Fragen sind es, die alles in Bewegung halten, sie
sind das Begehren des Denkens. La question est mouvement,
Wie würdest Du eine Sehnsuchtsfalle beschreibend darstellen?
la question de tout
est totalité de mouvement
et mouvement du tout.
Fragen werden produziert,
Ich bin mir selbst zur Frage geworden.
mittels beliebiger Elemente. Werden sie
dir „gestellt“, dann bleibt dir nichts Belangvolles
mehr zu sagen. The question itself involves decision-making. The question itself
entails condensing thougt. Questioning oneself suspends
precipitpitous resolution of truth and falsehood.
Wie komme ich von der Frage zum Handeln?
Wir sehen die Sachen selbst, die Welt ist das, was wir sehen:
Ist die Frage gut formuliert, ist die Antwort schon mitgedacht.
Formulierungen dieser Art sind Ausdruck eines Glaubens, der
Eine Frage form-ulieren, heisst, eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen und von ihr getroffen werden,
dem natürlichen Menschen und dem Philosophen gemeinsam
Wir sind uns selbst zur Frage geworden.
ist, sobald er die Augen öffenet; sie verweisen auf eine Tiefensich ihr hingeben, sich mit ihr anfreunden, ein Stück
schicht stummer Meinungen, die unserem Leben inhärent
zusammen gehen, eine Spur hinterlassen.
sind. Aber seltsam an diesem Glauben ist, daß wir, sobald
(ist die Entscheidung nicht immer schon getroffen? Ich bin ihr begegnet, unter
wir versuchen, ihn als These oder als Aussage zu formulieren,
vielen, konnte sie nur akzeptieren, mit ihr ein Stück des Weges zusammengehen.)
sobald wir uns fragen, was dieses Wir, dieses Sehen, das Ding
y?
Ist Ich das, wozu andere Du sagen?
s sa
oder die Welt sei, – in ein Labyrinth von Schwierigkeiten und
o
h
La décision – c‘est la folie!
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Vom Ich zum Wir?
s
Widersprüchen geraten.
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Was ist Ich?
w
What
Was ist Wir?
Wie entscheide ich?
Wie entscheiden wir?

Ich-Fähigkeit trifft auf Ich-Fähigkeit
Wir-Fähigkeit?

- (Stille)
- Ich denke, wir stellen uns genau diese Frage
immer wieder. Vielleicht ist das was wir machen –
uns dauernd Fragen stellen.
- Da würde ich wieder auf unseren Minimalkonsens kommen und sagen daß wir uns gegenseitig bilden und künstlerisch experimentieren und
Dinge in Frage stellen und....
- ... inklusive uns selbst.
- ... uns dabei immer zwischen Verdichtung und
Auflösung bewegen,
- Was jetzt übrigens auch unser Gruppenname ist.
Nachdem wir uns ständig umbenennen.

Man kann nicht sagen, dass die Begegnung im Labyrinth stattfindet; das Labyrinth entsteht aus der Begegnung.
Es gibt nur diese Treffen und jeder zeichnet um sich herum in
rasender Schnelligkeit eine Vielzahl von durchsichtigen Wänden, geheimen Schwellen, weissen Böden und leeren Himmeln,
in die diese Begegnung sich flüchtet, in denen sie verströmt,
vergessen wird - oder wiederholt wird, wobei es dann keine
Begegnung mehr ist. Diese kehrt nicht wieder, wird nicht
reproduziert; der Schrecken des Silberfischchens ist einzigartig,
jedesmal neu; nichts prägt sich ein.

„He Du!“
Die Ansprache konstituiert erst das Subjekt.

