelte Werke, Band 37: 1234 Schnellst-Zeichnungen von Dieter Roth. 
 

Autor 
Manchmal entstehen hundert Bilder am Tag. 
 

Spr Roth 
Die westliche Unruhe als die östliche Ruhe haben. 
Oder so – anstatt die Ruhe in der Abstinenz suchen, 
die Ruhe in der Überarbeit finden. 
 

Autor 
Dieter Roth ist nicht nur überarbeitet. Er hat massive körperliche und psychische 
Probleme. Die Tagebücher sind voll davon. 
 

Spr Roth (Da drinnen vor dem Auge, edition suhrkamp 2005: 140) 
30. November, morgens 7 Uhr. Nervig, nervös, Dünnschiss. 
 

Autor 
Alkohol, Angst, Depression. 
 

Spr Roth (Da drinnen vor dem Auge, edition suhrkamp 2005: 140) 
Aber nur eine Zigarette. 
 

Autor 
In den Tagebüchern offenbart sich ein unsicheres, schwaches, kränkelndes Ich, 
aggressiv melancholisch. 
 
Spr Roth (Da drinnen vor dem Auge, edition suhrkamp 2005: 237, 238, 242) 
25. Januar. Tagelang Angst, Nasenbohren, Ekel vor Selbst, schimpfe auf Selbst, tiefe 
Trauer schon Nachmittags, Tag und Nacht anhaltende dumpfe Angst vor 
Geldmangel, Herzschmerzen und Herzschwäche, Schwäche im Mittelkörper, 
Schwindel, Angst vor Hässlichkeit, dumpfer Ekel, Wut, als käme Schmerz hinterher, 
Durchfall, aufs Blatt Starren, Überessen, lasse den Musikapparat laufen, Abzeichnen 
eines eben gemalten bunten Bildes, nur der Anfang gelingt, Trauer, Wut, doch 
fortwährend (den ganzen Tag lang) mir sagend, dies ist das Richtige: Aus dem 
Trüben und Widerlichen den Reiz hochkitzeln, das Trübe und Widerliche zeigen, wie 
es das Schöne überwältigt (besonders glückt es jetzt beim Malen). 
 

Autor 
Geschrieben von einem labilen Workaholic für ein fiktives Publikum. Von Anfang an 
inszeniert. 
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Spr KuHi (Benjamin Meyer-Krahmer) 
Als buntes Neben-, Über- und Durcheinander. 
 

Spr Roth 
Ein fingierter Bericht aus der inneren Fremde. 
 

Spr KuHi (Benjamin Meyer-Krahmer) 
Um so beispielsweise ein Bild des Künstler-Seins zu vermitteln. 
 

Autor 
Dieter Roth füllt Tagebücher, manchmal drei Hefte gleichzeitig, die seine Jacketts 
ausbeulen, weil er sie ständig bei sich trägt – um sie später zu veröffentlichen. 
 

Spr Roth 
Mit dem Mut, alles zu zeigen. 
 

O-Ton / Björn Roth 
Yes, this is actually an idea he had for a long time. He had been writing his diaries 
like that. That was the first time he actually did publish every day normal life. Going 
with prostitutes somewhere and just these daily things. But this was of course 
planned. 
 

Voice Over 
Das war tatsächlich schon lange seine Idee. So hat er seine Tagebücher 
geschrieben, mit dem ganzen täglichen Kram, wie er zu Prostituierten geht und so 
weiter. Und dann hat er sie veröffentlicht. Das war natürlich geplant. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis Dieter Roth: Ein Tagebuch (aus dem Jahr 1982), „A Diary“. Von ihm 
selbst bearbeitet als Beitrag für den Schweizer Pavillon der Biennale von Venedig, 
52 Din A4 Blätter, gelocht in Metallhefter, Polaroids, Film-Projektoren, Super-8-Filme. 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

Autor 
Monate lang beobachtet er sich selbst mit der Kamera und dokumentiert im Super-8-
Format der Urlaubsfilme, was er so macht, tagein, tagaus, vom Tag der Einladung 
zur Biennale bis zum Beginn der Ausstellung in Venedig. 
 

Spr Roth (Da drinnen vor dem Auge, edition suhrkamp 2005: 252) 
28. Februar. Aufgestanden erst am frühen Nachmittag. Kann mich an die Träume 
nicht mehr erinnern. Herzschmerzen und langes Herumliegen mit Campari, immer 
wenn die Depression zu stark. 
 