„Wer, ich?“
„Kultur“ setzt dort ein, wo der Eine dem Anderen
ausgesetzt ist. Bevor jemand „Ich“ zu sich sagen kann,
ist er vom Anderen gezeichnet, der ihm ebenso unverfügbar wie vorausgesetzt bleibt. Bevor ich einen anderen ansprechen kann, bin ich vom Anderen bereits in
Anspruch genommen.
I can‘t see you,
'cause I can‘t even see myself.
Wenn ich spreche, produziere ich Bedeutung, spreche
I can‘t know you.
jemanden an, sei es auch nur mich selbst oder jemand
'cause I don‘t even know myself...
Abwesendes.
Was wäre Stimme ohne Bedeutungsproduktion?
Stimme ist das performative Phänomen par
excellence.
Stimmt das überhaupt?
Stimme - zwischen Körper und Bedeutung,
zwischen Körper und Diskurs
Innen und Aussen gehen ineinander über.
Abwesend und Anwesend.
Wenn ich sage: ich bin meine Stimme,
wer ist dann dieses Ich?
Stimmt es zwischen uns?
Die Stimme im Rachenraum
des anderen erklingen lassen
– Zusammen-stimmen.
Intimität?

Das Hören einer Stimme eröffnet die Beziehung zum Anderen: Die Stimme, an der man
den anderen wiedererkennt (wie die Schrift auf
einem Briefumschlag) zeigt uns deren Wesensart,
deren Freud oder Leid, deren Befindlichkeit an;
sie transportiert ein ganzes Bild ihres Körpers
und darüber hinaus eine ganze Psychologie (man
spricht von einer warmen Stimme, einer eisigen
Stimme usw.).

Die Aufforderung zum Zuhören ist das vollständigste Ansprechen eines Subjekts: Sie stellt den
gleichsam körperlichen Kontakt zwischen diesen
zwei Subjekten (durch die Stimme und das Ohr)
über alles: sie schafft die Übertragung: ‚Hör mir
zu‘ heißt ‚Berühre mich, wisse dass ich existiere.‘
(...)
Am Telephon heisst das: ‚Die Anweisung zum
Zuhören, die jede telephonische Kommunikation
eröffnet, fordert den anderen auf, seinen ganzen
Körper in der Stimme zusammenzuballen und
kündigt an, dass ich mich selbst völlig in meinem
Ohr zusammenballe.‘
Die Vorstellung, durch das Telefon berührt zu werden, in meinem
Innersten erreicht zu werden, ist mir unheimlich. Ich gehe einfach
nicht ran, lasse die Stimme nicht rein, ich brauche Ruhe.

Braucht es einen Abstand für ein Zusammen?
In der Verschmelzung, wenn es keine Grenze gibt, kann
ich den anderen nicht mehr wahrnehmen.

Welche Spur hinterlassen wir
da wo wir nicht stehen?

Wer darf sprechen?

Wer wird gehört?

Doch die Sprache als Performanz ist weder
reaktionär noch progressiv; sie ist ganz einfach
faschistisch; denn Faschismus heißt nicht, am
Sagen hindern, er heißt, zu sagen zwingen.

Wenn das Zuhören genauso aktiv ist wie das Sprechen,
kann man davon sprechen, dass das Zuhören spricht.
SPRICH! ES! AUS!

Radio –
es tut so,
als wär' es nur
eines,
dabei sind es
viele!

Was ist, wenn die Künstlerin
zur Zuhörerin wird?

Permanente Veränderung,
darin besteht das Mobile.
Wandel ist immer Teil
dessen, was besteht.

Rhythmus der Stadt, des Raumes.
Rhythmus als absichtliche Reproduktion von Zeichen –
Schaffung von Bedeutung.
Hin- und Herbewegung, Fort und Da.

Gewohnte Geräusche bieten Orientierung, die häusliche Sinfonie
bedeutet Sicherheit. In ungewohnter Umgebung entspannt es sich
schlechter, unbekannte Geräusche lassen einen in der Nacht hochschrecken.
Absolute Stille ist ungewohnt, unheimlich, überall sind wir umgeben
von Geräuschen, in der Stille verlieren wir noch stärker die Orientierung als in der Dunkelheit, oben und unten, rechts und links, vorne
und hinten sind auf einmal viel unklarer.
Das allgemeine Rauschen der Stadt, die „akustische Verschmutzung“
verhindert ein
Hinhören, beeinträchtigt eine gute Kommunikation des Menschen
mit seiner Umwelt

Transmission - Übertragung der
Stimme über das Radio, the speaker
is present in the studio und in unkörperlicher Form in meiner Wohnung.
Die Stimme dringt in mein Ohr, in
mein Inneres – Schnecke, Labyrinth
und Amboss nehmen die skulpturalen Formen des Gesprochenen auf.
Das Ohr ist am Besten geeignet zur
Aufnahme von Skulpturen.