O-Ton / Oswald Wiener 
Man muss sich aber selber hineinversetzen können in diese Scheitern-Philosophie. 
Das kann wahrscheinlich nicht jeder. Weil diese Scheitern-Philosophie bedeutet ja, 
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dass man ernst machen muss damit. Dann kann man zwar scheitern, aber man 
scheitert dann wirklich und gründlich. Während wenn man tändelt mit dieser 
Scheiterei, dann – denn wer diese Scheitern-Philosophie ernsthaft vertritt, der hat 
den Selbstmord programmiert. Das scheint mir ganz klar. 
 

Spr Roth (Da drinnen vor dem Auge, edition suhrkamp 2005, 135) 
Warum denn wieder aufwachen, und dann 
Wieder aufwachen und dann wieder 
Und wieder, und wieder wieder 
Und dann wieder 
Und dann wieder aufwachen? 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Ich denke, Dieter Roth hatte es als Mensch nicht einfach zu leben. Und ich denke, 
dass das künstlerische Arbeiten für ihn eine Möglichkeit war, das Leben sinnvoll zu 
gestalten. Oder für ihn interessant hinter sich zu bringen. Ich würde sagen: Das 
Kunst-Machen war auch ein Lebenstrick. 
 

O-Ton / Oswald Wiener 
Nun gibt es ja Künstler, für die gibt’s nur die Kunst. Aber nicht weil sie sich 
theoretisch klar wurden, dass die Kunst so wichtig ist, sondern weil es einfach nichts 
anderes gibt als die Kunst. Hauptsächlich die Maler, Beuys oder Dieter Roth. Das 
Leben war Kunst, weil gar nichts Anderes – da war keine Alternative. Und das war 
aber eine unreflektierte Kunstverfallenheit. Das waren Autisten. 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so einseitig bin? 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Er hat das natürlich auf den Punkt gebracht mit seiner letzten, beim Tod unvollendet 
gebliebenen Videoarbeit „Solo Szenen“, wo er die Kamera ausschließlich auf sich 
selber gerichtet hat und über hundert Filme aufgenommen hat von sich. Und sich 
zeigt im schieren Alltag, beim Schlafen, beim Duschen, beim Essen, beim Lesen, 
endloses Lesen. Das war ein schonungsloses Zeigen der eigenen Hinfälligkeit. Er 
zeigte sich wirklich als alter Greis, kann man sagen. Als alter Mann, der aufs Klo 
geht, der sich langweilt, der einsam ist, wieder ein paar Leute trifft, der irgendwas 
trinkt und ein bisschen was zeichnet und Radio hört, Auto fährt. Alles unspektakulär. 
Also Kunst machen ist reiner Alltag. 
 

Spr Roth 
Was der Alltagsmensch jederzeit macht: Er arrangiert fortwährend, er designt, baut 
auf, reißt ab – der Künstler kopiert das eigentlich nur auf eine primitive Art, so dass 
man es deutlicher sieht. 
 

Spr ZW 
Solo Szenen, Werkverzeichnis 1998: 128 Monitore von Überwachungskameras, vom 
Künstler in verschiedenen Wohnungen installiert, dokumentieren sein tägliches 
Leben. 
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Autor 
Was dem Alltagsmenschen Dieter Roth so geschieht. 
 

O-Ton / Sven Beckstette 
Auch ein Herzinfarkt ist drin, wo er die Kamera extra so zu recht rückt, dass der 
Infarkt tatsächlich festgehalten wird. Also, wo fängt dann eigentlich das Werk an? 
Und wo hört das Werk auf, wenn tatsächlich alles Teil des Werkes ist? 
 

Spr Roth 
Niemand ist ein Künstler. 
 

O-Ton / Sven Beckstette 
Die Grenze, die es gibt zwischen Künstler und Kunstwerk hat er regelrecht 
eingeebnet. Das ist natürlich etwas, das in den 60er Jahren bei vielen Künstlern zu 
finden ist. Was aber Roth angeht, würde ich behaupten, dass er das auf besonders 
radikale und relativ schonungslose Weise gemacht hat – wenn man das mit anderen 
Künstlern vergleicht. 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

Autor 
14 Tage nachdem die Video-Arbeit „Solo Szenen“ zum ersten Mal gezeigt wird, stirbt 
Dieter Roth, 68 Jahre alt, an Herzversagen – man könnte auch sagen: an den Folgen 
seines langjährigen Alkoholismus. 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen und meine Grenzen zu 
beschreiben. Mehr ist nicht zu machen. 
 