Um Radio zu hören versammelt man sich nicht. Nicht zu Hause und nicht in
Chatrooms. Radiohörer haben auch kein Gruppenbewusstsein. Erst wenn eine
Stimme sagt, ‚Guten Abend... Sie hören...‘ wird einem bewusst, daß man sich in
Gesellschaft anderer Hörer befindet, von denen man nichts weiss und die man
nie zu Gesicht bekommen wird. Eine Gesellschaft von Radiohörern unterlässt es
naturgemäß, Gespräche zu führen. Indem sie mit Zuhören beschäftigt ist, wird
die Kunst, Gesellschaft zu machen, sozusagen ein wenig vernachlässigt.

Geht es darum, den / die
anderen zu verstehen?
Sich verständlich zu machen?
Beides.

Wenn ich den Spiegel umdrehe, lese ich: „Und was ist Ihnen das Wichtigste im Leben?“
Es sind Fotos zu sehen von Menschen die Schilder vor der Brust tragen: „Meine Familie“,
„Erfolg mit meiner Firma“, „Vertrauen“ und „MAMA“ steht darauf geschrieben.
Die Botschaft der Werbung: „Gut, dass man schützen kann, was einem wichtig ist. Gut,
dass es Versicherungen gibt.“
Ich sichere dieses Dokument unter dem Titel „Versicherung“.
Wenn ich den Spiegel umdrehe sehe ich Details meines Gesichts - verstopfte Poren, gerötete
Äderchen, Haare in der Nase. Nur Ausschnittsweise – zum Glück.
Im Spiegel sehe ich mich selbst – oder zumindest eine, die mir sehr ähnlich sieht, außer dass sie
seitenverkehrt ist – und die Dinge hinter dieser Person – während ich nicht sehen kann, was die
Dinge hinter mir tun – wenn ich mich umdrehe, halten sie meistens still.
Kann ich mich im Spiegel dessen versichern, dass die Dinge auch an ihrer Stelle bleiben, wenn
ich sie nicht angucke?
"Ich will mich versichern lassen, nicht verunsichern", lautet eine weitere Anzeige für ein Versicherungsunternehmen.
Vielleicht ist dann die Versicherung gegen Spiegelbruch die sicherste unter den Versicherungen?
(Im Spiegel erkennt sich das Kleinkind als Ganzes, jubilatorisches Erkennen und erste Selbsterfahrung im Außerhalb. Schwups wird das Äußere verinnerlicht, von nun an kann man versuchen,
mit dem eigenen Ideal-Ich in Übereinstimmung zu gelangen, die vermeintlich erkannte Ganzheit
zu erreichen.)

Zwischen meinem Erkunden und dessen Gehalt, zwischen meinen Bewegungen und dem Berührten
muß eine grundsätzliche Beziehung, eine Verwandtschaft bestehen, gemäß derer sie nicht nur - wie die
Pseudopoden der Amöben - vage und ephemere Deformationen des Körperraumes sind, sondern Einweihung in und Öffnung zu einer Tastwelt.
Dies kann nur geschehen, wenn meine Hand von innen her empfunden und zugleich auch von außen
her zugänglich ist, wenn sie selbst auch, zum Beispiel für meine andere Hand, berührbar ist, wenn sie
einen Platz unter den Dingen, die sie berührt, einnimmt, wenn sie gewissermaßen ebenfalls ein solches
ist und schließlich ein berührbares Sein eröffnet, an dem sie selbst teilhat. Durch dieses Überkreuzen
von Berührendem und Berührbarem, das in ihr vorgeht, werden ihre Eigenbewegungen Teil des Universums, das sie befragen, und tragen sich ein auf derselben Karte wie dieses; die beiden Systeme passen
zueinander wie die beiden Hälften einer Orange.

Überall wo Menschen agieren entsteht eine Architektur,
und sei sie auch nur temporär.
Wo sich eine Gruppe niederlässt, ﬁndet etwas statt.
Architektur muss nicht am Stein festgemacht werden.
Wenn das „Material“ also Steine, Mauern, Häuser etc.
wegfällt, wird das soziale Gefüge wichtiger. Es geht um
ein Entwerfen von sozialen Räumen.