O-Ton / Björn Roth 
You know, he was questioning himself heavily all the time. He was doubting himself a 
lot. Mostly he was some kind of alien in this society we live in. He did not fit in 
anywhere. And it is like he never felt really at home anywhere. That’s why he had so 
many homes in many countries and cities. 
 

Voice Over 
Er hat sich selbst sehr stark in Frage gestellt, ständig. Er hat sehr an sich gezweifelt. 
Meistens fühlte er sich fremd in der Gesellschaft. Nirgendwo passte er richtig hinein, 
als würde er sich überall nie richtig Zuhause fühlen. Das ist der Grund, weshalb er so 
viele Zuhause hatte, in so vielen Ländern und Städten. 
 

Autor 
Reykjavik, Hamburg, Stuttgart, Basel, Zug, Wien. An all diesen Orten unterhält Dieter 
Roth Wohnungen, Zimmer, Ateliers, irgendeinen Unterschlupf, oft bei Freunden. Bei 
Hermann Nitsch zum Beispiel. 
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O-Ton / Hermann Nitsch 
Er hatte bei mir in Prinzendorf ein Zimmer. Überall wollte er ein Zimmer haben. 
Überall wollte er irgendwo zuhause sein. Ein paar Jahre bevor er gestorben ist, 
haben wir ihm das Zimmer gezeigt und gesagt, dass er jederzeit kommen kann. Da 
hat er sich hinein gelegt und geweint. Er war sehr gefühlsselig. 
 

Spr Roth 
Eine Träne ist besser als ein Wort. 
 

O-Ton / Hermann Nitsch 
So was ist bei ihm möglich, ja. 
 

Spr Roth (Da drinnen vor dem Auge, edition suhrkamp 2005) 
Ich war doch mal alt 
Und ich war doch mal kalt 
Warum bin ich nun jung 
Und warum so halb? 
 

Autor 
Dieter Roth kann sich das Leben an mehreren Orten in den 70er Jahren leisten. Zwei 
Jahrzehnte lang schlägt er sich durch und hat nie Geld. In Kopenhagen entwirft er 
Stoffmuster. In Reykjavik, wo er mit seiner ersten Frau, einer Isländerin lebt, macht er 
Schmuckdesign. Er arbeitet als Gebrauchsgrafiker, produziert Künstlerbücher, nimmt 
in den USA einen Lehrauftrag an – und muss viel länger bleiben als geplant, weil er 
sich keine Rückfahrkarte kaufen kann. Und dann ist plötzlich alles anders. Werke von 
Dieter Roth werden bei großen Ausstellungen gezeigt. Seine Druckgrafik entwickelt 
sich zum Bestseller. Zwei Mal nimmt er an der Documenta teil. 
 

Spr Roth 
Unfreiwillig. 
 

Autor 
1972 und 1977. 
 

Spr Roth 
Dank von ich-weiß-nicht-mehr-wem eingereichten Zeichnungen. 
 
Autor 
Mit seiner Kunst verdient er jetzt richtig Geld, als einer der ersten im 
deutschsprachigen Raum. 
 

O-Ton / Hermann Nitsch 
Der Dieter Roth hat auch in Österreich viel Geld verdient. Er hat es in der Nacht 
immer ausgegeben mit den jugoslawischen Harmonika-Spielern. Das hat er geliebt. 
Und dann ist er in die Lokale gegangen. Tausendmarkscheine, hat's das gegeben? 
Die hat er in die Harmonika rein gesteckt, in die Falten der Harmonika. Die 
Kunsthändler haben ihm dann oft das Geld nicht gegeben. Erst, wenn er abgereist 
ist. Weil man nicht zuschauen wollte, wie er das Geld raus schmeißt. 
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Spr ZW 
Werkverzeichnis Dieter Roth: Beim Geldzählen. Schokoladen-Münzen, zu Geldrollen 
gestapelt, ähnlich wie Banken sie für Kleingeld verwenden, größtenteils verwest. 
 