Wie flexibel sind Rollenzuschreibungen und Rollenverfhalten? Kann jeder alles machen?
Bestehen formelle oder informelle Hierarchien?

Eine Gruppe als Institution um Offenheit und
Stabilität zu gewährleisten?
Geschlossenheit, um Wirkung zu
erzeugen?
„Nothing worse than wanting to have an
impact and nothing happens.“

Was meinen wir, wenn wir "wir" sagen?
Entsteht verwirung?
Aufeinander-treffen verschiedener.
Kritische Kollektive.
Autonom aber mit anderen zusammen
Die gemeinsame Frage suchen, formulieren,
finden.
Kollektiv als Moment.
Zusammen denken und schaffen.
Kollektiv als Prozess, Prozess als Kollektiv.
In Bewegung bleiben.
Hilft der Intensitätenbegriff weiter?

Eine Gruppe bricht nicht zusammen, wenn einer geht
oder jemand neues kommt.

Die Massengesellschaft ist so schwer zu
ertragen, weil in ihr die Welt die Kraft
verloren hat, zu versammeln, das heißt zu
trennen und zu verbinden. Diese Situation erinnert in ihrer Unheimlichkeit einer
spiritistischen Séance, bei der eine um einen
Tisch versammelte Anzahl von Menschen
plötzlich durch irgendeinen magischen Trik
den Tisch aus ihrer Mitte verschwinden
Verstehst Du mich?
sieht, so dass zwei sich gegenübersitzende
Versteh ich Dich?
Personen durch nichts mehr getrennt sind,
aber auch durch nichts greifbares mehr
Versteh ich mich?
verbunden.
Greifen – begreifen. Versuchen.

Körper haben.
Körper sein.
Körper machen.
Körper werden.
Körper kriegen.
Bekommen.
Gegeben werden.
Bekriegen.
Nehmen.

Was lässt sich nicht speichern?
Liebe.
Bauchkribbeln.
Zuneigung.
Angst.
Wut.
Vertrauen
Mut.
Ekel.
Das Leben.
Dieses seltsame Gefühl von déja-vu
– oder war es vielleicht geträumt –
Orgasmen.
Der Blick jetzt aus dem Fenster.
Digentlich nichts.
Die Gänsehaut, die kommt, wenn ich daran denke, in ein trockenes Handtuch zu beissen.
Der Geschmack nach Pastinake.
Der Geruch nach Sommerregen.
...

Wie ist in einer Architektur der Entstehungsprozess
mitteilbar?
Übung:
Zeichne auf
möglichst viele
Die Architektur einer Gruppe –
verschiedene
Weisen das Haus
Sind die Wände verschiebbar?
vom Nikolaus.
Welche Öffnungen gibt es, Fenster, Türen?
Abfalleimer, Klo?

Wenn jedeR für alles (mit-)verantwortlich ist,
ist das manchmal schwierig für die Organisation.
Aber sonst wird’s schwierig, wenn die Treppe mal
weg ist.

Eine Sackgasse als Möglichkeit
----- einen Trampelpfad finden
----- eine Begegnung in einer Sackgasse

The self that we once were
is always in the process of
becoming the self
we are yet to be.

Wie kommt der
Mensch den
Menschen?
Ist da einer drin?

Räumlichkeit und Zeitlichkeit eines Kollektivs.
Effiziente Entscheidungen versus gemeinschaftliche
Entscheidungsprozesse, die langsam und frustrierend ablaufen können.
Immer wieder eine Frage von Vertrauen und
Geduld, besonders bei räumlicher Distanz, unterscheidlichen Arbeitsweisen und Kommunikationsweisen.
Wie kommunizieren auf Distanz?

Was sind die Zutaten, die nicht im Rezept stehen?

Ist Zusammenleben ohne Strukturierung durch eine
Architektur überhaupt möglich?
Kommt man zusammen mit Bezug auf die vorhandene
Architektur oder unabhängig von ihr?

Das Silberfischchen gleitet über den
Badezimmerboden. Ich erschrecke.
Wovor?

Was folgt daraus?

Wie offen kann ein Kollektiv sein?
Kann eine Gruppe eine Metapher sein?
In Bewegung bleiben, ein Gespräch sein.

Begegnung mit einem Stein, einem
Käfer, einer Blume, die gerade ihren
Weg durch den Asphalt gefunden hat.

„It‘s all about opening.“

Fast jeder dieser Sätze spricht nicht nur aus mir.

Trennend und verbindend:
der Raum zwischen uns.

Kann man den Ablauf verändern, in Unordnung bringen?

Was entsteht da zwischen uns? Ein Gewebe, ein
flüchtiges Netz, das sich in der Begegnung entspinnt,
kaum lässt es sich umschreiben, zeichnen, geschweige
denn festhalten, ein Unbekanntes, das auftaucht, die
Begegnung möglich zu machen.

Wer hört zu?

Wen kümmert‘s, wer spricht?

Archi-tektur (gr. arché:
„Anfang“, „Ursprung“,
„Grundlage“, „das Erste“,
techné: „Kunst“, „Handwerk“, auch tectum aus
dem Lateinischen „Gebäude“.

Wie repetetiv laufen Treffen ab? Was sind die Verhaltensweisen,
Gewohnheiten, Rollenverteilungen, Codes und Normen, wer
spricht, wer hört zu, wer darf teilnehmen, wer nicht?
Wo trifft man sich und zu welchem Zweck?

Welcher Abstand, welcher Abgrund trennt
mich vom anderen?
Der Andere ist mir das größte Rätsel, er ist
vor mir da, blickt mich an, spricht mich an, ich
brauche in als Gegenüber, ich will ihn kennenlernen ich glaube ihn zu er-kennen, gleichzeitig
bleibt mir er mir unendlich fern und fremd.

Es besteht die Möglichkeit, sich autonom
für Heteronomie zu entscheiden.

Utopie als Spiel, in dem alle gewinnen?
(Alle? Gibt es nicht.)
Zusammen Fragen produzieren. Zusammen entscheiden.

Was könnte eine Architektur eines Treffens, einer Begegnung sein?
Wer ist der Architekt? Wie konstruiert oder konstituiert sich eine
Architektur in dem jeweiligen Moment? Wie gestaltet man eine
Situation gemeinsam mit den Menschen, die dann gerade da sind?
Eine Architektur wie eine Krümmung im relationalen Feld, wie ein
Urknall, eine Dauer-SMS?

Ich bin ganz Ohr!

Wer spricht?

Ist überhaupt eine Begegnung möglich,
oder begegne ich immer nur mir selbst?

Artists‘ collectives do not make objects as much as they make
changes. They make situations, opportunities, and understandings
within the social practice of art. The new collectivism is about
vision and about the future. Authorship is beside the point.

Autonom mit anderen zusammen –
ist das die gemeinsame Fragestellung?
Die Utopie?
Die gemeinsame Fragestellung - unser größter Mythos?

Wir sind gleichzeitig ich.

Was heisst das genau: Begegnung, mit einem, den man mag?
Ist das Begegnung mit einem Menschen oder mit Tieren, die
sich in Dir breitmachen, mit Gedanken, die auf Dich einstürmen,
mit Bewegungen, die dich ergreifen, mit Tönen, die durch dich
hindurchgehen? Und wie könnte das alles scharf voneinander
getrennt werden? (...) dieses Ganze aus scharf akzentuierten
Lauten, entschiedenen Gesten, Gedanken aus purem Holz und
Feuer, äußerster Aufmerksamkeit und abrupter Abkapselung, aus
Lachen und Lächeln, deren "Gefährlichkeit" man in dem Moment innewird, da man ihre Zärtlichkeit empfindet...

B’s competencies enrich A’s competencies.
If C’s incompetencies enrich B’s competencies
then C’s incompetencies change polarity
and move to a higher order.

What do you do in the free class?

Abgrenzungen.
Form.
Ist die Willkür
von Grenzziehungen
ein politisches
oder ein ästhetisches Problem?

Das Bett ist ein
verkanntes Mittel der Revolution.