Autor 
1972 – Dieter Roth ist 42 Jahre alt – entwickelt er mit der sogenannten Bestellzettel-
Ausstellung eine neue Form der Selbst-Vermarktung. Eine Mischung aus Geschäfts-
Idee und Konzept-Kunst. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
In der Wiener Galerie Grünangergasse von Kurt Kalb kann der Kaufwillige zwischen 
31 Graphiken wählen. Diese sind skizziert und kurz hinsichtlich der Technik und der 
Auflagenhöhe beschrieben. Nach diesen sogenannten „Bestellzetteln“ können die 
Interessenten Kunstwerke auswählen, die Roth dann auf Anfrage herstellen lassen 
will. 
 

Spr Roth 
Wenn Bilder bestellt werden, macht es das nur leichter für alle. Man kommt leichter 
zu etwas, das beiden gefällt. Wenn ich etwas male, dann weiß ich sowieso, ich 
mache das für Geld. Jedenfalls sage ich mir das immer. 
 

Autor 
Und dann gibt es noch einen weiteren Versuch, Kunst in Geld zu konvertieren. 
 

Spr KuHi (Dieter Dobke) 
Um sich von der von ihm als problematisch empfundenen Abhängigkeit von Kunst-
Händlern und Galerien zu lösen, gründet er zusammen mit seinem Hamburger 
Anwalt Philipp Buse, zugleich einer seiner wichtigen Sammler, die „Dieter Roth 
Pictures, Zug“, seinen eigenen Kunstvertrieb in der Schweiz. 
 

Spr Roth 
Zug ist ein Steuer-Domizil. Die Firma und die Dependance gingen nie in Funktion. 
 

Autor 
Der Künstler und die Briefkastenfirma. 
 

Spr Roth 
Nur wenn ich Geld brauche, komme ich in die Schweiz. 
 

Autor 
Ein Steuer-Spar-Modell für den Erfolg-Verwöhnten. In 60 Einzelausstellungen und 
über 100 Gruppenausstellungen zeigt Dieter Roth von Mitte der 60er bis Mitte der 
70er Jahre seine Werke. 
 

O-Ton / Björn Roth 
But there is also another story which is not so spoken about: That he was becoming 
very popular and known in the early seventies. Art was selling very well. A lot of 
money was in the world. My father was selling prints like mad, everything what he 
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made was sold. He was making a lot of money. And then in 77, things were going 
fine, he declared war on galleries and museums. He said „no” to every museum that 
wanted to show his work and „no” to gallerists and he got mad at them and they got 
mad at him, all the big gallerists here in Germany. And this, of course, was a war he 
definitely was going to loose. 
 

He was cut out of the scene. From one year to another the market closed on him. 
And he stayed away. He is the only artist I know who said „no” to Pompidou Museum 
when they wanted to make a big Dieter-Roth-Show. Dieter said „no”. 
 

Voice Over 
Es gibt aber auch eine andere Geschichte, über die nicht so viel gesprochen wird. In 
den frühen 70ern wurde er sehr bekannt. Alles, was mein Vater machte, wurde 
verkauft. Es war eine Menge Geld in der Welt. Alles lief gut. Aber dann, 1977, hat er 
den Galerien und Museen den Krieg erklärt. Er sagte nur noch „nein“. Zu jedem 
Museum und jeder Galerie. Zu allen großen Galerien in Deutschland. Das war 
natürlich ein Krieg, den er verlieren musste. Er wurde aus der Kunst-Szene 
geschmissen. Der Kunstmarkt war für ihn dicht. Er ist der einzige Künstler, den ich 
kenne, der „nein“ sagte, als das Pariser Centre Pompidou eine große Dieter-Roth-
Werkschau machen wollte – Dieter sagte „nein“. 
 

Autor 
Er möchte selbst das Sagen haben. Hasst die Fremdbestimmung durch Kuratoren 
und Galeristen. Kommt mit einem eigenen Aufbau-Team. Finanziert die 
Ausstellungen vor. Und verweigert sich dem phallokratischen Aspekt der Kunst – 
dem Schwanzvergleich mit Meisterwerken, unter Beteiligung großer Künstler, 
potenter Sammler und mächtiger Museumsmacher. 
 

Spr ZW 
Werkverzeichnis 1966:  
Modeschau der Schwänze, ein Dramolett. 
 

Autor 
Dieter Roth sagt „nein“. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Für ihn war das Museum ja eigentlich ein Graus. Diese Vorstellung, dass die Kunst 
von der Polizei bewacht würde. Dass man nicht sprechen darf, dass man nichts 
berühren darf. Dass alles so steril und zeitlos auf Sockeln präsentiert wird, 
tempelartig, autoritär. Das war für ihn nicht vereinbar mit seiner Beziehung zur Kunst. 
Und die Vergänglichkeit seiner Kunst ist ja auch eine Strategie, um dem Museum zu 
entkommen. Die Gesetze des Museums mindestens außer Kraft zu setzen. 
 

Spr Roth 
Ich glaube, dass ich ironisch oder aggressiv nur Formen aufgelöst habe, die 
ihrerseits aggressiv waren. Die habe ich bespuckt und verbogen. 
 

 



31 
 

Autor 
Auch die künstlerische Avantgarde lehnt er ab. 
 

Spr Roth 
Der Duchamp, so ein Moralidiot. 
 

Autor 
Sie besteht für ihn vor allem aus humorlosen Besserkünstlern. 
 

Spr Roth 
Der Cage natürlich, auch so ein Morallümmel. 
 

Autor 
Moralisch überlegen dank seriöser Provokation. 
 

Spr Roth 
Da protestiere ich natürlich so lauthals wie möglich. Warum soll man nicht ein 
Schwein sein? Warum darf ich nicht Unsinn machen? Das lasse ich mir nicht 
nehmen, dass ich meine Unmoral haben darf. 
 

Spr KuHi 
Wer ist Dieter Roth? 
 

Spr Roth 
Ich habe mir vorgenommen, das Nicht-Können darzustellen. 
 

Spr ZW 
Selbstporträt, 1971. Klebstoff, Glas, Metall. Mit schwarzem Pigment vermischtes 
UHU-Plus und Stabilit-Klebemasse auf einer Draht-Glas-Scheibe von 
unregelmäßiger Form in verrostetem Blechkasten, signiert und betitelt mittig rechts: 
Dieter Roth. 
 

O-Ton / Björn Roth 
A lot of his art was actually about himself. He did not work like many other artists, 
only painting on canvas. He used every possible method trying to place himself 
somewhere, trying to analyze and trying to understand himself. 
 

Voce Over 
Ein großer Teil seiner Kunst beschäftigt sich tatsächlich mit ihm selbst. Er hat jede 
denkbare Methode benutzt, um sich selbst darzustellen, sich selbst zu analysieren 
und zu verstehen. 
 

Spr ZW 
9 verzweifelt-beschissene Selbstzeichnungen. 
5 verzweifelt-süße Selbstzeichnungen. 
6 verzweifelt-eklige Selbstzeichnungen. 
8 verzweifelt-stumpfsinnige Selbstzeichnungen. 
7 verzweifelt manieriert-symmetrische Selbstzeichnungen. 
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Autor 
Dieter Roth produziert vermutlich mehr Selbstbildnisse als jeder andere Künstler im 
20. Jahrhundert. 
 

Spr KuHi 
Wer ist Dieter Roth? 
 

Spr ZW 
Selbstbildnis als Vulkan. 
Selbstbildnis als Loch. 
Selbstbildnis als Pariser (Kondom). 
Selbstbildnis als Schnurrbart. 
Selbstbildnis als Hund. 
Selbstbildnis als Hundehaufen in Stuttgart. 
Selbstbildnis als Kackindieluft. 
 

Spr Roth 
Wer ist der, der nicht weiß, wer Mozart war? 
 

Autor 
Ständig stellt er sich selbst in Frage. Und dann das. 
 

Spr ZW 
Fragebogen im Katalog der Ausstellung „Freunde und Freunde“, Kunsthalle Bern, 
1969. 
 

Spr KuHi 
Wie bist Du Künstler geworden? 
 

Autor 
Antworten von Dieter Roth. 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht mehr. 
 

Spr KuHi 
Was wolltest Du in Deiner Jugend werden? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht mehr. 
 

Spr KuHi 
Dein liebstes Spielzeug in Deiner Jugend? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht mehr. 
Ich weiß nicht mehr. 
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Ich weiß nicht mehr. 
 

Spr KuHi 
Was hättest Du gerne sein mögen? 
 

Spr Roth 
Ich weiß es nicht, weil ich es nicht mehr weiß. 
 

Autor 
Zuletzt die Fragen zur Kunst. 
 

Spr KuHi 
Was weißt Du über die Kunst? 
 