Die kleinste reale Einheit ist nicht das Wort,
nicht die Idee oder der Begriff und nicht
der Signifikant, sondern die Verkettung. Sie
produziert die Aussagen.
Die Aussage ist Produkt einer - stets kollektiven - Verkettung, die außerhalb wie innerhalb
unserer selbst Populationen, Vielheiten, Territorien, Affekte, Geschehen und Werden ins
Spiel bringt.
Übersetzen : Fährmann / Fährfrau
Es wär was wenn wir so reden könnten
miteinander, das wär ne Utopie.

Was könnte
"radikale
Übergangskommunikation"
sein?

Revolutionär-werden.
- Was macht ihr in der Freien Klasse sonst noch?
- (Unverständlich.)
- Ein Forschungsprojekt des Sozialen?
- Eine neue Gesellschaftsordnung finden.
- Uh.
- (Unverständlich.)
- Es gibt eine offene unabgeschlossene Diskussion
darüber, ob es darum geht, gemeinsam Projekte zu
machen oder ob das Gemeinsam sein schon das
Projekt ist.

Es geht darum, kollektive Systeme einzurichten, und gleichzeitig die Dimension
der Singularität zu bewahren.
In dieser Bifurkation spielt sich laut Jean
Oury das Konzept des Kollektivs ab.
Es muß eine Heterogenität vohanden sein
und die Passage zwischen verschiedenen
Systemen soll möglich sein.
Welche Konstellationen bestehen, entstehen,
welche Relationen formen eine Gruppe, eine
Institution?

Weg - werden :
„Du kannst nicht auf dem Pfad
gehen, wenn Du nicht selbst
Pfad geworden bist.“.

Aufbrechen, sich davonmachen, heißt,
eine Linie ziehen. Weggehen, aufbrechen
den Horizont überschreiten in ein anderes
Leben Die Fluchtlinie ist eine Deterritorialisierung.

Namenswechsel um beweglich zu bleiben?
Nicht-identitär?

- Fokusgruppen vs selbstreflexive Gruppen
- Politische Gruppen/ Künstlergruppen/ Lebensgruppen
- Offenheit oder Geschlossenheit
- Wirksamkeit / (In-) Effizienz?
- Die Rolle des „Außen“ - auf was wird reagiert, sich
abgearbeitet, sich aufgerieben? Wie sehr bleibt man im
eigenen Brei?
- Gibt es eine gemeinsame Grundlage, ein gemeinsames
Interesse, gemeinsame Ziele? (Worum geht es eigentlich?)

Utopie als Weg? losgelöst vom Ort
Weg - fahren:
„Nicht zu etwas hin,
sondern von etwas weg,
ohne Ziel.“

Das „Wir“ als Viele-werden denken und nicht als
abgeschlossene Identität.

- Selbstdefinierte oder von außen definierte Zugehörigkeit

(I‘d prefer not to.)
„Interessant ist für mich in Bewegung zu sein. Nicht
das Losfahren, nicht das Ankommen.“
Sollte man woanders hingehen, wenn es einem hier nicht gefällt?
Ist es möglich, etwas zu verändern?
Eine Utopie könnte ein Nicht-Ort sein,
der die ganze Zeit hergestellt wird -eine Suche nach Orten, in denen Veränderung möglich ist.

Gehört uns der eigene Körper?
Was ist die Ausdehnung des eigenen Körpers,
was sind seine Grenzen?

Andere Modelle eines „Zusammen“ ausprobieren,
die versuchen, nicht einen Mythos von Gemeinschaft zu reproduzieren.

Gruppen

Immer wieder die Frage:
Wie macht man sich nicht verwertbar?

(Äquatorialguinea)

Als Kind hat mich die Vorstellung fasziniert, daß ich
Moleküle mit der Tischplatte austausche.
Wir wissen, dass die Oberfläche der Haut ein Gewimmel von Bakterien ist, die Grenzen unscharf, imaginär
sind.
Wären wir uns aber dauernd darüber bewusst, wäre es
extrem anstrengend, das Ich zusammenzuhalten. Die
Definition von Grenzen schafft Sicherheit. Temporär.

Übergangsraum.
Übergangskommunikation.

Es geht nicht um die Personen, die eine Gruppe bilden,
sondern um den Geist, der sie treibt.

Kollektive Wunschproduktion.

- Möglichkeit von Kooperation statt Konkurrenz

Was wünschst Du Dir?
Nicht aus einem Mangel heraus zu wünschen.