Spr Roth 
Ich glaube nichts. 
 

Spr KuHi 
Womit deckt sich der Begriff Kunst für dich? 
 

Spr Roth 
Ich weiß nicht, ob ich das begreife. 
 

Spr KuHi 
Wie würdest Du Deine eigene Kunst charakterisieren? 
 

Spr Roth 
Kucken und Kacken. 
 

Autor 
Er lässt sich mit „Cogito ergo dumm“ zitieren. 
 

O-Ton / Oswald Wiener 
Wenn man auf seine Unberechenbarkeit gesetzt hat, dann ist man am besten 
gefahren mit ihm. Was einen Moment lang gestimmt hat, hat im nächsten Moment 
nicht mehr gestimmt. 
 

Spr Roth 
Die Hauptsache war für mich ja immer die Schriftstellerei. 
 

Spr ZW 
Poeterei 3, Werkverzeichnis Dieter Roth 1969, Halbjahreszeitschrift für Poesie, 38 
Seiten Buchdruck auf Stanniolbeutel, gefüllt mit Hammelkoteletts, Sauerkohl und 
Würstchen, wahlweise mit Vanillepudding und Urin, Klebebindung, Ledereinband. 
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Spr Roth 
Ich habe eigentlich als Dichter angefangen. Objekte mache ich nur, damit ich Geld 
bekomme. 
 

Autor 
Am besten man erwartet nichts von ihm, auf keinen Fall Eindeutigkeit. 
 

Spr Roth 
Meistens habe ich Biergläser gezeichnet. 
 
O-Ton / Oswald Wiener 
Nein, keine Erwartung, keinen Anspruch, nichts. Um Gottes Willen keine 
Interpretation, keine Vorschläge. Außer Vorschläge, was man essen sollte, ja. 
 

Spr KuHi 
Wer ist Dieter Roth? 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Er hat mal in einem Interview gesagt, es gibt fünf verschiedene Dieter Roths. Es gibt 
den Dichter, es gibt den Vater, es gibt den Musiker, es gibt den Nutten-Jäger, es gibt 
den Säufer. Er hat auch von „Selbsten“ gesprochen. Es gibt eben verschiedene 
Roths im Roth. 
 

O-Ton / Christian Attersee 
Die Verkleidung war ja überhaupt eine Meisterschaft von ihm. 
 

O-Ton / Matthias Haldemann 
Für Dieter Roth, glaube ich, ist Mensch sein nicht trennbar gewesen davon, dass 
man immer auch eine Rolle spielt. Das Leben war auch ein Theater. Und je 
nachdem, wo er war und wer das Gegenüber und wie die Situation jeweils war, war 
er auch ein anderer. 
 

Autor 
Der Radio-Klimperer, der Schnell-Zeichner, der Schimmel- und Scheiße-Künstler, 
das Schokoladen-Selbst, der Kunstmarkt-Verweigerer, der Tagebuch-Schreiber, der 
Alles-Nicht-Könner. 
 

Spr Roth 
Das ist eine Rolle, die ich spiele. 
 

O-Ton / Christian Attersee 
Man konnte ihn nicht einfangen. Er hat immer Überraschungen gehabt. Er hat immer 
einen Weg gefunden, sich frei zu machen. Er war immer – wie soll man sagen – der 
Schlauere. Was gar nicht böse gemeint ist, sondern was ich bewundert habe, ja. Und 
eben ein absolut guter Künstler. 
 

Spr Roth 
Das ist eine Rolle, die ich spiele. 
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Musik / selten gehörte Musik 
 

Sprecher 
Quatsch Est Min Castello. 
Der Alles-Nicht-Könner Dieter Roth. 
Eine Sendung von Dietrich Brants. 
 

Spr Roth 
Aufschreiben was die Leute erzählen und nicht Märchen nennen. 
Und das dann Märchen nennen. 
 

Sprecher 
Mit Zitaten und Statements der Künstler Christian Ludwig Attersee, Hermann Nitsch, 
Björn Roth, Gerhard Rühm, Oswald Wiener. Und der Kunsthistoriker Sven 
Beckstette, Dieter Dobke, Matthias Haldemann und Benjamin Meyer-Krahmer. 
 

Redaktion und Regie: 
Walter Filz 
 

Südwestrundfunk 2015. 
 

Spr Roth 
Wird eigentlich so viel und so oft gefragt, wie geantwortet wird? 