Kollektiv für einen Moment
(des gemeinsamen Denkens
und Handelns).
Narrationen - was ist deine Geschichte
unserer Begegnung, was ist meine?

Sich synchronisieren / desynchronisieren
mit einer Gruppe / mit verschiedenen
Gruppen.
Zusammen denken ist ja auch etwas.

Jeder trägt seinen kleinen Raum mit sich rum.
Und dann können wir fragen, brauchen wir ein
eigenes Zimmer?

Wenn die Welt sagt,
das ist alles, was ist,
gibt es ein Wir, das
erwidert: „Das kann
nicht alles sein!“

Muss mal wieder klarkriegen, was mein Eigenes ist.
Umbenennung in „Betretenes Schreien“ wurde beschlossen.
Morgen Treffen zum gemeinsamen Schreien
auf dem Frappant-Dach.

(Alles Meine trage ich bei mir.)
Aufwachen

Beim Aufwachen fragte sich der Weise, der geträumt
hatte, er sei ein Schmetterling, ob er nicht in Wahrheit ein
Schmetterling sei, der träumte, er sei ein Weiser.
Durch den Spiegel steigt Alice ins andere Zimmer, spiegelverkehrt, sie will sehen,
ob auch dort ein Feuer im Kamin brennt, fühlen, ob es dort genauso warm ist.
Und sehen, wie es weitergeht, im Flur, der dem eigenen so ähnlich sieht.
„Then she began looking about and noticed that what could be seen from the old
room was quite uninteresting, but that all the rest was as different as possible.“
Bilder scheinen belebt zu sein, die Uhr grinst sie an, Schachfiguren marschieren in Zweierreihen auf und ab. Und dazu das seltsame Gefühl: „I am sure they
can‘t hear me, (...) and I‘m nearly sure they can‘t see me. I feel as if I was getting
invisible---------“ So sind die ersten, die Alice in der Spiegelwelt antworten,
die Blumen im „Garden of live Flowers“: „We can talk,“ said the Tiger-lily „when
there‘s anybody worth talking to.“
...
Am Ende der Geschichte steht die Frage: wer hat das alles geträumt – „ Now Kitty, let‘s consider who it was that dreamed it all. This is a rather serious question,
and you should not go on licking your paw like that (...) it must have been either
me or the Red King. He was part of my dream, of course - but then I was part of
his dream, too.“

Immer vergeblich sind Versuche, mit dem eigenen Spiegelbild in Deckung zu kommen, Außen in Übereinstimmung mit Innen zu bringen. Wie jemals mit dem eigenen Spiegelbild in Deckung kommen? Es ist doch seitenverkehrt und dazu noch in
einem anderen Raum, einer anderen Dimension, nie kann es gelingen, zum Scheitern
verurteilte Conditio Humana, denn hätte sich je ein Tier oder eine Pflanze oder ein
Stein darüber Sorgen gemacht?
Eine Linie verbindet Innen und Außen, sie oszilliert, vibriert, ist kaum zu erkennen;
in einer Möbius-Schleife durchquere ich immer wieder die Distanz, die immer gleich
bleibt, Abschreiten eines Möbiusbandes, manchmal bin ich ich ganz nah aber anders
herum, manchmal fern und richtig herum. und doch ist es immer genau so – und
hätte auch anders sein können.

Kann der Schmetterling mit seinem Flügelschlag einen
Orkan auslösen?
Schert sich der Schmetterling darum, ob er mit seinem
Flügelschlag einen Orkan auslöst?
Schert sich der Orkan darum, ob er durch den Flügelschlag
eines Schmetterlings oder durch den Fahrtwind eines
jungen Mädchens auf dem Fahrrad ausgelöst wurde?
Kann der Weise mit seinen Worten eine Veränderung
auslösen? Kann er die Verantwortung übernehmen für das,
was durch seine Worte ausgelöst wird?
Woran liegt es, dass es immer dann regnet, wenn ich
keinen Schirm dabei habe bzw. die Sonne scheint,
wenn ich einen Schirm dabei habe?
Ein danach (davor) muss nicht unbedingt ein darum sein,
es könnte auch anders sein.

Fast jeder dieser Sätze spricht nicht nur aus mir.

